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Dieb zerstört 
Autoscheibe

GRAURHEINDORF. In den Mittagsstun-
den des 4. Juli machte sich eine noch 
unbekannte Person an einem auf dem 
Milchgassenweg in Grau rheindorf ge-
parkten Wagen zu schaffen. In dem 
Zeitraum zwischen 12.15 und 12.50 
Uhr warf der Unbekannte die hin-
tere rechte Seitenscheibe mit einem 
Backstein ein und entwendete von der 
Rücksitzbank einen Rucksack, in dem 
sich neben einem Smartphone auch 
eine Geldbörse mit Bargeld und di-
versen persönlichen Papieren befand. 
Das teilte die Polizei am Dienstag mit. 
Mit der Beute entfernte sich die un-
bekannte Person demnach vom Ort 
des Geschehens. 

Zeugen, die Beobachtungen mit 
einem möglichen Zusammenhang 
zu der geschilderten Tat gemacht ha-
ben, werden gebeten, sich unter  
0228/1 50 mit der Polizei in Verbin-
dung zu setzen.  ga

VERANSTALTUNGEN

BÜHNE

BONN
Mehr Morgensonne!: Comedy mit Zeus und 
Wirbitzky, Contra-Kreis-Theater, Am Hof 3 - 5, 
19.30 Uhr
Moliere.Macht.Melatonin.: Teil 1: Die Lästigen 
- Zum 400. Geburtstag von Molière, Außenbüh-
ne Kleines Theater, Bad Godesberg, Koblenzer 
Str. 78, 19.30 Uhr

KONZERTE

BONN
Nico Santos & Gäste: „Live on Tour“, Kunst-
Rasen, Charles-de-Gaulle-Str., 19 Uhr
Rabaue: Kölsche Songs, Biergarten des Park-
restaurants Rheinaue, Ludwig-Erhard-Allee 20, 
19.30 bis 22 Uhr
Stille & Fülle: Miz Sonja Kandels (Gesang), An-
nette Stachs (Malerei) & Sue Schlotte (Cello); 
Eintritt frei; www.sueschlotte.de, Alte Kirche St. 
Nikolaus, Rosenburgweg, 19.30 Uhr

KÖLN
Carmina Burana: 33. Kölner Sommerfestival, 
Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, 20 Uhr

KINDER

REGION
Achtung Mitmachen!: Malen, Werkeln, Bas-
teln, Burg Wissem, Troisdorf, Burgallee 1, 14.30 
bis 16 Uhr

EXTRAS

BONN
Die Strategische Orientierung der NATO: 
Vortrag in englischer Sprache von Jaap de Hoop 
Scheffer (ehemaliger NATO-Generalsekretär), in 
Hörsaal I, Universitätshauptgebäude, Regina-
Pacis-Weg 1 - 3, 17 Uhr

Mehr Termine: ga.de/terminkalender

Pflegestreik:
Hauptverfahren

in Bonn

BONN. Der Pflegestreik an der Bon-
ner Universitätsklinik beschäftigt 
das Bonner Arbeitsgericht erneut. 
An diesem Dienstag ging es in der 
gesetzlich vorgeschriebenen Gü-
teverhandlung im sogenannten 
Hauptsacheverfahren wieder um 
die Zulässigkeit des Arbeitskampfs, 
der Anfang Mai begonnen hat. Im 
Gegensatz zum Eilverfahren im 
Wege einer einstweiligen Verfügung 
könne im Hauptsacheverfahren der 
Rechtsstreit gründlicher und ohne 
Zeitdruck verhandelt werden, wie 
das Bonner Gericht mitteilte. Der 
Vorsitzende der 3. Kammer und 
Direktor des Arbeitsgerichts Bonn, 
Wilfried Löhr-Steinhaus, fragte Ver-
treter der Gewerkschaft Verdi und 
der Uniklinik zunächst nach dem 
Stand der Tarifverhandlungen. Da 
noch keine Einigung für einen Ta-
rifvertrag Entlastung erzielt worden 
sei, wurde für den 11. August ein 
Kammertermin für das Hauptsa-
cheverfahren bestimmt. 

Die Klinikleitung war mit einer 
Verfügungsklage, den Streik im 
Eilverfahren zu beenden, vor dem 
Bonner Arbeitsgericht gescheitert. 
Das Landesarbeitsgericht hatte 
auch den Berufungsantrag zurück-
gewiesen.   kph

Kammertermin findet
am 11. August statt

Architekten gegen Abriss des Stadthauses
VON LISA INHOFFEN

BONN. Ideen für das marode Stadt-
haus gibt es viele. Sie reichen von 
der Sanierung der einzelnen Ver-
waltungstürme am Berliner Platz 
bis hin zu Abriss und Neubau am 
selben Standort oder gar an an-
derer Stelle. Der Bund Deutscher 
Architekten (BDA) Bonn/Rhein-
Sieg hat jetzt ebenfalls Vorschläge 
präsentiert, wie das Stadthaus im 
Bestand auf technisch modernsten 
und vor allem klimagerechten Stand 
gebracht werden könnte. Einen Ab-
riss der Türme könne sich die Stadt 
nicht leisten, so die Überzeugung 
des BDA.

Es sind gleich drei Varianten, die 
die Mitglieder des BDA kreiert und 
im Rahmen der Ausstellung „Sorge 
um den Bestand“ im Viktoriabad 
gezeigt haben. „Das Thema brennt 
allen auf den Nägeln“, erklärt BDA-
Vorsitzende Ines Knye vom Büro skt 
Umbaukultur. Obwohl die Zukunft 
des erst 1978 in Betrieb genomme-
nen Stadthauses (siehe Infokasten) 
seit mehr als zehn Jahren in Politik 
und Verwaltung diskutiert wird, sei 
bis heute nichts passiert.

„Man könnte deshalb natürlich 
fragen, warum hat man es soweit 
kommen lassen“, meint Knye in An-
spielung auf die Hiobsbotschaft, die 
die Ratspolitiker Ende vergangenen 
Jahres erreichte: Das damals noch 
fürs Stadthaus zuständige Städti-
sche Gebäudemanagement Bonn 
(SGB) hatte wegen des maroden 
Zustands der von Salzwasser stark 
angegriffenen Betonstützen sowie 
des schlechten Zustands der tech-
nischen Gebäudeausrüstung wie 
Lüftung oder Brandschutzklappen 
gewarnt, es sei jederzeit mit Ausfäl-
len zu rechnen. Die Rede war sogar 
von einer möglichen Räumung des 
Stadthauses (der GA berichtete).

Inzwischen hat Oberbürger-
meisterin Katja Dörner sich vom 
bisherigen SGB-Chef Lutz Leide 
getrennt und eine Stabstelle Stadt-
haus eingerichtet, die Stadtdirektor 
Wolfgang Fuchs leitet. Auch hat die 
Verwaltung jetzt laut Stadtspre-
cherin Barbara Löcherbach eine 
Beratungsfirma beauftragt, die die 
vorliegenden Gutachten über den 
baulichen Zustand des Gebäudes 
zusammenfassen soll. „Es wird an-
gestrebt, die politischen Gremien im 
1. Quartal 2023 über die Ergebnisse 
zu informieren und in die Entschei-
dung über das weitere Vorgehen ein-
zubinden“, so Löcherbach.

Für den BDA, so Knye und ihr 
Stellvertreter Ralph Schweitzer im 
Gespräch mit dem GA, wäre ein Ab-
riss des Stadthauses nicht nur Res-

sourcenverschwendung, sondern 
man könne auf dem Areal nie wieder 
in dem Volumen bauen, dass es jetzt 
habe. Laut Schweitzer verfügt das 
Stadthaus über rund 100 000 Qua-
dratmeter Bruttofläche inklusive 
Garage und Keller. Zudem können 
sich die beiden Experten auch vor-
stellen, dass die Bonner Stadtgesell-
schaft einen Abriss des Stadthauses 
nicht mittragen werde. „Das Stadt-
haus wie im Übrigen auch das ehe-
malige Landesbehördenhaus stellt 
einen gewaltigen Bestand an grauer 
Energie und Flächenpotenzial dar. 
Würde man es abreißen, würde 
nicht nur sehr viel CO2 erneut frei-
gesetzt, es gingen auch vielfältig 
nutzbare Flächen verloren, denn 
jede Neubebauung des Areals würde 
sicher weniger Nutzflächen hervor-
bringen“, heißt es in ihrer Expertise.

Die drei Alternativen des BDA sehen 
– zusammengefasst – so aus:

 Das Stadthaus wird saniert und 
weitergebaut. Die unattraktiven 
Grünanlagen in den Ecken des 
Areals werden bebaut; diese Neu-
bauten könnten möglicherweise 
als Interimsgebäude dienen, wenn 
die Türme saniert werden. Die So-

ckelzone mit den Parkdecks soll 
teilweise zurückgebaut, die Türme 
quasi auf die Erde gestellt werden, 
damit das Stadthaus auf Straßen-
niveau erschlossen werden kann. 
Es entstünden so rund 80 000 Qua-
dratmeter Nutzfläche, die weitere 

Dienststellen der Stadtverwaltung 
nutzen könnten, die derzeit noch 
in der Stadt verteilt in Mietobjekten 
untergebracht sind.

 Am jetzigen Standort bleiben nur 
die Verwaltungseinheiten mit di-

rektem Kundenkontakt. Fraktions-
räume und Ratssaal ziehen in einen 
Anbau. Der Berliner Platz wird zu 
einem großzügigen Eingangsplatz 
umgestaltet. Die Parkebenen wer-
den zugunsten eines grünen Innen-
hofs zurückgebaut. Gegenüber der 
Nordstadt erfolgt eine lockere Rand-
bebauung des Geländes, die Türme 
D und E entfallen. Am Ende sollen 
50 000 Quadratmeter für Verwaltung 
und 20 000 Quadratmeter für Woh-
nen und andere urbane Nutzungen 
zur Verfügung stehen.

 Die Verwaltung zieht komplett aus 
und in einen Neubau ein, die Türme 
werden saniert und sollen Raum für 
unterschiedliche Nutzungen bieten. 
Es sollen bezahlbare Wohnungen 
neben Luxuswohnungen entstehen, 
Büros, Bildungs- und Sozialeinrich-
tungen, Gastronomie, kleinteilige 
Gewerbe- und Handelsbetriebe 
und vieles mehr. Die Garage wird 
zur Quartiersgarage, zur Max- und 
Weiherstraße entsteht eine lockere 
Randbebauung. Insgesamt stünde 
eine Nutzfläche von 80 000 Quad-
ratmetern zur Verfügung.

„Wir wollen mit diesen drei Vor-
schlägen einen Stein ins Wasser wer-
fen, um die Diskussion ums Stadt-
haus von der Frage wegzubringen, 
wann und wie die Stützen saniert 
werden sollen“, erläutert Schweit-
zer, der im Jagdweg in Poppelsdorf 
ein Architekturbüro betreibt. Alle 
drei Vorschläge zeigten auf, wie 
man das Stadthaus in ein klima-
gerechtes Gebäude verwandeln 
könnte. Ein wichtiger Punkt bei der 
Planung müsse in Zukunft auch die 
Frage des Homeoffice sein, das seit 
der Pandemie immer mehr Arbeit-
nehmer nutzten.

Wie geht es mit den Entwürfen 
weiter? „Wir werden alle planungs-
politischen Sprecher der Ratsfrak-
tionen und Stadtbaurat Helmut 
Wiesner, der die Ausstellung im 
Viktoriabad gesehen hat, zu einer 
Gesprächsrunde einladen“, kün-
digte Knye an. Und wie bewertet 
der Stadtbaurat die Ideen des BDA? 
„Die vorgenannten wesentlichen 
Grundzüge der drei Konzeptideen 
sollten unbedingt in die weiteren 
Überlegungen zur zukünftigen Ent-
wicklung des Standorts einbezogen 
werden. Ich finde es großartig, dass 
sich der BDA mit eigenen und kons-
truktiven Überlegungen in die De-
batte einschaltet.“

Nähere Infos zu den Vorschlägen 
gibt es unter http://www.bda-bonn.
de/2022/07/standort-stadthaus-chan-
cen-einer-transformation/.

Nach wie vor ist unklar, wie es mit dem maroden Bau weitergeht. Mitglieder des Bunds Deutscher Architekten hätten da Ideen

Auf eine Großleinwand haben Ralph Schweitzer und Ines Knye die drei Vorschläge zur Sanierung des Bonner Stadthau-
ses projiziert.  FOTO: MEIKE BÖSCHEMEYER

Das bis zu 72 Meter hohe Stadthaus 
wurde ab 1973 nach den Plänen des 
Stuttgarter Büros Heinle, Wischer und 
Partner am Berliner Platz errichtet. 

Seit 1978 ist es Sitz der städtischen 
Verwaltung. Rund 1500 Mitarbeiter 
haben dort ihren Arbeitsplatz. Dem 
Betonklotz mussten damals mehrere 
Straßenzüge mit Gründerzeithäusern 
weichen. Die Baukosten beliefen sich 
auf rund 180 Millionen Mark.lis

Neubau kostete einst 
180 Millionen D-Mark

DAS STADTHAUS 

Für einen offenen Umgang mit Depressionen 
VON SEBASTIAN FLICK

BONN. „Ich möchte dazu beitragen, 
das Thema Depressionen zu entta-
buisieren und Menschen, denen es 
psychisch schlecht geht, zu helfen“, 
erklärte Naomi Sommer, Teilneh-
merin an der „Mut-Tour“, die am 
Dienstag Station vor dem Alten Rat-
haus in Bonn machte. Bei der Aktion 
sind bundesweit Menschen mit und 
ohne Erfahrungen mit Depressionen 
mit dem Tandem 
unterwegs, um 
ein Zeichen für 
mehr Offenheit 
im Umgang mit 
psychischen Er-
krankungen zu 
setzen.

Diesen Sommer beteiligen sich laut 
Veranstalter zwölf Tandem- und drei 
Wander-Teams an der Tour. „Mit der 
Mut-Tour möchten wir Gemeinschaft 
ermöglichen. Miteinander zu reden 
stärkt auch das Selbstbewusstsein der 
Teilnehmenden“, sagte Organisator 
Sebastian Burger. Vor dem Alten Rat-
haus präsentierten sich verschiedene 
Vereine und Institutionen, bei denen 
Betroffene und Angehörige Hilfe fin-
den können.

„Nicht Traurigkeit, sondern An-
triebslosigkeit ist das häufigste Sym-
ptom für Depressionen“, erklärte 
Burger. Das erlebte auch Sommer 
vor vielen Jahren. „Am Anfang hatte 
ich es gar nicht richtig gemerkt“, sag-
te die 33-Jährige. Schon während der 
Abizeit verspürte sie Versagensängste, 
aber dachte nicht daran, dass diese 
in Verbindung mit einer Depression 
stehen könnten. Während der Aus-
bildung habe sie festgestellt, dass sie 

nicht richtig funk-
tioniere. „Ich habe 
mich dauernd 
schlecht gefühlt. 
Angststörungen 
und Panikattacken 
kamen auf.“

Die Antriebslo-
sigkeit habe immer mehr zugenom-
men, berichtete Sommer: „Ich lag 
tagelang im Bett, habe mich nicht 
lebensfähig gefühlt. Ich mochte 
mein eigenes Leben nicht mehr. 
Immer wieder war da die Angst, 
zu versagen.“ Trotz erfolgreich ab-
geschlossener Ausbildung fiel sie 
in ein tiefes Loch. „Ich wollte nicht 
mehr leben. Ich wollte einfach raus 
aus diesem Gefühl.“ Zu diesem Zeit-
punkt war die Depression schon so 

weit fortgeschritten, dass eine einfa-
che Therapie nicht mehr ausreichte 
und Sommer direkt in die Krisenam-
bulanz eingeliefert werden musste. 
„Dort blieb ich erst einmal vier Wo-
chen zur Stabilisierung.“

Dann folgten acht Wochen psy-
chosomatische Klinik, bevor die 
ambulante Therapie starten konnte, 
die sie auch heute noch, sieben Jah-
re später, fortführt. „Ich bin damals 

leider viel zu spät in Behandlung ge-
gangen. Es wäre gut gewesen, wenn 
ich jemanden gehabt hätte wie die 
Mut-Tour“, sagte Sommer.

Die Organisatoren der Mut-Tour 
haben sich für ihre Aktion Unter-
stützung von verschiedenen Ein-
richtungen aus Bonn und dem 
Rhein-Sieg-Kreis geholt: Neben dem 
Trägerverein Mut fördern e.V. waren 
die LVR-Klinik Bonn, der Verein Hilfe 

für psychisch Kranke Bonn/Rhein-
Sieg, der Bundesverband der An-
gehörigen psychisch Kranker, das 
Bundesnetzwerk Selbsthilfe seeli-
sche Gesundheit und die Selbsthil-
fe-Kontaktstelle des Paritätischen 
mit Infoständen vertreten.

Auch Soul LaLa, ein Inklusions-
projekt des Dachverbands Gemein-
depsychiatrie, war vor Ort. „Unser 
Angebot richtet sich an junge Men-
schen im Alter von 17 bis 26 Jah-
ren, die sich rund um das Thema 
seelische Gesundheit informieren 
möchten“, erklärte Peter Heuche-
mer. Depressionen seien bei jungen 
Menschen immer häufiger Thema. 
„Gerade auch durch Corona gehen 
bei jungen Menschen psychische 
Erkrankungen wie Angststörungen 
oder Depressionen nach oben.“

Wenn Sie oder Ihnen nahestehende 
Personen von Depressionen betroffen 
sind und/oder Suizid-Gedanken haben, 
kontaktieren Sie bitte umgehend die 
Telefonseelsorge (www.telefonseel-
sorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 
0800-1110111 oder 0800-1110222 erhal-
ten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege 
aus schwierigen Situationen aufzeigen 
können.

Bei der „Mut-Tour“ radeln und wandern Menschen mit und ohne Erfahrungen mit der Krankheit durch das Land und halten auch in Bonn

Die Mut-Tour macht Station vor dem Alten Rathaus, um mit Interessierten über 
Depressionen zu sprechen.  FOTO: SEBASTIAN FLICK

Um die Zukunft der vier maroden Verwaltungstürme in der Bonner City sorgt 
sich auch der Bund Deutscher Architekten.  FOTO: BENJAMIN WESTHOFF

„Am Anfang hatte ich es 
gar nicht richtig  

gemerkt“
Naomi Sommer (33)
Ehemalige Betroffene


