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Hündin in
Graurheindorf
vergiftet

Roncalli rollt ab

Von GA-Redakteur
Andreas Baumann

Tier ist möglicherweise
an Köder gestorben

Wegsehen ist
keine Option

BONN. Die dreijährige Mischlings-

D

ie Quittung kommt spät,
aber sie kommt. Über Jahrzehnte haben Stadtverwaltung
und Rat zugeschaut, wie die
städtischen Gebäude immer
mehr verfielen, weil zu wenig
Geld in die Instandhaltung investiert wurde. Die Strategie des
Wegsehens mag menschlich
nachvollziehbar sein, wenn in
der Stadtkasse immer wieder
Ebbe herrscht. Aber sie funktioniert nur eine begrenzte Zeit.
Und die neigt sich dem Ende
zu. Beethovenhalle (61 Millionen
Euro), Oper (mehr als 75 Millionen), Kammerspiele (geschätzte
zwölf Millionen) müssen in den
nächsten Jahren saniert werden.
Das nötige Geld muss sich Bonn
leihen. Das ohnehin ehrgeizige
Ziel, im städtischen Haushalt bis
2021 eine schwarze Null zu erreichen, erscheint damit noch
unrealistischer – es sei denn, die
Stadt erhöht wieder einmal die
Steuern oder kürzt ihre Angebote und Zuschüsse. Und dabei reden wir noch nicht einmal vom
erheblichen Sanierungsstau, den
etwa die Stadthalle Godesberg,
das Stadthaus, die Schwimmbäder und viele Schulen aufweisen. Auch das Rekordtief bei den
Zinsen hilft Bonn nur begrenzt:
Die Stadt könnte jetzt zwar
günstige Kredite aufnehmen, um
möglichst viele Gebäude zu sanieren. Aber ihr krisengeschütteltes Gebäudemanagement hat
nicht genug Personal, um so viele Projekte zeitnah umzusetzen.
Also geht es nur Schritt für
Schritt. Aus gutem Grund rät die
Gemeindeprüfungsanstalt NRW
der Stadt Bonn, die Zahl der eigenen Gebäude zu reduzieren.
Derzeit sind es rund 1000. Büros
für die Verwaltung kann man
auch gut mieten. Dazu müsste
aber endlich entschieden werden, ob sich eine Sanierung des
Stadthauses lohnt – oder ob man
es besser aufgibt und das Filetgrundstück in der City verkauft.
Bericht Nächste Seite

Exhibitionist
zeigte sich
vor Blindem
Polizei nimmt
Vorbestraften fest
BONN. Gegen 22 Uhr hat die Polizei

am Montagabend einen Exhibitionisten festgenommen. Zuvor hatte
der 28-jährige Mann vor einem
Haus in Bonn-Castell die Hosen
heruntergelassen und „sich in unsittlicher Weise gezeigt“, wie dem
Polizeibericht zu entnehmen ist.
Der wegen ähnlicher Fälle bereits
aufgefallene Mann hatte sich vor
einem Zimmer im Erdgeschoss gezeigt, in dem sich ein Junge befand.
Der bekam von dem Auftritt allerdings nichts mit, weil er nach GAInformationen blind ist. Polizeisprecher Robert Scholten wollte
diese Information nicht bestätigen.
Es war eine Hausbewohnerin, die
den Exhibitionisten erblickte und
die Polizei verständigte. Der Mann
floh. Eine Streife konnte ihn schnell
in der Umgebung ausfindig machen. Vorläufig nahm sie den Mann
fest, der laut Polizei in Beuel gemeldet ist. Wie Scholten sagte, ist
der Mann in der Vergangenheit
nicht nur als Exhibitionist und wegen Sexualdelikten im Zuständigkeitsgebiet der Bonner Behörde
aufgefallen, sondern auch wegen
anderer Delikte vorbestraft. Dazu
gehören Eigentumsdelikte, in einem Fall ein Raub. Ob der 28-Jährige jetzt ein Verfahren zu erwarten
hat, ist Gegenstand der aktuellen
Ermittlungen.
kph
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Der Zirkus ist weg: Mit dem Güterzug werden die
historischen Wagen des Circus Roncalli zum nächsten Gastspiel der Jubiläumstournee nach Hamburg
transportiert, wo am Samstag Premiere ist. Für seinen Auftritt braucht Roncalli auf jeden Fall Gleisanschluss, denn auf der Straße lässt sich die wertvolle
Fracht nicht transportieren. Die Laderampe am Beu-

eler Güterbahnhof ist die letzte im Stadtgebiet, wo
der Zirkus noch be- und entladen kann. Gründer und
Direktor Bernhard Paul sammelt und restauriert alte
Wagen. Sie sind zum Teil mehr als 100 Jahre alt und
wurden früher von Pferden gezogen. Einige waren
schon bei der Welturaufführung von Roncalli vor 40
Jahren auf der Bonner Hofgartenwiese dabei. „Früher

war das Maß aller Dinge im Zirkus die Zahl der Elefanten. Für mich sind das die alten Zirkuswagen“,
sagte Bernhard Paul. Die Dächer erinnern ihn allerdings ein bisschen an die Dickhäuter. Mit ihren
„grauen Rücken“ warten die Wagen nun auf dem
Güterzug darauf, in Hamburg wieder entladen zu
werden.
koe/FOTO: ROLAND GOSEBERG

Zwölf Islamisten im Polizeifokus
Bonner Staatsschutz kennt insgesamt 40 Gewaltbereite. Höchste Gefährderzahl in NRW
VON RÜDIGER FRANZ
BONN. Immer wieder Bonn. Sobald

es um radikale Islamisten geht,
steht die Bundesstadt seit Jahren
ganz oben – und zwar nicht nur in
den Schlagzeilen über die „Salafistenhochburg“, sondern eben auch
in den offiziellen Statistiken der Sicherheitsbehörden.
Und auch die neuesten Zahlen
tragen ganz und gar nicht dazu bei,
von einer Entspannung auszugehen. Von 20 auf 40 Personen hat
sich die Zahl der so genannten Gefährder im Visier der Bonner Polizei
verdoppelt – und das seit 2015 in
nur einem Jahr. Zum Vergleich: In
der Millionenstadt Köln sind es
insgesamt 13. Und deutschlandweit blieb die Zahl mit rund 580 etwa konstant, so dass die Einordnung Bonns als „Hotspot“ mit den
aktuellen Daten neue Nahrung erhalten hat.
Dies sind allerdings nur die Angaben zu den Gefährdern. Die
Masse der Salafisten insgesamt
stieg in Deutschland in den vergangenen Jahren jährlich um rund 1000

Personen. Von den insgesamt 2900
Salafisten in NRW schätzen die Sicherheitsbehörden 685 als gewaltbereit beziehungsweise gewaltverherrlichend ein. Die Zahl der
Gefährder in Bonn bezieht sich
räumlich auf den Zuständigkeitsbereich des hiesigen Staatsschutzes, reicht also von der belgischen
Grenze bis ans Bergische Land. Am
linearen und scheinbar ungebremsten Anstieg der Zahlen ändert das gleichwohl nichts.
Bereits im Januar hatte der Chef
des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes, Burkhard Freier,
gegenüber dem GA davon gesprochen, dass die Behörden insgesamt
zehn Moscheengemeinden in Bonn
und Umgebung der salafistischen
Szene zurechnen. Dort dürften nun
auch die hinzugekommenen Aggressoren mit Gefährdungspotenzial eine geistige Heimat finden.
Für die Ursachen für den fruchtbaren Boden, auf den die salafistische
Ideologie in Bonn offenbar immer
wieder fällt, gibt es mannigfache
Erklärungsversuche – aber offenkundig weiterhin keine brauchbare

Lösung. Abzuwarten bleibt, inwieweit der neuen Landesregierung eine Trendumkehr gelingt.
Denn in weiten Teilen der Bevölkerung hält sich ein Eindruck, den die
Religionswissenschaftlerin Nina
Käsehage vor zwei Wochen in der
ZDF-Sendung von Maybritt Illner
so formulierte: NRW sei deshalb
Sammelpunkt für Islamisten, weil
sie dort weniger Verfolgungsdruck
verspürten als andernorts.
Doch für einen „Verfolgungsdruck“, der diesen Namen ver-

Der Begriff „Gefährder“
Von islamistischen Gefährdern sprechen die Strafverfolgungsbehörden im
Zusammenhang mit Personen, bei denen bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie religiös
motivierte Straftaten begehen
könnten. Die Polizei kann bei bekannten Gefährdern eine individuelle Gefährderansprache durchführen, um
deren weiteres Verhalten zu beeinflussen. Sie soll signalisieren, dass
„polizeiliches Interesse“ besteht. fa

dient, stößt auch das Bonner Polizeipräsidium an seine Grenzen.
Wie viele Beamte es (theoretisch)
erfordert, Zielpersonen im DreiSchicht-System rund um die Uhr zu
observieren, gehört zu beliebten
Rechenspielen in Hintergrundgesprächen. Dies gilt umso mehr, als
neben den „Gefährdern“ in Bonn
noch rund 15 „relevante Personen“
anzutreffen sind, also Unterstützer
von Gefährdern. Nach GA-Informationen hat die Bonner Polizei etwa ein Dutzend Personen besonders eng im Blick. Nicht alle Personen, die in der einschlägigen Kartei
verzeichnet sind, halten sich auch
tatsächlich im Rheinland auf. So
stehen auch Leute auf der Liste, die
in den Bürgerkriegsgebieten des
Nahen Ostens aktiv sind. Die Terrororganisation Islamischer Staat
ruft indessen seine Anhänger verstärkt dazu auf, in den westlichen
Ländern für Schrecken zu sorgen.
So wie es am 16. Dezember Anis
Amri in Berlin tat. Er hatte – ebenso
wie der Attentäter von Manchester
– nach bisherigen Erkenntnissen
keinen Kontakt nach Bonn.

Vereine stärken Stadtsportbund den Rücken

Oberbürgermeister bedankt sich bei Scharf und seinem Team für den Einsatz beim Bürgerbegehren
VON ROLF KLEINFELD
BONN. Der Bonner Sport steht ge-

schlossen zusammen und tritt weiter als eine Einheit auf, das wurde
bei der Mitgliederversammlung des
Stadtsportbunds (SSB) am Montagabend deutlich. Gleich zu Anfang gab es Lob für die Vorstandstruppe um Michael Scharf von
Oberbürgermeister Ashok Sridharan, der ein Grußwort sprach. „Ich
sage Danke für viele Aktionen
sportlicher Art und auch den Einsatz des Sports bei dem jüngsten
Bürgerbegehren in Sachen Bäder“, so Sridharan. Auch Dezernent Martin Schumacher und der
neue Sportamtsleiter Stefan Günther waren gekommen, sodass die
komplette „sportliche Stadtspitze“
bei der Versammlung vertreten
war. Der SSB interpretierte das als
besondere Wertschätzung.
Scharf blickte auf ein Jahr mit
großen Herausforderungen zurück. War es vor einem Jahr noch

die Unterbringung von Flüchtlingen in Turnhallen, ging es jetzt um
das Bäderkonzept, bei dem gerade Scharf wegen der SSB-Positionierung der Wind ins Gesicht wehte, wie er zugab. Aber: „Wir sagen, was wir tun. Und wir tun, was
wir sagen“, betonte er und
wiederholte seine Auffassung,
dass nach 30
Jahren
Stillstand nun endlich eine nachhaltige Perspektive für die Bäder
bestehe. FOTO: FROMMANN
„Wir danken in
dieser Frage den Mitgliedsvereinen für die große Solidarität.“
Wie aktiv sich der SSB in die
Stadtpolitik eingemischt hat, wissen die Parteien nicht erst seit der
Diskussion um die Verlängerung
des Generalintendantenvertrages
für Bernhard Helmich Mit-

te 2016. „Im Saldo sind wir jeder
der im Stadtrat vertretenen großen Parteien mindestens einmal
auf die Füße getreten“, bilanzierte
Scharf. Was die Hallennutzung und
die Bäderfrage angehe, habe es gute Lösungen für den Bonner Sport
gegeben, „beim
Intendantenvertrag haben
„Wir sagen,
wir uns dagewas wir tun.
nicht
Und wir tun, gen
durchsetzen
was wir
können“. Das
sagen“
hatte unter anderem dazu geführt, dass SSBMichael Scharf
Schatzmeister
SSB-Vorsitzender
Achim Dehnen
zurückgetreten war, was Scharf
noch einmal bedauerte. Als sein
Nachfolger wählten die SSB-Mitglieder den vom Vorstand vorgeschlagenen Juristen Elmar Lumer.
Die SSB-Aktivitäten wurden
auch in Duisburg beim Landessportbund wahrgenommen. Im

soeben zu Ende gegangenen Wettbewerb „Politikfähigkeit der Bünde“ wurde dem Stadtsportbund
für sein „gesellschaftspolitisches
Engagement“ eine mit 5000 Euro
dotierte Auszeichnung aus den
Händen von LSB-Präsident Walter
Schneeloch überreicht. Er bezeichnete den SSB als Motor der
Stadtentwicklung in Bonn.
Einen wichtigen Meilenstein
hinsichtlich der weiteren Sportentwicklung in Bonn setzten die Mitgliedsvereine, indem sie die ursprünglich bis 2018 beschlossene
Beitragserhöhung entfristeten. Sie
dient zur Finanzierung der Stelle
von Geschäftsführer Bernd Seibert. „Er ist ein Glücksfall für den
Bonner Sport. Wir sind froh, dass
jetzt die Personalstruktur in der
Geschäftsstelle und damit die erfolgreiche Arbeit des SSB nachhaltig gesichert ist“, meinte Scharf,
nachdem der Antrag des Vorstands ohne Gegenstimme angenommen wurde.

hündin Mina ist am vergangenen
Wochenende auf grausame Art und
Weise gestorben. Wie Halter Oliver Simon mitteilte, ist er sich sicher, dass sie während eines Spaziergangs am Samstagmorgen einen Giftköder gefressen hatte. Mina übergab sich und bekam zittrige Beine.
„Das Erbrochene roch stark nach
Fleisch und war blau. Es sah farblich aus wie Schlumpfeis für Kinder“, sagte Simon. Sofort brachte er
die Hündin in die tierärztliche Notaufnahme, in der Nacht zu Sonntag starb das Tier allerdings. Der 46jährige Besitzer war mit seinem
Hund durch die Felder in Graurheindorf gegangen, an Schrebergärten nahe des Hauses Müllestumpe und am Rheinufer entlang –
so „wie schon seit Jahren“.
Wo genau Mina den Giftköder
fraß, weiß Simon nicht. „Ich vermute aber, es war bei den Schrebergärten“, sagte er. Um den Täter
dingfest zu machen, erstattete er
umgehend Anzeige bei der Polizei.
Wie deren Pressesprecher Simon
Rott auf Anfrage mitteilte, dauern
die Ermittlungen an. Ob die Hündin allerdings wirklich an einem
Köder gestorben ist, konnte Rott
nicht bestätigen. Das Tier sei an
Schneckenkorn – ein Ungeziefervernichtungsmittel – verendet, und
dass das an Schrebergärten zu finden sei, sei nicht ungewöhnlich.
Genaueres wird eine Probe des Erbrochenen ergeben, die gerade in
einem Labor untersucht wird.

Mina am Bonner Rheinufer. Die
Hündin starb im Alter von nur drei
Jahren.
FOTO: OLIVER SIMON

Zeugen, die Giftköder an den genannten Stellen oder auch anderen Bonner Orten sehen, werden
gebeten, sich mit der Bonner Polizei unter % 02 28/1 50 in Verbindung zu setzen. Oliver Simon hat
unterdessen Zettel aufgehängt. Für
Hinweise, die zur Ermittlung und
Verurteilung des Täters führen, hat
er eine Belohnung in Höhe von
5000 Euro ausgelobt.
slz

Vorverkauf für
Jubiläumskonzert
BONN. Der Kartenvorverkauf für

das gemeinsame Konzert des Beethoven Orchesters Bonn und der
Bläck Fööss am Vorabend von
Pützchens Markt startet an diesem Donnerstag um 10 Uhr. Die
Stadt weist darauf hin, dass pro Buchung maximal fünf Karten gekauft werden können. Sie kosten
13,20 Euro inklusive ÖPNV-Ticket und Vorverkaufsgebühr. Sie
sind in den Bonnticketshops der
GA-Zweigstellen,
unter
www.bonnticket.de sowie an der
Theater- und Konzertkasse in der
Windeckstraße, % 02 28/77 80 08,
erhältlich.
Das Konzert findet anlässlich des
Jubiläums „650 Jahre Pützchens
Markt“ am Donnerstag, 7. September, ab 19.30 Uhr in der Bayernfesthalle statt. Es ist der erste Auftritt von Bonns neuem Generalmusikdirektor Dirk Kaftan mit dem
Beethoven Orchester.
ga

