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Kita St.Georg: Abenteuerland mit Drachenhöhle
Plittersdorfer Einrichtung bietet auch unter Dreijährigen ein zweites Zuhause
Ein Fuchsbau, eine Drachenhöhle, ein
Rittersaal - das klingt nach Abenteuer!
Und nach kleinen Entdeckern, die viele
solcher Abenteuer jeden Tag erleben
wollen. An der Kreisauer Str. 2 stehen
seit Februar 2009 Phantasie und Spielfreude auf dem Tagesprogramm: Aus
einem Aussiedlerheim wurde hier die
Kindertagesstätte St.Georg der “Bürgerstiftung Rheinviertel”, in der an fünf
Tagen in der Woche 40 Kinder durch die
Gegend toben. Das Besondere an dieser
Kita ist, dass die Hälfte ihrer Besucher
unter drei Jahre alt ist.

In der Kreisauer Straße baute der damalige
"Godesberger Bauverein" 1957 für die Stadt
Godesberg zwei Übergangswohnheime für
Flüchtlinge. Viele heutige Bonner Bürger fanden hier ihren ersten Wohnsitz. Nun hat die
"Bürgerstiftung Rheinviertel" dieses Gebäude
von der VEBOWAG angemietet.

Das Kindergartennetzwerk der "Bürgerstiftung Rheinviertel" umfasst sechs Kindergärten, von denen jeder einen anderen
pädagogischen Schwerpunkt verfolgt. Da
die Kita St.Georg ausschließlich Ganztagesplätze anbietet, richtet sie sich
besonders an berufstätige Eltern. Abgestimmt auf die frühkindliche Entwicklung

optimale Förderung. So spiegelt sich der
wird ein speziell
heilpädagogische Ansatz nicht nur im
auf die unter Dreispeziell geschulten Personal sondern
jährigen abgeauch in der räumlichen Gestaltung wider.
stimmtes Konzept
In jeder Gruppe gibt es z.B. eine Schau"Kreativ die Welt
kelbalkenanlage, an der verschiedene
erforschen und
Schaukelelemente aufgehängt werden
gestalten" angebokönnen, um das Gleichgewichtsempfinten. Neben dem
den der Kinder zu stärken.
künstlerischkreatiDen Kindern im Alter zwischen drei und
ven Schwerpunkt
sechs Jahren stehen spezielle Funktionsstehen die christräume wie ein Atelier, ein Rollenspielraum
lich-religiöse ErzieEinmal
durch
den
Tunund eine Turnhalle zusätzlich zum Gruphung, eine enge
penraum zur Verfügung. Diese Räume
Partnerschaft mit nel aus Weidenruten:
werden pädagogisch durch speziell ausden Eltern und die Auch das neue Außengebildete Erzieherinnen begleitet.
fortlaufende Quali- gelände der Kita kann
sich
sehen
lassen.
Kurz gesagt: Die Kita St.Georg ist etwas
fizierung des pädaganz Besonderes. Das hat sich auch
gogischen Personals im Vordergrund.
längst unter Bonner Eltern herum gesproZuallererst aber sollen sich die kleinen
chen - auf die 20 Plätze für die unter
Entdecker hier wohl fühlen und das ist
Dreijährigen bewarben sich 240 Familien.
wahrlich nicht schwer, denn St.Georg ist
Gisela Südbeck, Detlef Eckert
ein richtiges Abenteuerland voller raumhoher Podestlandschaften mit Höhlen,
Kriechtunneln,
Schwalbennestern,
Holzhäuschen, schrägen Ebenen und Wellentreppen. Auf Kokus-,
Sisal- und Kork-Böden
kann nach Herzenslust
mit Naturhölzern, riesengroßen Holzbausteinen und Zauberkästen, die zur Bewegungslandschaft werden, experimentiert
Freude über die neue Kita: Detlef Eckert von der VEBOWAG (li),
werden.
Dechant Dr. Wolfgang Picken (Vorstandsvorsitzender der BürgerIn dieser Einrichtung
stiftung), Kita-Leiterin Sonja Floßbach (2.v.re), Christine Kiderlin
findet jedes Alter seine von der Bürgerstiftung und drei Kita-Besucher. Foto: Stephan Fengler

Aktuell
Viel diskutiert: “Demografischer Wandel”
Alle reden darüber, aber was bedeutet dieser Begriff?
Das Wort Demografie entstammt dem
Griechischen und bedeutet "Volk". Die
Demografie beschreibt, wie sich die
Bevölkerung in ihrer Zahl und ihren
Strukturen (Alter, Geschlecht, Familienstand, Lebensform, Nationalität, Kinderzahl, Religion, Gesundheitszustand etc.)
durch demografische Verhaltensmuster
bzw. Ereignisse wie Heirat, Familiengründung, Scheidung, Umzug, Gesundheit oder Tod verändert.
Insbesondere das Alter der Bevölkerung
gehört zu den gravierenden gesellschaftlichen Veränderungen und inzwischen
auch zu den meist diskutierten Themen

Editorial
Liebe
Leserinnen,
liebe Leser,
wir werden immer
weniger, bunter
und älter. Diese
VEBOWAG-Prokurist: drei Wörter
Herbert Wojtera
beschreiben die
Bevölkerungsentwicklung in unserer
Bundesrepublik Deutschland sehr treffend. Besonders das Altern der Bevölkerung ist eine Herausforderung für die
Wohnungswirtschaft und daher auch für
uns als VEBOWAG.
Künftiges Ziel ist es, unseren Mietern
das “Älterwerden in der eigenen Wohnung” so lange es geht zu ermöglichen.
Hier werden wir künftig Konzepte entwickeln und dort, wo es möglich ist, in
unseren Wohnanlagen umsetzen.
Ihr Herbert Wojtera
Kontakt:
Tel. 02 28 / 91 58-102, redaktion@vebowag.de
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unserer Zeit. Dem Altern der Bevölkerung
kommt deshalb eine so wichtige Rolle zu,
weil von ihm die wesentlichen Einflüsse
auf unsere sozialen Sicherungssysteme
ausgehen. Das Entstehen und der Verlauf
des Alterns der Bevölkerung ist im
Wesentlichen durch drei Faktoren
bestimmt:
1. Die Geburtenhäufigkeit ist so niedrig,
dass sich die älteren Jahrgänge bei weitem nicht mehr vollständig durch die
Geburt von Kindern ersetzen.
2. Wir werden immer älter. Die Lebensdauer ist enorm angestiegen und in dem
Maße, wie geburtenstarke Jahrgänge das
Rentenalter erreichen, nimmt auch die
Zahl älterer Menschen zu.
3. Der heute bestehende Altersaufbau ist
zu einem Beschleuniger des Alters geworden, da geburtenstarke Jahrgänge in ein
höheres Alter vorrücken und geringer
besetzte Jahrgänge nachfolgen.
Nach Untersuchungen des Statistischen
Bundesamtes werden im Jahre 2020 rund
25 Prozent der Deutschen älter als 65
Jahre sein. Im Jahr 2050 wird bereits fast
ein Drittel der Bundesbevölkerung das 65.
Lebensjahr überschritten haben. Ein Blick
auf die Entwicklung der Weltbevölkerung:
1960 lebten rund 3 Milliarden Menschen
auf der Erde, im Jahr 2007 sind es bereits
6,6 Milliarden - wir haben damit einen
jährlichen Zuwachs in der Weltbevölkerung in der Größenordnung der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland.
Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft
Jedes Wohnungsunternehmen ist gut
beraten, wenn es detaillierte Analysen seines Wohnungsbestandes vornimmt. Man
sollte den demografischen Wandel nicht
nur als Risiko, sondern auch als Chance
sehen. Fragen wie: “Verfügt das Woh-

nungsunternehmen über Wohnungsbestände, die der Nachfrage gerecht werden?” sind zu prüfen. Oder: “Ist die Mieterschaft sehr überaltert und droht darüber schneller Leerstand?” Oder aber:
“Welche Entwicklungen der Kommune
werden auch für das Wohnungsunternehmen Konsequenzen haben?”

Früher sah man
einen 40-jährigen Mann mit
zwei Kindern
noch eher selten. Heute entspricht dieser
Anblick dem
Bundesdurchschnitt.
Foto: Südbeck

Wenn erkennbar ist, das ein Überhang
von Wohnraum gegeben ist oder sich
bald einstellen wird, muss über Abriss
und Rückbau von Wohnungen nachgedacht werden. Wenn in Ostdeutschland
schon 200.000 Wohnungen abgerissen
wurden, so ist dies nur ein Anfang, der für
ganz Deutschland in den nächsten Jahrzehnten regional unterschiedlich mit eingeplant werden muss.
Wohnungsangebote müssen besonders
für zukünftige Mieter nachfragegerecht
sein, es sollte z.B. für den Anstieg der
Singlehaushalte eine Angebotspalette kleinerer Wohnungen vorhanden sein. Wohnungsunternehmen werden ihre Dienstleistungsangebote ausweiten müssen.
Die Risiken zu beherrschen und die
Chancen des demografischen Wandels
zu nutzen, wird die große Herausforderung sein, die auch die Wohnungswirtschaft zu bestehen hat.
H.W.
Quelle: Taschenbuch für den Wohnungswirt 2009
- Jost Riecke -

Im Porträt
Vier Blätter für die Reifenbergstraße
Reinhold Schulz baute gut einen Monat lang an seiner Garten-Windmühle
Herr Reinhold Schulz, ehemaliger Fahrschullehrer, geboren in der Ukraine, und
seit zehn Jahren zufriedener Mieter der
VEBOWAG, errichtete 2006 eine 2,50
Meter hohe Mühle in seinem Garten. Die
Auszubildenden Frau Carolin Palm und
Herr Sascha Fritzen trafen ihn Anfang
April, um näheres zum Bau der Mühle zu
erfahren.

ohne Hilfe. Bei der Materialbeschaffung
hat mir ja die VEBOWAG durch Herrn
Pick ungemein geholfen.

Herr Schulz, aus welchem Grund
haben Sie die Mühle gebaut?

Dann bedanken wir uns recht herzlich
für das Interview und wünschen Ihnen

Haben Sie sich während der langen
Zeit bei der VEBOWAG wohl gefühlt?
Ja, jedes Jahr aufs Neue wohne ich
immer wieder gerne bei der VEBOWAG.

weiterhin viel Freude mit Ihrer Wohnung und Ihrem Garten.
Die VEBOWAG freut sich natürlich über
so viel Engagement und Identifikation für
die Gestaltung der Wohnanlagen. Wir
bedanken uns bei Herrn Schulz für die
Zeit, die er uns geopfert hat und wünschen ihm und der Mieterschaft der
Wohnanlage Reifenbergstraße noch viel
Freude an der “Schulzer Windmühle”.
Sascha Fritzen, Carolin Palm

Schulz: Ich habe diese Mühle gebaut, um
meinen Garten zu verschönern und mich
mit meiner Wohnung und meinem Umfeld
zu identifizieren, außerdem habe ich Spaß
am Handwerken.

Wie viel Zeit hat der Bau beansprucht?
Einen guten Monat habe ich benötigt, um
die Mühle fertig zu stellen.

Welche Materialien haben Sie zum Bau
der Windmühle verwendet?
Dankenswerter Weise hat die VEBOWAG
die Erlaubnis zum Bau der Mühle erteilt.
Herr Pick hat mir netterweise aus Resten
Sperrholz zur Verfügung gestellt.

Werden noch weitere Projekte folgen?
Nein, ich denke nicht, denn mit der Pflege
meines Gartens bin ich bereits glücklich
ausgelastet. Dies ist ebenfalls ein Hobby
von mir und bereitet mir immer wieder
sehr viel Freude.

Wurde die Mühle von Ihnen allein
errichtet oder hatten Sie Hilfe?
Gebaut hab ich die Mühle ganz alleine,

Idee und Umsetzung vom Hobby-Handwerker, das Material von der
VEBOWAG - so entstand im Laufe eines Monats im Jahr 2006 die stattliche
Mühle im Garten von Herrn Schulz an der Reifenbergstraße.
Foto: Fritzen
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Service
Professionelle Hilfe vor Ort: familienKreis e.V.
“Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen”
Plötzlich ist alles anders: Wenn ein Kind
geboren ist, wird das Leben zunächst
von den Bedürfnissen des Neugeborenen bestimmt - der Tagesrhythmus verändert sich. Die Mehrfachbelastung
durch Geburt, Stillen, hormonelle
Umstellung, schlaflose Nächte, Haushalt
sowie im Extremfall eifersüchtige
Geschwisterkinder ist enorm hoch.
Meist sind die Mütter damit ganz auf
sich allein gestellt. Großfamilien, in
denen Kinder gemeinschaftlich erzogen
werden, gibt es kaum noch.
Der familienKreis schafft ein Angebot, um
Familien in der Zeit nach der Geburt, aber
auch in schwierigen Phasen innerhalb der
ersten drei Lebensjahre eines Kindes individuell zu unterstützen, zu begleiten und
zu beraten sowie praktische Hilfen anzubieten.
Die Familientherapeutin Jutta Oster
besucht die Familien zuhause und es wird
gemeinsam geschaut, welchen Bedarf
oder welche Probleme die Familie hat
und sie berät hinsichtlich der unterschiedlichen Unterstützungsangebote in
Bonn.
Mithilfe von qualifizierten ehrenamtlichen
Mitarbeiter/innen werden Familien durch
praktische Hilfen wie Beschäftigung mit
den Kindern, Kochen, Einkauf, Gespräche
und gegebenenfalls Strukturhilfen entlastet, bis das Familiensystem wieder in

Das Leben mit Kindern hat sowohl Sonnen- als auch Schattenseiten. Nicht immer geht es
lustig-turbulent zu, manches Mal sind Eltern in einer schwierigen Lage. Da tut es gut,
Unterstützung und Entlastung im Alltag zu erfahren.
Foto: familienKreis e.V.

einen gesunden Rhythmus gefunden hat.
Der ehrenamtliche Einsatz wird von professionellen Mitarbeiterinnen (DiplomPädagogin/Syst. Familientherapeutin)
koordiniert und begleitet.
Das Projekt "Es braucht ein ganzes Dorf,
um ein Kind zu erziehen" läuft seit dem
01.01.2008 und wird finanziert von Aktion
Mensch, der Stiftung Jugendhilfe der

Sparkasse, der Stiftung Familie der
RheinEnergie und der Stiftung der VR
Bank.
Für Menschen, die sich eine ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Bereich vorstellen
können, gibt es an sieben Terminen von
Mai bis Juni einen Qualifizierungskursus.
Anja Henkel

familienKreis e.V.
Ansprechpartnerin: Anja Henkel
Breite Str. 76
53111 Bonn
Fax: 0228 / 18464205
Tel.: 0228 / 18464204
E-Mail: info@familienkreis-bonn.de
Internet: www.familienkreis-bonn.de
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Aktuell
Richtiges Verhalten bei Feuer
Einatmen von Rauch unbedingt vermeiden / Wertvolle Tipps der Feuerwehr
Einen Brand zu erleben, stellt für den
Großteil der Bevölkerung sicherlich eine
Ausnahmesituation dar. Zu wissen, welches Verhalten dann richtig ist, kann
nicht nur das eigene, sondern auch das
Leben anderer Menschen retten. Darum
gibt Ihnen die VEBOWAG in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr an dieser Stelle
einige Tipps und Verhaltensregeln, die
Ihnen helfen, im Falle eines Brandes
richtig zu handeln.
Es brennt im dem Raum, in dem Sie
sich aufhalten:
Ein kleines Feuer, das mit einem Glas
Wasser zu löschen ist, sollen Sie natürlich
auch löschen (Ausnahme: Fett/Öl
brennt!). Das wäre ein kleines Adventsgesteck oder ein Papierkorb, die gerade
beginnen zu brennen.
Bei allem, was darüber hinausgeht, ist die
Brandbekämpfung mit Gefahren verbunden. Wegen des Brandrauchs ist eine
Rauchvergiftung sehr wahrscheinlich.
Fast alle Brandopfer sterben nicht an Verbrennungen, sondern an einer Rauchvergiftung. Schon wenige Atemzüge lassen
einen Menschen bewusstlos werden. Ein
Fliehen, Warnen von Angehörigen (sei es
durch Rufen) oder gar einen Notruf abzusetzen und auf die Feuerwehr zu warten,
ist dann nicht mehr möglich. Machen Sie
also nur dann eigene Löschversuche,
wenn Sie dadurch größere Gefahren für
sich und andere abwenden können. Mit
der Lage des nächsten Feuerlöschers

oder Wandhydranten und deren Bedienung sollten Sie sich vertraut machen.
Begeben Sie sich mit allen Personen
sofort ins Freie und schließen beim Hinausgehen die Tür zum Brandzimmer.
Kommen Sie auf Ihrem Weg nach draußen an anderen Räumen vorbei, informieren Sie die Personen dort.
Rufen Sie die Feuerwehr über 112. Bleiben Sie unter allen Umständen im Freien
und warten Sie das Eintreffen der Feuerwehr ab.
Sie nehmen in dem Gebäude, in dem
Sie sich aufhalten, in einem anderen
Raum einen Brand wahr:
Begeben Sie sich nur ins Freie, wenn der
gesamte Weg nach draußen frei von
Rauch ist. Falls Sie schon im Flur Rauch
antreffen, bleiben Sie in Ihrem Zimmer
und halten Sie die Zimmertür geschlossen. Rufen Sie die Feuerwehr über Handy, oder falls das nicht möglich ist, rufen
Sie am Fenster laut um Hilfe. Machen Sie
sich am Fenster bemerkbar und bleiben
Sie dort. Warten Sie auf die Anweisungen
der Feuerwehr.
Auf dem Herd brennt Fett oder Öl:
Wegen der besonderen Eigenschaften
dieser Stoffe dürfen Sie in dieser Situation auf keinen Fall mit Wasser löschen!
Sofern das Feuer auf den Topf/die Pfanne
begrenzt ist und noch nicht Teile der
Kücheneinrichtung in Flammen stehen,
kann oft durch Auflegen eines Deckels
und Ausschalten des Herds der Brand

gestoppt werden. Den Topf/die Pfanne
zum Abkühlen auf eine kalte, feuerfeste
Fläche (z.B. kalte Herdplatte) stellen.
Die Kleidung an einem Menschen
brennt:
Dann müssen Sie sehr schnell handeln!
Haben Sie keine Angst, auch dann einen
Feuerlöscher einzusetzen. Alle Feuerlöscher sind für eine brennende Person
vergleichsweise ungefährlich. Am besten
sind Löschdecken oder andere Decken
oder Mäntel aus überwiegend natürlichen
Stoffen geeignet. Sind kein Feuerlöscher,
Löschdecken o. ä. verfügbar, können die
Flammen in der Regel durch Hin- und
Herwälzen erstickt werden.
Ein besonderer Hinweis zum Verhalten
von Kindern:
Bei Gefahr tendieren Kinder dazu, sich zu
verstecken oder werden sogar von
Erwachsenen dazu aufgefordert. Kinder,
die sich bei Bränden in Schränken oder
unter Betten "vor der Gefahr" verstecken,
sind der Albtraum aller Feuerwehrleute,
denn: Rauch und Feuer "finden" die Kinder mit Sicherheit!
Auf keinen Fall sollen Kinder erst ihr
Kuschel- oder Haustier suchen. Diese
können ersetzt werden, Ihr Kind nicht!
Sprechen Sie offen mit Kindern über das
richtige Verhalten bei einem Brand. Ohne
groß zu dramatisieren sind auch kleinere
Kinder sehr verständig und können mit
diesen Informationen umgehen.
Feuerwehr Bonn

Neu gestalteter Spielplatz an der Max-Planck-Straße übergeben
Werden bei der VEBOWAG neue Häuser
bezogen, gehört ein Spielplatz dazu. Da
die meisten Wohnungen in den 60iger
Jahren gebaut wurden, sind viele Spielplätze heute noch so wie damals. Mit
dem Einzug junger Familien brauchen wir
wieder neue Spielmöglichkeiten. Leider

können wir nicht alle Wünsche auf einmal
erfüllen. Vorgenommen haben wir uns,
jedes Jahr einen dieser alten Spielplätze
neu zu gestalten. Anfang 2009 konnten
wir diesen Spielplatz in der Max-PlanckStr. in Godesberg an die Kinder übergeben. Text: D. Eckert / Foto: N. Karzmarek
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Wir über uns
Verabschiedung in den Ruhestand
Herr Theo Käufer geht nach mehr als
25 Jahren bei der
VEBOWAG ab
01.06.2009 in den
Ruhestand. Seine Tätigkeit war immer verbunden mit der Nähe zu
unseren Mietern. Seine
klare und direkte Art die Dinge anzusprechen und sein technischer Sachverstand haben ihm bei der Bewältigung seiner Aufgaben geholfen. In den
letzten Jahren war sein Arbeitsschwerpunkt in unseren Wohnanlagen BonnDransdorf.
Wir wünschen ihm und seiner Familie
alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.

Am 01.01.1982 hat Herr Rainer Monshausen seine Tätigkeit im
Bereich Personal/Organisation bei der VEBOWAG
aufgenommen. Nach
über 25 Jahren beginnt
für ihn ab 01.06.2009 die
Freistellungsphase der
Altersteilzeit. Seine Flexibilität und Vielseitigkeit hat er auf verschiedenen Positionen, wie Öffentlichkeitsarbeit und
Vermarktung unserer seinerzeit neu
erworbenen Wohnungen in der Amerikanischen Siedlung, unter Beweis
gestellt. Wir sind sicher, dass er die
neue Lebensphase mit seinen Hobbys
reichlich ausfüllt und wünschen ihm
hierzu alles Gute.
H.W.

Umlagen-Abrechnungen
werden verschickt
In den kommenden Wochen und Monaten
werden wieder die alljährlichen Abrechnungen der Umlagen an unsere Mieter verschickt.
Bitte beachten Sie:
Sofern Sie Leistungen der ARGE oder des
Amtes für Soziales und Wohnen beziehen,
legen Sie die Abrechnung dort umgehend
vor, damit Ihnen keine finanziellen
Nachteile entstehen. Zu spät eingereichte Abrechnungen werden nicht mehr berücksichtigt. Bitte beachten Sie ebenfalls,
dass aufgrund dieser Abrechnung häufig
eine Neuberechnung der Vorauszahlung
erfolgt.
Heidi Bücher

Ein Frühstück der ganz besonderen Art für Jung und Alt
20 Kindergartenkinder besuchten Senioren im -Tenten- Haus der Begegnung
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,
die Bewohner und Bewohnerinnen
unserer Betreuten Seniorenwohnanlage
zu aktivieren und neue Kontakte zu
knüpfen. Was könnte es da Schöneres
geben, als die Unbeschwertheit von Kindern zu nutzen und Alt und Jung
zusammenzubringen? Deshalb besuchten am 12. März 2009 20 Kinder des Kindergartens Büchelgarten 20 Seniorinnen
und Senioren zu einem gemeinsamen
Frühstück in der Cafeteria des -TentenHauses der Begegnung.
Die anfängliche Verlegenheit währte nur
kurz, bald schon wurden Namen und
Alter ausgetauscht und unsere Bewohner
mit Fragen bombardiert. Nachdem etliche
Nutella-Münder wieder gesäubert waren,
machten es sich die Seniorinnen und
Senioren im Kreis auf ihren Stühlen und
die Kinder auf den bereit liegenden Matten auf dem Boden gemütlich.
Frau Luise de Vos, Bewohnerin der
Betreuten Wohnanlage und Ur-Oma, las
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die Geschichte vom "kleinen Entlein, was
brauchte nur in die lachenden Gesichter
nicht schwimmen konnte" vor, während
der Kinder und die zufriedenen Gesichter
die Kinder andächtig lauschten. Anschlieder Senioren zu schauen. Alt und Jung
ßend zeigten diese mit Begeisterung einihaben uns gezeigt, was wirklich von
ge Kreisspiele, die schon unsere SeniorinWichtigkeit ist: Eine Geschichte vorzulenen und Senioren seinerzeit gespielt
sen oder einem Kind zuzuhören bringt
haben, wie z.B. "Häschen in der Grube"
mehr, als über Krankheiten oder Finanzen
oder die "Zappelmänner".
zu grübeln.
Erika Gimber
Höhepunkt war der
abschließende Reigentanz "Brüderchen, komm tanz mit
mir…", zu dem sich
die Kinder ihren
Senior-Partner aussuchen durften und
das auch ohne
Scheu taten.
Alle Beteiligten
waren sich einig,
dass dies eine gelungene Aktion war, die
es wert ist, wiederGespannt lauschen die Kinder im -Tenten- Haus der Begegnung der
holt zu werden - man
Vorlesung von Frau de Vos (2. Reihe Mitte).

Foto: Erika Gimber

Mieten & Kaufen
Serie: Meine Straße (14)

Clemens-August-Straße
Die Clemens-August-Straße in Poppelsdorf ist eine belebte Einkaufsstraße
inmitten Bonns. Ihren Namen entlieh sie
dem berühmten Kurfürsten, der Bonn
und das Umland unter anderem durch
die Errichtung der Poppelsdorfer Allee
sowie den Ausbau der kurfürstlichen
Residenz (der heutigen Bonner Universität) und des "Poppelsdorfer Schlosses" bereicherte.
Im Jahr 1700 in Brüssel geboren, wuchs
Clemens August I. von Bayern als Sohn
des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern
auf. Seine Mutter war die polnische Prinzessin Therese Kunigunde, die sein Vater
geheiratet hatte nachdem seine erste
Frau, Maria Antonia von Österreich,
gestorben war.
Die Niederlage seines Vaters im französischen Bündnis während des Spanischen
Erbfolgekriegs zwang die Familie
Clemens Augusts I. schließlich zur Flucht
aus Bayern. Clemens August wurde im
Jahr 1712 nach Aufenthalten in München
und Klagenfurt von seiner Familie
getrennt. Bis 1715 wurde er der Obhut
des österreichischen Kaisers unterstellt,
unter der er in Ehrenhaft sowohl eine
höfische Erziehung als auch eine Ausbildung durch die Jesuiten erhielt.

Durch die Unterstützung seines ehrgeizigen Vaters konnte Clemens August
bereits früh machtpolitische Positionen
erlangen: Im Alter von sechzehn Jahren
wurde er Bischof von Regensburg, drei
Jahre später folgte die Übernahme der
Ämter als Fürstbischof von Münster und
Paderborn, hinzu kamen Hildesheim und
Osnabrück. Seine jahrzehntelange
Regentschaft über fünf geistliche Territorien brachte ihm den Beinamen „Herr von
Fünfkirchen“ ein.
Unter seinem Onkel Joseph Clemens von
Bayern diente er bis zu dessen Tod 1723
als Beistand des Erzbistums Köln. Da ihn
dieses Amt zur Nachfolge berechtigte,
wurde Clemens August mit 23 Jahren
zum Kurfürsten von Köln ernannt.
Der Kurfürst verwendete seinen Reichtum
vor allem für Reisen, Kunstgegenstände
und einen pompösen Lebensstil; seine
politische Stellung nutzte er zur Erlangung der dazu notwendigen Mittel.
Das Bonner Stadtbild wurde durch die
bereits eingangs erwähnten Bauvorhaben

Clemens Augusts maßgeblich geprägt.
Großzügig zeigte er sich im Jahr 1746, als
er der im Jahre 1689 geplünderten Kreuzkirche in Ippendorf eine prunkvolle neue
Ausstattung stiftete und sie mit der
berühmten "Heiligen Stiege" versehen
ließ. Auch außerhalb Bonns verewigte
sich der Fürst, beispielsweise im Barockschloss "Augustusburg" sowie in der
dazugehörenden Parkanlage und dem
Jagdschloss "Falkenlust" in Brühl.
Die einunddreißigjährige Regentschaft
Clemens Augusts I. endete mit seinem
Tod im Jahre 1761. Der Tradition entsprechend wurden seine sterblichen Überreste nach Köln gebracht, wo sie bis heute
im Grab der bayrischen Kurfürsten im
Kölner Dom ruhen.
Neben zwei Wohnhäusern mit insgesamt
17 Wohnungen errichtete die VEBOWAG
in der Clemens-August-Straße 1989 das
"President Hotel". In einem bis dahin
bundesweit einmaligen Bauprojekt wurde
das Hotel damals mit Hilfe eines SpezialKrans über der Autobahn gebaut.
Dragan Thomas
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