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Am Anfang stand ein Übergriff in der Bad 
Godesberger Fußgängerzone. Wolfram 
Kuster saß in einem Café, als er Ohrenzeuge 
eines Straßenraubes wurde. Zwei Jugendli-
che attackierten einen jungen Mann, ver-
letzen und beraubten ihn. Am helllichten 
Tag, auf belebter Straße und niemand griff 
ein. Bis er hinzueilen konnte, waren die Tä-
ter – vielen, auch bei der Polizei, bekannt 
- längst weg.

Wolfram Kuster war damals noch Lehrer 
an der Otto-Kühne-Schule und hörte dort 
schon mal Berichte von Schülern, dass es 
für Jugendliche in Bad Godesberg „no go 
Areas“ gibt. Und nun hatte er dies hautnah 
selbst erlebt. Und als eingefleischter Päda-
goge sagte er sich, dass das wohl nicht sein 
könne und gründete eine Initiative. Seine 
Überzeugung lautete: „Es sind unser aller 
Interessen, die verletzt sind. Der Überfalle-
ne, das Opfer, braucht unser aller Solidari-
tät und Hilfe und – manche werden es viel-
leicht nicht wahrhaben wollen! – auch der 
Täter braucht unsere Hilfe und zwar drin-
gend, damit er lernt, dass es andere Wege 
gibt, sich selbst zu bestätigen, als durch 
Gewaltanwendung. Wir werden alle aktiv 
werden müssen, auch mit Geld.“

Am 1. März 2002 wurde „GoRespekt“ – ein 
Netzwerk zur Gewaltprävention - von ihm 
ins Leben gerufen. Diesem Netzwerk gehö-
ren inzwischen mehrere Personen aus der 
Kommunalpolitik (alle Fraktionen), der Po-
lizei, der Stadt Bonn (z. B. Jugendamt und 
Ordnungsamt), Bad Godesberg Stadtmar-
keting, Vertretern aller weiterführenden 
Schulen Bad Godesbergs, Jugendeinrich-
tungen beider Konfessionen (Ev. Jugend-
hilfe Godesheim und Hermann-Josef-Haus) 

und natürlich viele engagierte Bürgern an. 

Als erste größere Aktion wurden Aufkleber 
mit der Aufschrift „Hilfe bei Gewalt hier“ 
gedruckt und an Geschäftsleute in der In-
nenstadt verteilt. Diese wurden gebeten, 
sie gut sichtbar an ihren Eingangstüren 
oder Schaufenstern anzubringen. Opfer 
sollten immer die Möglichkeit haben, sich 
in Sicherheit zu bringen und Hilfe erfahren. 
Die Resonanz war groß.

Dieses Netzwerk trifft sich seither regel-
mäßig zum Gedanken- und Erfahrungsaus-
tausch. Die Ursachen der Jugendgewalt in 
Bad Godesberg werden hinterfragt und 
Lösungen gesucht. Da alle Akteure der Ju-
gendarbeit im selben Boot sitzen, hat sich 
über die Jahre eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit herausgebildet. Einziges Manko 

Ideengeber

Wolfram Kuster
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ist zumeist nicht der gute Wille etwas zu 
verändern, sondern die fehlenden finanzi-
ellen Mittel für die Umsetzung guter Ide-
en. Aber diese Hürde wurde nun mit Hilfe 
privater Sponsoren endlich überwunden! 
Dazu Wolfram Kuster in einer Stellungnah-
me: „Es gibt sie noch, die guten Nachrich-
ten. Der positive  Beschluss des Stadtra-
tes zur Anschubfinanzierung des für Bad 
Godesberg geplanten Projekts One World 
Cafe ist ein Grund zum Feiern!...... Und 

dieses Boot ist groß genug, dass noch viele 
andere zusteigen können, denen die Prob-
leme mit Gewalt, die von Jugendlichen aus-
geht, aber auch deren oft nicht gelungene 
Orientierung bzw. Perspektivlosigkeit am 
Herzen liegt. Hierin liegt die entscheidende 
Chance: statt immer nur über einen Miss-
stand ohnmächtig zu klagen, gemeinsam 
zu versuchen, neue konstruktive Wege zu 
gehen.“

Brücken schlagen – mobile Jugendarbeit 
in Bad Godesberg
One World Café im Hansa Haus startet 2014 
Die Sanierungsphase wird mit mobiler Jugendarbeit überbrückt

Sie erinnern sich noch an 2009? Als Bad 
Godesberg durch die Medien geisterte 
als ein Stadtteil, in dem „zwei Welten“ 
unversöhnlich aufeinander prallen? Das 
gleichnamige Theaterstück der Journalis-
tin Ingrid Müller-Münch heizte damals die 
Gemüter gehörig auf und es gab Gründe 
genug sich nicht mehr sicher auf Bad Go-
desbergs Straßen zu fühlen.

Vom schicken Diplomatenviertel zur „No-
Go-Area“, so titelte damals „Die Welt“. 
Nun, diese Zeiten, die viele Menschen 
gerade im Villenviertel sehr verunsicher-
ten, denn Treffpunkt verhaltensauffälliger 
Jugendlicher war einmal mehr die Rhein-
allee, diese Zeiten sind Gott sei Dank vo-
rüber.

Nach jahrelanger, intensiver Vorarbeit 
startete im Sommer das Projekt „mobile 
Jugendarbeit in Bad Godesberg“, getragen 
vom Jugendamt der Stadt Bonn und den 

beiden Jugendeinrichtungen „Evangeli-
sche Jugendhilfe Godesheim“ und dem ka-
tholischen „Hermann-Josef-Haus“. Ziel des 
Projektes ist es, die unbestrittenen Span-
nungsverhältnisse zwischen hier lebenden 
Jugendlichen abzubauen. Diese Spannun-
gen rekrutieren sich aus den „Unterschie-
den zwischen arm und reich, zugehörig 
und fremd, deutsch und nicht-deutsch, ge-
bildet und weniger gebildet, christlich und 
muslimisch und jung und alt.“

Beschlossen wurde im Jugendausschuss 
der Stadt das Projekt „One World Café“, 
ein Ort, an dem alle Jugendlichen will-
kommen sind, zu initiieren. Lange wurde 
nach einem geeigneten Gebäude gesucht 
und schließlich das im Zentrum liegende 
Hansa Haus auserkoren. Dieses muss nun 
umfänglich saniert werden, was bis 2014 
abgeschlossen sein soll.

Um die Jugendlichen aber bis dahin nicht 
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sich selbst zu überlassen, wurde als Vorlauf-
phase das „oneworld mobil“ angeschafft, 
ein umgebauter Camper. In und rund um 
dieses Campingmobil findet nunmehr Ju-
gendarbeit „in Form der aufsuchenden 
Arbeit, die stadtteilorientierte, gemeinwe-
sen- bzw. sozialraumorientierte und quar-
tiersbezogene Ansätze umfasst“, statt.

Das Konzept baut methodisch auf einer 
lebenswelt- und sozialraumorientierten 
sozialen Arbeit auf. Die Chancen und Fä-
higkeiten einzelner Jugendlicher oder 
Gruppen sollen gestärkt und unterstützt 
werden, damit die Jugendlichen ein gesun-
des Selbstwertgefühl aufbauen können. 
Die Attacken gegen Gleichaltrige und/oder 
Sachwerte entspringen nur allzu oft eben 
diesem Mangel an einem gesunden Selbst-
vertrauen. 

Die gesteckten Ziele umfassen die „Gewalt- 
und Konfliktprävention, den Abbau von 
(strukturellen) Benachteiligungen, Förde-
rung des sozialen Lernens / sozialer Kom-
petenzen, Entwicklung positiver Selbst-
wahrnehmung, Entwicklung und Stärkung 
der Alltagskompetenzen von Kindern und 
Jugendlichen sowie gruppenbezogene 
Lernprozesse und gegenseitige Unterstüt-
zung auszulösen und zu begleiten.“ (Aus 
der Projektskizze vom Ev. Jugendheim Go-
desheim und Herrmann-Josef-Haus)

Die mobile Jugendarbeit soll tragfähige Be-
ziehungen sowohl unter den Jugendlichen, 
als auch zwischen den Jugendlichen und 
den Betreuern aufbauen. Zu deren Kernauf-
gaben wird auch gehören, als Vermittler in 

Konfliktsituationen zu agieren, sowohl bei 
Konflikten der Jugendlichen untereinander, 
als auch bei Konflikten z. B. mit Geschäfts-
leuten oder Anwohnern und Passanten.

In die Praxis umgesetzt bedeutet dies, dass 
die Bad Godesberger Jugendlichen (ab 14 
Jahren) z. Z. in dem Camper, später dann 
im Café vertrauliche Gespräche mit den 
beiden angestellten Betreuern führen kön-
nen oder dass sie eine Kurzberatung vor 
Ort erfahren. Ziel ist es, über eine erste 
Kontaktaufnahme hinaus eine engere Be-
ziehung zwischen den Betreuern und den 
Jugendlichen aufzubauen, so dass diese ih-
nen auch Wege eröffnen sich in bestehen-
den Einrichtungen (z. B. Vereine, andere 
Jugendeinrichtungen etc.) zu integrieren.

Geboten werden den Jugendlichen außer 
Gesprächen natürlich vor allem Aktionen, 
die sie motivieren sollen, sich regelmä-
ßig einzufinden, z. B. Basketball- oder 
Fussballturniere, Kletterangebote an der 
Rigal´schen Wiese usw.

Auf der eigens geschaffenen Homepage 
http://www.oneworld-go.de können diese 
nicht nur anstehende Termine erfahren, 
sondern zukünftig auch Fotos von stattge-
fundenen Veranstaltungen betrachten, ihre 
flotten Sprüche loswerden und Vorschläge 
jedweder Art machen. Diese Homepage 
bietet, dem Interesse dieser Altersgruppe 
gemäß, eine Plattform für alles, was in die-
sem Alter „hipp“ ist.

Edith Koischwitz

www.oneworld-go.de
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Was bewegt Privatmenschen ihr Geld in 
eine Initiative zu investieren, die eigentlich  
ureigenste Sache des Staates / der Stadt 
ist? Diese Frage stellte ich dem Vertreter 
einer der Sponsoren, die das Projekt „one-
world“ finanziell unterstützen.

Zur Person: Prof. Burkhard Sträter ist Prä-
sident des Rotary Club Bonn Süd - Bad Go-
desberg. Er arbeitet und wohnt im Villen-
viertel. 

Herr Prof. Sträter, Ihr Club stellt die immen-
se Summe von 20 000 Euro zur Verfügung, 
die einige Mitglieder, darunter auch Sie, 
nochmals mit privaten Einlagen um weite-
re 15 000 Euro aufstocken. Was veranlasst 
Sie und Ihre Mitglieder sich derartig stark in 
diesem Projekt zu engagieren?

Sträter: Rotary engagiert sich weltweit als 
sog. Serviceclub unter dem Motto „Service 
above Self“ – Selbstlos dienen. Im interna-
tionalen Bereich haben wir große, gemein-
same Ziele, vor Ort unterstützen wir diver-
se Hilfsprojekte, die direkt unserer Stadt, 
unserem Stadtbezirk und damit den hier 
lebenden Bürgern zugute kommen. Das 
Projekt „oneworld“, das der Integration von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
dienen soll, drohte an der Finanzierung zu 
scheitern.

Uns Rotarier hat das ökumenisch aufge-
setzte Projekt der beiden Bad Godesber-
ger Jugendheime, dem katholischen Her-
mann-Josef-Haus und der Evangelischen 
Jugendhilfe Godesheim, überzeugt, das alle 
Jugendlichen, gleich welcher Konfession 
bzw. Religion dort abholen will, wo sie z. 
Z. stehen, um sie dann betreuend in ihrem 

Alltag zu begleiten. Ihnen soll eine Anlauf-
stelle geboten werden, wo sie ihrem Alter 
entsprechend ihre Freizeit verbringen kön-
nen, aber auch mit ihren Sorgen und Nöten 
aufgefangen werden. Als mehrfacher Vater 
und Großvater weiß ich aus eigener Erfah-
rung, dass Kinder und Jugendliche Unter-
stützung, Halt und Zuwendung brauchen, 
um sich zu selbstbewussten Personen zu 
entwickeln. Die Verhaltensauffälligkeiten, 
ausgehend von Jugendlichen, die wir hier 
in Bad Godesberg erfahren und erleiden, 
haben ihre Ursache meist in einer tiefen 
Verunsicherung, die mit diesen Aggressi-
onen überspielt werden sollen. Es handelt 
sich daher um eine vernünftige Investition 
in die eigene Zukunft!

Eine vernünftige Investition in die eigene Zukunft

Prof. Burkhard Sträter
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Wie setzt sich die gesamte Finanzierung 
des Projektes zusammen?

Nun, die Stadt, die ja bekanntermaßen 
unter erheblichen Schulden leidet, hat für 
die beiden Haushaltsjahre 2013 und 2014 
jeweils 108.000 Euro in den Haushalt ein-
gestellt. Die Finanzierungslücke decken 
verschiedene Bonner und Bad Godesber-
ger Sponsoren, wie Go Respect, der Lions 
Club Bonn-Bad Godesberg, unser Rotary 
Club Bonn Süd - Bad Godesberg, der Rotary 
Club Bonn,  der Evangelische Konvent be-
stehend aus Erlöser-, Heiland-, Johannes- 
und Thomas-Kirchengemende, der Spar-
kasse KölnBonn, der Stiftung der VR-Bank 
und weiteren Privatpersonen.

Wie sieht das Projekt „oneworld“ praktisch 
aus?

Wie Sie bestimmt wissen, soll das „Hansa-
Haus“ direkt im Zentrum der Bad Godes-
berger Innenstadt saniert und umgebaut 
werden. Dort wird nach Fertigstellung das 
sog. „one world cafe“ als feste Anlaufstelle 
für Jugendliche eingerichtet. 

Bereits jetzt haben aber die beiden Mitar-
beiter im oneworld mobil, einem umge-
bauten Camper, die mobile Jugendarbeit 
begonnen und suchen die Jugendlichen an 
den stadtbekannten Treffs auf.

Das Interview führte Edith Koischwitz

Standort Rheinallee 
dienstags und freitags von 16.15 – 20.30 
Uhr hinter der Bushaltestelle, kurz vor der 
Fußgänger-Unterführung zum Hansa-Haus 
bzw. zur Innenstadt

Standort Kurpark 
donnerstags und samstags von 16.15 – 
20.30 Uhr an der Koblenzer Straße, direkt 
an den Tennisplätzen 

Standort Stadthalle/Rigal’sche Wiese 
mittwochs von 16.15 – 20.30 Uhr an der 
Friedrich-Ebert-Straße auf dem Parkplatz 
an der Stadthalle – oder gegenüber auf der 
Zufahrt zur Stadthalle

Wo steht wann das „oneworld mobil“?

  Impressum
  Herausgeber: CDU-Ortsverband Villenviertel
  Christian Gold, Augustastr. 22, 53173 Bonn
  Tel. 0228 - 534 97 91, eMail: c.gold@cduvillenviertel.de
  www.cdu-villenviertel.de

  Redaktion Edith Koischwitz, Christoph Jansen, Christian Gold
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Leider tauchen sie an der ein oder anderen 
Stelle im Bad Godesberger Stadtbild immer 
wieder auf: Hässliche Graffiti-Schmiererei-
en. Wie gehen die Stadtverwaltung und die 
Polizei damit um? Was können Bürgerinnen 
und Bürger tun, um sich gegen diese Ver-
schmutzung zu wappnen? 

Da illegale Graffiti-Schmierereien in Bonn 
ein Problem sind, das schon in der Vergan-
genheit immer wieder aufgetreten ist, ha-
ben die Stadt Bonn, die Polizei Bonn, die 
Deutsche Bahn, die Bundespolizeiinspek-
tion Köln und Haus & Grund Bonn/Rhein-
Sieg e.V. sich in der Ordnungspartnerschaft 
„Gemeinsam gegen Graffiti“ zusammen-
geschlossen. Ziel der Partnerschaft ist es, 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern eine 
Anlaufstelle zum Melden von Graffiti-Sprü-
hereien und zur Beratung zu bieten sowie 
Graffiti-Schmierereien schnell zu entfer-
nen.

Im konkreten Fall funktioniert dies so: 
Schmierereien werden der Graffiti-Hotline 
des Städtischen Gebäudemanagements 
(77 55 76) gemeldet und von da aus an die  
zuständige Bezirksverwaltungsstelle wei-
ter gegeben. Jetzt beginnt die Arbeit der 
sogenannten schnellen Einsatztruppe. Das 
Graffiti wird  dokumentiert, begutachtet 
und – wenn möglich – sofort entfernt. Bei 
kleineren Schmierereien hat die Einsatz-
truppe mit der Entfernung meistens Erfolg. 
Dies ist aber abhängig von der Größe, der 
Farbintensität und von der Beschaffenheit 
des Untergrundbelags. Kann die städtische 
Einsatztruppe die Schmiererei mit ihren re-
lativ einfachen Reinigungswerkzeugen nicht 
entfernen, muss eine Spezialfirma hinzuge-
zogen werden. Die Entfernung durch die 
Stadt kann nur an öffentlichen Objekten 
vorgenommen werden. Reinigungen auf 
Privatgrundstücken können von der Stadt 
nicht übernommen werden.

Graffiti-Schmierereien - 
Kein Jugendstreich, sondern handfeste Straftat

Graffiti-Säuberung an der Unterführung Rheinallee
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Aufwendige Entfernungen mussten z.B. 
an der Fußgängerüberführung an der Kur-
fürstenallee vorgenommen werden. Diese 
wurde bereits mehrmals von beiden Seiten 
besprüht, sodass zur Säuberung eine extra 
Ampelanlage aufgebaut werden musste. 
Auch das Villenviertel verschonten die Tä-
ter nicht, so wurde bereits mehrfach die 
Fußgängerunterführung an der Rheinallee 
(s. Foto) beschmiert, und zwar zwei Tage 
nachdem eine vorhergegangene Schmiere-
rei erst entfernt worden war. 

Die Farbschmierereien sind nicht nur für 
Anwohner, Polizei und städtische Mitarbei-
ter eine frustrierende Angelegenheit, son-
dern kommen die Steuerzahler auch teuer 
zu stehen: Die für das Jahr 2012 im städti-
schen Haushalt vorgesehenen 60.000 € zur 
Entfernung von Farbschmierereien werden 
nach Angaben der Stadt für die entstande-
nen Kosten nicht ausreichen. Die Arbeit der 
Projektgruppe zeigt aber auch kleine Erfol-
ge: So wurde das Bad Godesberger Rathaus 
in der Vergangenheit immer wieder zum 
Ziel kleinerer Schmierereien, die aber im-
mer wieder schnell entfernt wurden. Inzwi-
schen haben es die Täter aufgegeben und 
es hat dort seit einigen Jahren keinen Farb-
vandalismus mehr gegeben. 

Das Bonner Polizeipräsidium weist darauf 
hin, dass es sich nicht um dumme Jugend-
streiche, sondern um handfeste Straftaten 
handelt. Nachdem die Anzahl der Delikte 
in Bad Godesberg im Jahr 2010 bei 228 lag 
und 2011 auf 95 Delikte gesunken war, ist 
im Jahr 2012 wieder ein deutlicher Anstieg 
zu verzeichnen gewesen. Die Ermittler der 
Polizei werten jeden gemeldeten Fall in-
tensiv aus. Da Hinweise auf eine frische Tat 
besonders wertvoll sind,  bittet die Polizei 
daher darum, sofort den Notruf 110 zu 
wählen, wenn eine Tat beobachtet wird. 

Hausbesitzern empfiehlt die Polizei außen 
genügend Lichtquellen zu installieren, die 
am besten mit einem Bewegungsmelder 
ausgestattet sind. Außerdem helfen eine 
begrünte Fassade sowie grobe Oberflä-
chen, auf denen die Farbe nur schlecht 
haften bleibt. Auch farbenfrohe Flächen 
halten die Täter fern, da darauf ihre „tags“ 
nicht besonders gut sichtbar sind. Selbst-
verständlich ist auch eine aufmerksame 
Nachbarschaft nützlich, wenn man selbst 
unterwegs ist. Wer dennoch Opfer von 
Graffiti-Schmierereien wird, sollte unver-
züglich Anzeige erstatten, damit der Scha-
den dokumentiert werden kann. 

Die Täter von Farbschmierereien sind zu 
über 90 % männliche Jugendliche, die aus 
allen gesellschaftlichen Schichten kommen. 
Es handelt sich dabei sowohl um ortsansäs-
sige Jugendliche, als auch um solche, die 
überörtlich agieren. Der Polizei ist es da-
her besonders wichtig, Aufklärungsarbeit 
an Schulen und bei Eltern zu betreiben, da 
diese oft keinen Verdacht schöpfen, dass 
ihre Sprösslinge an illegalen Aktivitäten be-
teiligt sind. Diese können nicht nur zu emp-
findlichen Strafen, sondern auch zu hohen 
Regressforderungen führen. Regressfor-
derungen können mehrere tausend Euro 
hoch sein und bis zu 30 Jahre nach der Tat 
eingefordert werden. 

Die Projektgruppe „Gemeinsam gegen 
Graffiti“ wird jedenfalls nicht müde, gegen 
die hässlichen Schmierereien vorzugehen: 
Im Sommer 2013 führte sie eine Aktions-
woche gegen Farbschmierereien durch, 
u.a. mit Informationsveranstaltungen für 
betroffene Hauseigentümer, einer Ausstel-
lung und Besuche von Schulklassen. 

Christoph Jansen
Vorsitzender der JU Bad Godesberg
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Christian Gold - Ein Jahr im Rat der Stadt Bonn
Im September 2012 wurde Christian Gold 
Stadtverordneter für das Villenviertel und 
Rüngsdorf, Mitglied des Rates der Bundes-
stadt Bonn. Seine Vorgängerin, Dr. Verena 
Lautz, verzichtete aus gesundheitlichen 
Gründen auf ihr Mandat.

Mit 36 Jahren ist er das jüngste Mitglied 
der CDU-Ratsfraktion. Er sitzt als Beisitzer 
im Fraktionsvorstand und engagiert sich 
als ordentliches Mitglied im Ausschuss für 
Umwelt- und Verbraucherschutz, dem Bau- 
und Vergabeausschuss und dem Schul-
ausschuss, im Klimaschutzbeirat sowie im 
Kuratorium der Stiftung Jugendhilfe der 
Sparkasse und im Verwaltungsrat bonno-
range AöR. Als stellvertretendes Mitglied 
arbeitet er im Sozialausschuss und im Un-
terausschuss Jugendhilfe.

Kurz vor der Sommerpause hat er den Vor-
sitz des Ausschusses für Kinder, Jugend 
und Familie übernommen. „Kinder und 
Jugendliche sind eines der wichtigsten und 
zukunftsrelevantesten Themen überhaupt. 
Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und 
die Zusammenarbeit mit den freien Trägern, 
ohne die Vieles nicht einmal denkbar wäre. 
Es wird schon viel getan, aber es muss noch 
mehr getan werden“, sagte Christian Gold
nach seiner ersten Sitzung.

Für die berechtigten Anliegen der Bewoh-
nerinnen und Bewohner sowie der Ge-
schäftsleute des Villenviertels hat er stets 
ein offenes Ohr. So beispielsweise für die 
Sorgen der Anwohner, die in Zusammen-
hang mit den zahlreichen Tief- und Straßen-
baumaßnahmen stehen.  Hier setzte er eine 
Bürgerversammlung zur geplanten Umbau-
maßnahme in der Herderstraße durch, auf 

der die Verwaltung die Bürger informieren 
und mit diesen die Baumaßnahme disku-
tieren wird. Die Versammlung findet am 
Mittwoch, 25.09.2013, 19:00 Uhr, Aula im 
Gebäude A, Friedrich-List-Berufskolleg, Plit-
tersdorfer Straße, statt.

Wenn es um die Interessen Bad Godes-
bergs geht, ist auf Christian Gold Verlass. So 
stellte er in der Debatte um eine mögliche 
Schließung des Kurfürstenbades, gemein-
sam mit anderen CDU-Stadtverordneten, 
einen Änderungsantrag und sicherte damit 
den dauerhaften Erhalt des Bades.

Über seine Arbeit berichtet er stets auf sei-
ner Internetseite www.christiangold.de. 

Christian Gold
Mitglied des Rates der Stadt Bonn
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Claudia Lücking-Michel - Erste Wahl für Bonn

1. Erste Wahl für Wirtschaft und Arbeit 

Bonn/Berlin-Gesetz einhalten
Für die Zukunft Bonns werde ich mit ganzer 
Kraft gegen eine schleichende Aushöhlung 
des Bonn/Berlin-Gesetzes vorgehen und 
die überparteiliche Zusammenarbeit im 
Sinne der Interessen Bonns stärken. Bonn 
muss das zweite bundespolitische Zentrum 
bleiben!

Wissenschaft und Forschung ausbauen
Ich möchte Bonn als Standort für Wissen-
schaft und Forschung weiter profilieren. 
Auf Bundesebene ist mir wichtig, dass das 
Kooperationsverbot, das eine direkte Zu-
sammenarbeit zwischen Bund und Ländern 
verbietet, aufgehoben wird. Investitionen 
in Wissenschaft und Forschung dürfen nicht 
dem Spardruck zum Opfer fallen, sondern 
müssen auch in Zukunft wachsen. 

Arbeitsplätze für Bonn sichern – Mittel-
stand stärken
Neben den Arbeitsplätzen der Bundesmi-
nisterien, des Öffentlichen Dienstes und 
dem großen Arbeitgeber Rheinische Fried-

rich-Wilhelms-Universität sind die Deut-
sche Telekom und die Deutsche Post AG 
für Bonn von großer Bedeutung. Ich setze 
mich für wirtschafts- und familienfreundli-
che Rahmenbedingungen in unserer Sozia-
len Marktwirtschaft ein. Ich bin gegen eine 
Steuerpolitik, die Ausbildungs- und Arbeits-
plätze gefährdet. 

Verkehr verbessern
Beim Berufspendler-Verkehr setzte ich auf 
den Umstieg vom Auto auf Bus, Bahn und 
Fahrrad. Die Bahnhöfe müssen endlich 
barrierefrei, sicher und attraktiv werden. 
Der Takt der S-Bahn-Linien muss im Be-
rufsverkehr deutlich erhöht werden. Die 
vom Flughafen bis Oberkassel geplante S13 
wird hoffentlich bald gebaut. Im nächsten 
Schritt setze ich mich für deren Fortführung 
bis Bad Honnef und für eine Rheinquerung 
ein. 

2. Erste Wahl für unsere Gesellschaft  

Familien fördern
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder aller 
Altersstufen - das hat für mich erste Prio-
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rität. Wir brauchen dazu in Bonn ausrei-
chende und qualitativ hochwertige U3- und 
Ü3-Betreuungsplätze in Kitas und in der 
Kindertagespflege, ebenso wie individuelle 
Lösungen für die Familien. Ich plädiere für 
eine Erhöhung der Kinderfreibeträge und 
Ausweitung des Ehegattensplittings zu ei-
nem Familiensplitting. Rentengerechtigkeit 
für Mütter heißt für mich: Kinder, die vor 
1992 geboren wurden, müssen genauso für 
die Rentenanwartschaft berücksichtigt wer-
den wie Kinder aus den Jahren nach 1992. 

Bildungsgerechtigkeit ermöglichen
Bildung ist der Schlüssel für ein besseres 
Leben. Ich setze mich deshalb für ausrei-
chende und geeignete Fördermaßnahmen 
ein: Unterstützung beim altersgerechten 
Spracherwerb und möglichst individuell 
angepasste Begleitung sind sinnvolle Inves-
titionen. Qualifiziertes Personal und eine 
optimale Ausstattung sind hierfür zwingen-
de Voraussetzung. 

Sicherheit in Bonn gewährleisten
Bonn soll eine offene, sichere und gast-
freundliche Stadt bleiben. Für eine wir-
kungsvolle Prävention und Bekämpfung 
von Kriminalität müssen alle Akteure an ei-
nem Strang ziehen. Wir alle müssen uns für 
gegenseitige Wertschätzung, Respekt und 
Toleranz in unserer Gesellschaft einsetzen.

3. Erste Wahl für unsere Stadt

Internationalen Standort Bonn fördern
Bonn ist eine internationale Stadt. Das zeigt 
sich unter anderem an den internationalen 
Organisationen, die hier ihren Sitz haben. 
Bonn ist mit rund 1000 Arbeitsplätzen die 
einzige deutsche UN-Stadt. Internationale 

Entwicklungspolitik hat hier ihren Stand-
ort. 

Integration gastfreundlich leben
Menschen aus aller Welt kommen zu uns 
und wollen hier dauerhaft leben. Sie sind 
eine wichtige Bereicherung, ein lebendiger 
Schatz und eine große Chance für unsere 
Stadt. Probleme und Herausforderungen, 
die sich für das gemeinsame Leben erge-
ben, müssen durch eine funktionierende 
Integrationspolitik angegangen werden. 
Gegenseitige Achtung und Toleranz ist Prin-
zip. Dabei ist das Grundgesetz verbindlich.

Natur und Umwelt schützen 
Bonn ist der Sitz des Weltklimasekreta-
riats. Internationale Delegationen sollen 
an einem starken Bundes-, UN- und GIZ-
Standort erleben, wie Stadtentwicklung 
und lokale Energiewende im Sinne unserer 
Sozialen Marktwirtschaft funktionieren. Ich 
setze mich dafür ein, dass wir aus Verant-
wortung für zukünftige Generationen Ener-
gie, Boden, Luft, Natur und Wasser nach-
haltig nutzen. 

Am 22. September 2013 ist die Bundestag-
wahl. Die Bilanz der Regierung Merkel ist 
eindrucksvoll. Angela Merkel muss Kanzle-
rin bleiben. Wir setzen uns dafür ein, dass 
sie auch in Zukunft unser Land regiert. Das 
ist eine Richtungswahl. Ihre Zweit-Stimme 
ist dabei die Stimme für die Kanzlerin. Als 
Direkt-Kandidatin der Bonner CDU bin ich 
aber besonders auf Ihre Erststimme ange-
wiesen. Deshalb bitte ich um Ihr Vertrau-
en.

Ihre Bundestagskandidatin
Claudia Lücking-Michel

www.luecking-michel.de
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In die Räume der schönen alten Apotheke 
an der Rheinallee 2 ist mit der Eröffnung 
des Friseursalons „Carlos Hair“ neues Le-
ben eingezogen. 
Die Innenarchitektin Tatjana von Braun, die 
im Villenviertel bereits für die Umbauten 
der „Bachhöfe“ verantwortlich zeichnete, 
hat hier ein kleines Wunder vollbracht. Un-
ter Wahrung der alten Apothekeneinrich-
tung hat sie einen modernen, funktionalen 
Friseursalon geschaffen. Ihr Konzept, eine 
Verbindung von alt und neu zu konzipieren, 
ist aufgegangen. 
Man betritt den ehemaligen Verkaufsraum 
der Apotheke, in dem die komplette alte 
Apothekeneinrichtung an drei Wänden des 
Raumes erhalten ist, durch die ebenfalls 
alte Eingangstür von der Rheinallee oder 
der Dürenstraße kommend. Das Gebäude 
ist eine wunderbare Eckumbauung aus dem 
Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Die 
schönen alten Einbauten mit den typischen 

Kästchen und Kasten alter Apotheken wer-
den indirekt hell von oben beleuchtet und 
anstelle der ehemals eher schummerigen 
Beleuchtung ist ein wunderbarer moder-
ner Kronleuchter an der Decke inmitten des 
Raumes getreten.
Vor den Schränken stehen mannshohe 
Spiegel und davor wiederum alte Frisier-
stühle, die Carlos Weyler, Inhaber des Sa-
lons aus, seinem vorherigen Domizil in der 
Arcadia-Passage hierher mitgebracht hat. 
Der gebürtige Ecuadorianer, der 1987 nach 
Bonn kam um seine Ausbildung bei Antonio 
hair zu beginnen und 1997 dessen Geschäft 
übernahm, ist ein Sasoon Partner-Salon. 
Dieses Konzept hat nach seiner Aussage die 
Haarschnitttechnik revolutiniert. „Unsere 
Schnitttechnik können Sie mit der Archi-
tektur vergleichen. Auch wir gestalten den 
Aufbau von unten nach oben.“

Edith Koischwitz

Neuer Glanz in alten Räumen 

 Carlos Weyler


