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VON AYLA JACOB

BAD GODESBERG. Es sieht so aus,
als könnten Gummibärchen und
Co. im April 2019 in ihr neues Do-
mizil umziehen. Denn der neue
Haribo-Shop an der Friesdorfer
Straße nimmt bereits sichtbare
Formen an. „Wir rechnen damit,
dass das Gebäude im März fertig-
gestellt wird“, schätzt Achim Carl
vom Projektentwickler Hafa
GmbH.
Wieberichtet,wirdaufdemrund

25000 Quadratmeter großen
Grundstück zwischen Friesdorfer,
Weißenburg- und Truchseßstraße
eifrig gebaut. Im nördlichen Be-
reich, der zur Firma Stolle hin liegt,
wächst der neue Büro- und Pro-
duktionsstandort der Firma Sicat,
die Soft- und Hardware-Lösungen
für Zahnarztpraxen und Dentalla-
bore anbietet. Dort ist das Erdge-
schoss fertiggestellt, nun wird das
erste Obergeschoss errichtet. Die
Hafa habe diesen Teil des Areals
verkauft, die Sicat GmbH baue

selbst, erläutert Carl. Und schätzt,
dass dort Ende 2019, Anfangs 2020
alles fertig sein wird.
InderHandderHafa-Gruppe,der

neben Carl auch Andreas Thamm,
Harald Gude und Frank Piotrowski
angehören, liegt der Bau des neu-
en Haribo-Werksverkaufs auf dem
Mittelteil des Areals. Dort werden
demnächst auf rund 1000 Quad-
ratmetern Gummibärchen ver-
kauft.
Ist derWerksverkauf in sein neu-

es Domizil gezogen und das alte
Gebäude auf dem dritten Teilstück

des Areals abgerissen, startet die
letzte Maßnahme: Vermutlich im
Sommer 2019, so Carl, werden dort
rund 90 Wohnungen gebaut. Au-
ßerdem soll dort die Polizeiwache
Bad Godesberg unterkommen. Sie
erhält einen abgeschlossenen Eck-
bau, der sich ins gesamte Bauvor-
haben integriert, und zwar gegen-
über dem heutigen Küchenstudio.
Die 90 Polizisten arbeiten dann auf
drei Etagen plus Staffelgeschoss.
Allerdings dauert es noch ein we-
nig, bis die Beamten von der Zep-
pelin- an die Friesdorfer Straße zie-

hen können. Das werde vermut-
lich „Ende 2020, Anfang 2021“ der
Fall sein, sagt Carl.
Doch nicht nur Mietwohnungen

und Polizei prägen das Bild an der
Weißenburg- und der Truchseß-
straße. Dort kommen im Erdge-
schoss, auf rund 500 Quadratme-
tern, drei kleine Läden unter. Wel-
che das sein werden, stehe indes
noch nicht fest, sagt Carl. Nur so
viel: „Wir haben bereits Anfra-
gen.“ Allgemein könnte es sich um
Bäcker oder Metzger, Friseur oder
Blumenladen oder auch einen Ki-
oskhandeln.„DieVermarktungder
Ladenzeile beginnt, wenn wir im
Rohbau sind“, so Carl.Wichtig sei,
dasses sichumkleineEinheiten für
die Nahversorgung handelt. „Das
war auch der Stadt sehr wichtig.“
Mitte 2017 hatten die Arbeiten

auf dem Areal begonnen. Damals
wurden unter anderem die alten
Haribo-Fabrikgebäude abgerissen.
Insgesamt investiert die Hafa-
Gruppe dort laut Carl mehr als 30
Millionen Euro.

Bad Godesberg-Nord

Bad Godesberg-Nord wird begrenzt
von B9, Promenadenweg, Weißen-
burgstraße und Hochkreuzallee. Besser
bekannt ist der Stadtteil auch unter
dem Namen „Bendel“. Dort saßen und
sitzen namhafte Firmen wie Stolle, Bo-
ge, Schiller, die Spedition Düren oder
die Kleutgen & Meier GmbH, in der Hans
Riegel ausgebildet wurde. Dort wurden

Rheila-Perlen produziert, bei Imperia
Motorräder gebaut und bei Brenig
patentierte Wendepflüge hergestellt.
In jüngster Zeit siedelten sich dort auch
Verbrauchermärkte an. Doch der
Stadtteil ist nicht nur industriell ge-
prägt: Neben Wohnbebauung befinden
dort auch das Alte Godesberger Stadi-
on und die Feuerwache 2. jab

Der neue Haribo-Shop an der Friesdorfer Straße nimmt bereits sichtbare Formen an. FOTO: AXEL VOGEL

Haribo-Shop nimmt Formen an
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Freund
und Helfer

D iePolizei,deinFreundund
Helfer.Dassessichbeidieser

–zugegebenermaßenetwasab-
gedroschenen–Phrasenichtum
einesolchehandelt,bewiesein
Beamten-TrioaufdemBadGo-
desbergerNikolausmarkt.Die
Dreihattennichtnurdasgroße,
adventlicheGeschehenimAuge,
sondernbeobachtetenauchdie
kleinenEreignisse,berichtetein
GA-Leser.Sofiel ihneneineältere
Frauauf,diemit ihremelektri-
schenRollstuhlzueinemReibe-
kuchenstandfuhr.DieDameha-
beoffensichtlichProblemege-
habt,nahandenStandheranzu-
kommen,soderLeser.Außerdem
seies ihrschwergefallen,das
PortemonnaieausderTaschezu
holen.DasriefdiePolizistenauf
denPlan.Kurzerhandgingeiner
zuderSeniorin,diedemBeamten
ihreGeldbörsegab–verbunden
mitderBitte,dieReibekuchenzu
bezahlen.Dochdastaternicht.Er
stecktedasPortemonnaiezurück
inihreTasche.„Dabeisagteer ihr,
wiesieesambestenbeisichträgt,
sodassesniemandentwenden
kann“,beschreibtderLeser.Dann
zogerseineGeldbörseherausund
bezahltedieReibekuchenausei-
generTasche.Gefolgtvonden
Worten:„WissenSiewas, ichlade
Sieein.“DiePolizei,deinFreund
undHelfereben.
WievielePolizistentäglichauf

demNikolausmarktunterwegs
sind,sagtdieBehördeübrigens
nicht.Nursoviel:„Wirsindtäg-
lichmitmehrerenuniformierten
undzivilenStreifenvorOrt“,so
einSprecher.Bisherwurdenauf
demMarktrund80Leutekon-
trolliert.DieFolge:zweiErmitt-
lungsverfahren,eineIngewahr-
samnahme,zehnPlatzverweise
undelfBetretungsverbote–
hauptsächlichgegenBettlerund
bekannteTaschendiebe.

Zwei GläschenMoselwein täglich halten jung
Irene Stützer feiert ihren 100. Geburtstag. Ältestes Mitglied imWassersportverein Bad Godesberg

BAD GODESBERG. Mittlerweile ist
Irene Stützer, geborene Holthau-
sen, das älteste Mitglied im Was-
sersportverein Bad Godesberg
(WSVG). Der Club mit seinem Sitz
nur wenige Meter vom Rüngsdor-
fer Panoramabad entfernt prägte
das Leben der waschechten Go-
desbergerin, die am 14. Dezember
1918 in Bonn das Licht derWelt er-
blickte. Als begeisterte Sportlerin
und Ruderin lernte sie im WSVG
auch ihren vor eineinhalb Jahren
verstorbenen MannWolfgang ken-
nen. Auf einer Wanderfahrt des
Clubs waren sich die beiden jun-
gen Godesberger einst näher ge-
kommen.
Schon die Eltern von Irene Stüt-

zer waren alteingesessene Godes-
berger und lebten in der Dengler-
straße im Godesberger Villenvier-
tel. Nach der Schulzeit, die die
Jüngste von insgesamt sechs Ge-
schwistern unter anderem auf dem
Clara-Fey-Gymnasium verbrachte,
machte sie eine Ausbildung zur
Krankengymnastin und eröffnete
in den 1950er Jahren in Bonn am

Kaiserplatz eine eigene Praxis.
Während des Zweiten Weltkrieges
arbeitete sie in einem Lazarett in
Straßburg. „Ich bin eingezogen
worden, um dort zu arbeiten“, er-
innert sie sich.
1949 heiratete sie Wolfgang

Stützer. „Ich habe lange auf ihn ge-

wartet, bis er aus russischer
Kriegsgefangenschaft heimkehr-
te“, erzählt sie. Schon bald kamen
nach und nach die vier Söhne zur
Welt und Irene Stützer kümmerte
sich um die Familie. Bis vor fünf
Jahren ging sie mit ihrem Mann
noch ihrem Lieblingshobby, dem

Reisen, nach. Gerne überwinterte
das Ehepaar viele Jahre auf Gran
Canaria. „Vor fünf Jahren hat mir
mein Arzt aber empfohlen, nicht
mehr zu fliegen“, berichtet Irene
Stützer. Aber Godesberg ist auch
schön, und so besucht sie bei-
spielsweise gerne ihren Sohn Mar-
tin Stützer in der Bastei, die dieser
seit vielen Jahren betreibt. Ein fes-
tes Ritual ist auch an jedem Sonn-
tag das Mittagessen in der Bastei.
Kein Wunder, dass dort auch am
heutigen Freitag mit zahlreichen
Freunden, Bekannten und der Fa-
milie der besondere Geburtstag ge-
feiert wird. Dabei wird die Jubila-
rin vermutlich mit einem Gläs-
chen Moselwein mit ihren Gästen
anstoßen. „Ich trinke täglich am
Abend meine zwei Gläschen Mo-
selwein“, sagt sie. „Das ist fürmich
wieMedizin.“
Dass seine Tochter einmal sehr

alt werden würde, hatte bereits ihr
Vater geahnt, als Wolfgang Stützer
umdieHandvon Ireneanhielt. „Du
wirst sie langehaben,dennsiewird
bestimmt sehr alt.“ wemBlickt auf ein Jahrhundert zurück: Irene Stützer. FOTO: FROMMANN

Aus Sorge um
die Schwachen

BAD GODESBERG. Zum dritten Ad-
ventssonntag, 16. Dezember, wird
die Predigtreihe „Trotzdem glau-
ben“ um 18 Uhr in der Herz-Jesu-
Kirche, Beethovenallee 38, fortge-
setzt. PfarrerWolfgangPickenwird
in der Abendmesse bei Kerzen-
schein den Blick besonders auf die
Schwachen und Hilfsbedürftigen
richten. Zusätzliche Sitzgelegen-
heiten bieten genügend Platz für
mehrere Hundert Gläubige. „Jeder
ist herzlich eingeladen, den Got-
tesdienst mitzuerleben und nach
dem Gottesdienst auf dem Kirch-
platz bei einem Glühwein zu ver-
weilen“, so die Rheinviertel-Ge-
meinde. Besonders die Jugend des
Seelsorgebereichs ist zur Mitfeier
der beliebten Predigtreihe eingela-
den, welche seit 2004 jedes Jahr im
Advent stattfindet. fki

Gemeinsames
Singen unter
dem Baum

Musik und Geschichten
auf demMoltkeplatz

BAD GODESBERG. Die Veranstal-
tungsreihe „Kultur auf dem Molt-
keplatz“ geht weiter. Der nächste
Termin ist an diesem Freitag, 14.
Dezember: Ab 19 Uhr trägt die be-
kannte Bonner Künstlerin Bea
Tradt ihre eigene Weihnachtsge-
schichte vor, anschließend sind
neben der gewohnten Bratwurst
auch heißeMaronen im Angebot.
Auch Sänger „Monti“ ist wieder

mit dabei und wird am Mittwoch,
19. Dezember, sein zweites Kon-
zert auf dem Moltkeplatz geben:
„Keep on Rocking“ – Beginn ist um
19 Uhr.
Am Donnerstag, 20. Dezember,

steht „Gemeinsames Singen unter
dem Weihnachtsbaum“ auf dem
Programm. Jedermann ist eingela-
den, gemeinsammit denMusikern
mit ausgedruckten Liedtexten ab
19 Uhr das ein oder andere Lied
mitzusingen.
Die Band „Triakustiko“ wird

ebenfalls zum zweiten Mal auftre-
ten. Eröffnet wird das Konzert am
Samstag, 22. Dezember, gemein-
sam mit den Kindern Raphael und
Ruben. fki

A-cappella-Jazz hautnah erleben
Workshop und Konzert mit dem Bonner Jazzchor und Postyr aus Dänemark

BAD GODESBERG. Der Bonner A-
cappella-Jazzchor bietet am Sams-
tag. 12. Januar, für alle Jazzbegeis-
terten und A-cappella-Fans einen
„Vocal-Jazz-Pop“-Workshop zum
Mitmachen an. Zu Gast ist das re-
nommierte Ensemble Postyr aus
Dänemark, das mit bewegendem
„Vocal Sound“ und elektronischen
Elementen dem klassischen A-
cappella eine moderne Note ver-
leiht. Postyr wurde 2009 aus Lei-
denschaft gegründet und kombi-

niert fünf einzigartige Talente zu
einer harmonischen Gruppe. Sie
veröffentlichten bereits zwei EPs
und drei Alben. Das aktuellste Al-
bum „Paper Tiger“ erschien 2015.
Der Bonner Jazzchor ließ sich

von mehreren Arrangements der
skandinavischen Gruppe inspirie-
ren und zählt einige der Nummern
bereits zu seinem Repertoire.
Gemeinsam mit den Künstlern

wird in denWorkshops an drei Lie-
dern gearbeitet und geprobt, die im

Rahmen des abendlichen Konzerts
vor Publikum aufgeführt werden.
Im Gemeindezentrum an der

Mittelstraße 39 in Plittersdorf star-
tet die einmalige Show um 20 Uhr.
Karten dafür können ab sofort im
Webshop unter www.bonnerjazz-
chor.de/shop für 18 Euro gekauft
werden. Die Tickets für den Work-
shop und das Konzert liegen preis-
lich bei 30 Euro. Anmeldungen
über die Hausseite des Chors unter
www.bonnjazzchor.de fki

Auszüge aus
demMessias
von Händel

Weihnachtskonzert und
Ausstellung vom Amos

PENNENFELD. Das traditionelle
Weihnachtskonzert des Amos-Co-
menius-Gymnasiums findet dieses
Jahr amDienstag, 18.Dezember, in
der Johanneskirche, Zanderstraße
51a, statt. Unter der Leitung von
Musiklehrerin Christiane Koban-
Müller und denMusiklehrern Karl-
heinz Kost, Christoph Müller und
Günther Vincon werden alle Mu-
sikensembles der Schule neben
temperament- und stimmungsvol-
len weihnachtlichen Klängen auch
Auszüge aus Georg Friedrich Hän-
dels „Der Messias“ präsentieren.
Des Weiteren werden am Frei-

tag, 21. Dezember, die Ergebnisse
von Workshops zum Thema Hei-
mat vorgestellt. Schülerinnen und
ein Schüler verschiedener Schul-
formen haben sich jüngst gemein-
sammitdenKünstlerinnenEvaWal
und Anna Hepp in Zusammenar-
beit mit dem Amos und dem Café
Contact der Erlöser-Kirchenge-
meinde im Rahmen von „Komm-
An NRW 2018“ in kreativer Weise
mit dem Heimatbegriff auseinan-
dergesetzt. Ab 11 Uhr werden ne-
ben Fotografien von geflüchteten
Frauen auch verschiedene Plakate
zu den Themen Ankommen, Ge-
hen und Identität im Axenfeld-
haus, Habsburgerstraße 9, vorge-
stellt. Die jüngeren Teilnehmer
entwickelten zudem eine kleine
Geschichte, deren Figurenpaar ge-
zeichnet und gestaltet wurde. fki

Krippenspiel in
der Heilandkirche
MEHLEM. Die evangelische Hei-
land-Kirchengemeinde lädt für das
dritte Adventswochenende zum
Krippenspiel in die Domhofstraße
43 nach Mehlem ein. Kinder und
Jugendliche aus Lannesdorf, Meh-
lem und Wachtberg präsentieren
am Samstag, 15. Dezember, und
Sonntag, 16.Dezember, jeweils um
17 Uhr die Weihnachtsgeschichte
in Anlehnung an das traditionelle
Mensa-Chistgeburts-Spiel. fki

Volkshochschule
geschlossen

BAD GODESBERG. Die Volkshoch-
schule Bad Godesberg, Am Micha-
elshof 2, bleibt von Montag, 24.
Dezember, bis Freitag, 4. Januar,
geschlossen. Das neue Semester
beginnt am Montag, 11. Februar.
Anmeldungen für Kurse und Ver-
anstaltungen sind ab Dienstag, 8.
Januar, möglich, wenn das neue
VHS-Programm erscheint. Weitere
Informationen stehen unter
www.vhs-bonn.de bereit. fki

Unsere Wochenkarte vom 17. Dezember bis zum 22. Dezember 2018
Montag

Feldsalat in Kartoffeldressing, knusprigen Speckscheiben und
Croutons 8,50 €

***Dienstag
„Spätzlepfanne“ mit Champignons, Speck und Lauchzwiebeln

8,90 €

***Mittwoch
Flammkuchen mit würziger Salami, Paprika und Rucola 9,00 €

***Donnerstag
Kartoffel-Eintopf mit Mettwurstscheiben 7,90 €

***Freitag
Gebackenes Welsfilet im Bierteig an Sauce Tatare,

Butterkartoffeln und Salat 14,00 €

***Samstag
Hausgemachter Grünkohl mit Kasseler und Petersilienkartoffeln

12,50 €

Reservieren Sie per Email unter info@inselhotel.com oder rufen Sie uns an 0228 3500285


