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Trinkgelage läuft aus dem Ruder
Schüler feiern mit reichlich Schnaps auf Grillplatz in Berkum. Rettungsdienst versorgt „völlig betrunkene Jugendliche“

VON AXEL VOGEL

WACHTBERG. Völlig aus dem Ru-
der lief am Freitragabend ein Trink-
gelage auf dem Grillplatz am Krie-
gerdenkmal in Wachtberg-Ber-
kum. Dort hatten sich nach Infor-
mationen des General-Anzeigers
rund 25 Jugendliche einer Schule
aus Meckenheim getroffen. Gegen
19 Uhr rückte der Rettungsdienst
mit einem Großaufgebot aus, um
mehrere laut Zeugen „völlig be-
trunkene Jugendliche“ zu behan-
deln. Laut Polizei mussten vier
Personen ins Krankenhaus ge-
bracht werden. Ein Jugendlicher
soll Zeugen zufolge vor dem Ab-
transport lange Zeit in einem der
fünf Rettungswagen behandelt
worden sein.

Wie Zeugen an Ort und Stelle be-
richteten, hatte es sich wohl um ei-
ne Art „Klassentreffen von Ju-
gendlichen zwischen 14 und 15
Jahren einer Meckenheimer Schu-
le gehandelt“. Warum diese sich
ausgerechnet an dem vergleichs-
weise weit entfernten Krieger-

denkmal in Berkum getroffen hat-
ten, ob die Grillhütte als überregi-
onaler Treffpunkt für solche Zu-
sammenkünfte gilt, ist noch un-
klar. Nach GA-Informationen soll
die Polizei noch am Abend eine
Lehrerin der Meckenheimer Schu-
le hinzugezogen haben. Die Schu-

le solle den Vorfall intern aufarbei-
ten. Laut einer Gruppe junger
Wachtberger, die gegen 18 Uhr zu-
fällig auf die aus dem Ruder gelau-
fene Party gestoßen waren, sollen
auf dem Grillplatz etwa 25 Mäd-
chen und Jungen, die alle „um die
14 beziehungsweise 15 Jahre alt

waren“, gefeiert haben. Die im
Schnitt 16 Jahre alten Wachtberger
wollten nach eigenen Angaben
selbst auf dem Grillplatz ihren
Schulabschluss feiern. „Etwa die
Hälfte der Jugendlichen, die wir
dort angetroffen haben, war be-
trunken“, schätzte ein 16-Jähriger
gegenüber dem GA. Mindestens
drei von ihnen wären überhaupt
nicht mehr ansprechbar gewesen,
hätten am Boden gelegen und sich
teilszuübergebenversucht.Ein18-
Jähriger soll die Gruppe mit
Schnaps versorgt haben.

Was den 16-Jährigen irritierte:
Viele Teilnehmer des Gelages seien
beim Anblick der Wachtberger in
das Wäldchen am Grillplatz ge-
flüchtet. Da der Zustand der Zu-
rückgebliebenen so besorgniserre-
gend gewesen sei, habe er die Not-
rufnummer gewählt. Laut Bonner
Polizei, die mit mehreren Streifen-
wagen vor Ort war, hatte es sich bei
dem Gelage um eine größere Grup-
pe gehandelt. Man habe etwa ein
Dutzend junger Leute angetroffen.
Um die restlichen Jugendlichen zu

einer Rückkehr aus ihren Verste-
cken im Wald zu bewegen, hätten
die Beamten per Lautsprecher-
durchsage angekündigt, einen Po-
lizeihubschrauber mit Wärme-
bildkamera einzusetzen, um sie
aufzuspüren. Danach wären in der
Tat weitere Jugendliche aus dem
Wald gekommen und hätten mit
ihren Klassenkameraden auch den
Grillplatz wieder aufräumen müs-
sen.

Eine Mutter, die einen der Ju-
gendlichen abholte, lieferte sich
dann noch ein Wortgefecht mit den
Wachtberger Jugendlichen. Sie
verstand die ganze Aufregung
nicht. „Diehabendochnureinpaar
Bier getrunken“, ereiferte sie sich.
Der 16-Jährige wies sie vergleichs-
weise sachlich darauf hin, dass ihr
Sohnnochkeine16Jahrealtseiund
sich der verheerende Zustand ei-
niger der Schnapsleichen nicht al-
lein mit Bierkonsum erklären las-
se.AuchwieserdieFraudaraufhin,
dass sie eigentlich froh sein sollte,
dass er und seine Freunde den Not-
dienst verständigt hätten.

Mit mehreren Rettungswagen und Streifenwagen rücken Notdienst und
Polizei zum Grillplatz am Berkumer Kriegerdenkmal aus. FOTO: VOGEL

Selfies mit Steinmeier sind der Hit
Rund 14000 Besucher kommen zum Tag der offenen Tür in die Villa Hammerschmidt

VON LISA INHOFFEN

BONN.WeramSonntagzumTagder
offenen Tür in die Villa Hammer-
schmidt wollte, musste vor allem
Geduld mitbringen. Lange Schlan-
gen bildeten sich nicht nur vor den
Eingängen. Auch im Park vor der
Villa und vor dem in direkter Nach-
barschaft gelegenen ehemaligen
Kanzlerbungalow war eine Stun-
de Wartezeit keine Ausnahme.
Rund 14000 Besucher hatten bis
zum Abend die Einladung von
Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier angenommen, seinen
Bonner Amtssitz und das frühere
Bundeskanzleramt, das heute Sitz
des Bundesentwicklungsministe-
riums (BMZ) ist, zu besichtigen

„SicheinmalwieeineKaiserinzu
fühlen, dafür nehme ich das ger-
ne in Kauf“, sagt die aus Öster-
reich stammende Veronika Kersch-
baum, die mit Freunden vor der
Villa Hammerschmidt wartet. Dort
verkürzt Ernst Porschen den Be-
suchern die Zeit mit Geschichten
und Anekdoten über die Villa, die
seit 1950 Dienstsitz des Bundes-
präsidenten ist. „Formal handelt es
sichumdenZweitenAmtssitz,aber
wir nennen ihn lieber den Bon-
ner Amtssitz“, erklärt der städti-
sche Gästeführer und schmun-
zelt.

Kurz nach 12 Uhr: Der Bundes-
präsident und seine Frau Elke Bü-
denbender treten vor die Tür. Hun-
derte von Handys fliegen hoch, um

diesen Moment auch ja festzuhal-
ten. Steinmeier ist bürgernah, Er
nimmt regelrecht ein Bad in der
Menge, als er zur Bühne geht, wo
er gleich die Gäste begrüßen wird.
Seine Bodyguards kommen ganz
schön ins Schwitzen. Immer wie-
der bleiben der Gastgeber und sei-
ne Frau stehen und lassen sich mit
den Besuchern fotografieren

Auf der Bühne lobt Steinmeier
Bonn in den höchsten Tönen. Er er-
innert daran, dass in der Bundes-
stadt die Wiege der Bundesrepub-
lik stand und dass Deutschland mit
Bonn als Hauptstadt „goldene Zei-
ten“erlebthabe.Steinmeierschlägt
nachdenkliche Töne an, als er von
den aktuellen Problemen in der

Welt, in Europa, aber auch in der
Innenpolitik spricht. „Ich gebe zu,
wir machen es uns zurzeit auch
nicht einfach.“

Dann geht es zu den Ständen.
Anlässlich 200 Jahren Universität
ist die Veranstaltung der Bonner
Wissenschaftsregion gewidmet.
Neben der Uni und Fachhochschu-
le Bonn/Rhein-Sieg bieten die UN,
das Museum König und viele an-
dere Einrichtungen Aktionen zum
Mitmachen. Man erfährt Interes-
santes über Nahrungsmittel der
Zukunft oder umweltfreundliche
Mobilität. An einem Stand gibt es
Gastgeschenke der bisherigen
Bundespräsidenten zu bewun-
dern, wie Bilder, Statuen und Lan-

destrachten aus aller Welt. „Jeder
Bundespräsident erhält in seiner
Amtszeit rund 1000 Gastgeschen-
ke“, sagt ein Mitarbeiter. Steinmei-
ers Weg führt zum Stand der Stadt,
wo OB Ashok Sridharan auf ihn
wartet. Als Schirmherr des Beet-
hovenjubiläums 2020 füllt der
Bundespräsident natürlich auch
eine Karte zur neuen Stadtkam-
pagne aus: „Bonn ist Beethoven,
weil...in Bonn die Götter funken“.
Uni-Rektor Michael Hoch und
Hartmut Ihne, Rektor der Fach-
hochschule Bonn/Rhein-Sieg,
freuen sich ebenfalls über ein per-
sönliches Gespräch mit Steinmei-
er. Als Elke Büdenbender beim Fo-
toshooting Clemens (6) mit aufs
Bild nehmen will, winkt der Jun-
ge ab. Er hat nur Augen für den Ro-
boter, den Hoch vorführt.

Auf den Bühnen gibt es nicht nur
viel Musik, darunter auch von
Querbeat, die zum Abschluss den
Gästen tüchtig einheizen. Der Ka-
barettist und Arzt Eckart von
Hirschhausen sorgt mit Büden-
bender für eine heitere Lesestun-
de und bei der Fragerunde mit dem
Bundespräsidenten kommen vor
allem die Kinder zu Wort: „Wie fin-
den Sie den Trump?“, fragt der klei-
ne Felix. „Amerika ist mehr als nur
der Präsident“, antwortet Stein-
meier diplomatisch. „Amerika ist
für uns nach wie vor wichtig.“

0 Mehr Fotos auf www.ga-
bonn.de/hammerschmidt

Ein Selfie mit Bundespräsident Frank -Walter Steinmeier ist ein Muss für viele Besucher. FOTOS: BENJAMIN WESTHOFF

Kann man essen: Besucher informieren sich an einem Stand im Park der
Villa Hammerschmidt über die Nahrung der Zukunft.

SO GESEHEN

Runter
wie Öl

Von GA-Redakteurin
Lisa Inhoffen

A ch, das geht runter wie Öl,
wenn wir vom Berlin-Um-

zug gebeutelten Bonner so viele
lobende und freundliche Worte
über unsere Stadt aus dem Mun-
de unseres Bundespräsidenten
vernehmen dürfen. Damit mein-
te Frank-Walter Steinmeier nicht
nur die goldenen Zeiten
Deutschlands mit Bonn als Bun-
deshauptstadt (im Rückblick
verklärt sich bekanntlich vieles).
Nein, er lobte auch ausdrücklich
die positive Entwicklung der
Stadt und der Region, die sich
seit dem Umzugsbeschluss unter
anderem zu einem exzellenten
Wissenschaftsstandort gemau-
sert haben – wie man beim Tag
der offenen Tür an den vielen
Ständen im Park der Villa Ham-
merschmidt ja auch sehen
konnte. Ob der Lobgesang auch
bis an die Ohren des OB gedrun-
gen ist, wissen wir nicht. Auf der
Bühne wurde Sridharan jeden-
falls nicht gesehen, denn eine
gemeinsame Begrüßung mit dem
OB und Steinmeier sah das Pro-
tokoll nicht vor. Warum eigent-
lich nicht? Das sei halt so. Aha!
Aber mit den unterschiedlichen
Parteibüchern der beiden habe
es jedenfalls nichts zu tun, scho-
ben Mitarbeiter des Bundesprä-
sidialamtes eiligst hinterher.

Das wäre ja noch schöner. Zu-
mal in der Koalition nicht die
CDU, sondern ihre Schwester,
die CSU, derzeit allen ziemlich
auf den Keks geht. Das weiß in-
zwischen jedes Kind. So ver-
wunderte bei der Fragerunde mit
dem Bundespräsidenten die Fra-
ge eines Jungen an Steinmeier
nicht, ob die Grünen nicht lang-
sam die CSU ablösen sollten. Der
Bundespräsident ist natürlich
Diplomat und schwieg. Sein Ge-
sicht sprach dagegen Bände.

Apropos Bände: Der Name
von Ehefrau Büdenbender ist für
manche offensichtlich eine He-
rausforderung. So verhaspelte
sich der Radiokollege, als er bei
seinem Bericht von Steinmeier
und seiner Frau Bendenbüder,
äh, Frau Bündenbeder sprach
und sie dann einfach Ehefrau El-
ke nannte. So gesehen ist es
schon von Vorteil, wenn man
Meier oder Müller heißt.

Berufe in
Uniform

BONN. Experten aus Bundeswehr,
Bundeskriminalamt, Hauptzoll-
amt, Polizei und Justizvollzug in-
formieren junge Menschen über
„Berufe in Uniform“. Schulabgän-
ger und interessierte Jugendliche
bekommen am Donnerstag, 28. Ju-
ni, von 11 bis 15 Uhr in der Agen-
tur für Arbeit in Duisdorf, Ville-
mombler Straße 101, in Einzelge-
sprächen Tipps und Wissenswer-
tes zu Ausbildungen, Zugangsvo-
raussetzungen und Auswahlver-
fahren. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Vom Bonner Haupt-
bahnhof aus ist die Agentur mit der
Buslinie 605 zu erreichen. blc

Sperrungen
auf der A565

BONN. Diesen Dienstag und Mitt-
woch wird die Autobahn565 zwi-
schen der Anschlussstelle Bonn-
Beuel und der Nordbrücke erneut
zum Nadelöhr für Autofahrer. Wie
der Landesbetrieb Straßen NRW
ankündigt, werden die Seitenstrei-
fen abwechselnd in beiden Fahrt-
richtungen gesperrt. Grund sind
nach Angaben Sondierungsboh-
rungen. Am Dienstag wird von 10
bis 14 Uhr in Fahrtrichtung Sieg-
burg, am Mittwoch von 10 bis 14
Uhr in Fahrtrichtung Meckenheim
gearbeitet. hbl

Hier wird
diese Woche

geblitzt
Polizei und Stadt

kontrollieren Tempo

BONN. Die Polizei und die Stadt
Bonn werden auch in dieser Wo-
che wieder Messstellen an den
Straßen in Bonn und der Region
aufbauen. Die Geschwindigkeits-
kontrollen sind an folgenden Stel-
len vorgesehen.

l Montag in Bonn auf Reuter-, Sig-
mund-Freud-Straße, Friedrich-
Ebert-Allee, Nußallee, Hainstraße,
Kopenhagener Straße, Walden-
burger Ring, Am Herrengarten, Am
Propsthof, Meßdorfer, Frieden-,
Meckenheimer und Antoniterstra-
ße, in Meckenheim auf der Aden-
dorfer Straße und in Königswinter-
Stieldorf auf der Dissenbachtal-
straße.

l Dienstag in Bonn auf Doro-
theenstraße,Friedrich-Ebert-Allee,
Elsa-Brändström-, Gielgen-, Stifts-
straße, Beethovenallee, Friedrich-
Ebert-Straße, Wittelsbacher Ring,
Konrad-Adenauer-Damm, Sieben-
gebirgsstraße, Finkenweg und
Werftstraße, in Bornheim-Sechtem
auf der Bahnhofstraße, in Bad
Honnef auf der Menzenberger
Straße und in Swisttal-Ludendorf
auf der Rathausstraße.

l Mittwoch in Bonn auf Friedrich-
Ebert-Allee, Rathenauufer, Dona-
tus-, Hohe Straße, Haupt-, Schult-
heißstraße, Brassertufer, Winter-,
Seufert-, Graurheindorfer, Kopen-
hagener, Röckumstraße, Pütz-
chens Chaussee und Ippendorfer
Weg, in Bad Honnef auf der Rott-
bitzer Straße und in Wachtberg auf
der Dreikönigenstraße.

l Donnerstag in Bonn auf Fried-
rich-Ebert-Allee, Winston-Chur-
chill-Straße, Maria-Montessori-,
Hindenburgallee, Lievelingsweg,
Bastei-, Reichs-, Maar-, Broich-,
Spreestraße, in Königswinter-Bel-
linghausen auf der L 268, in Bad
Honnef auf der Rhöndorfer Straße,
inWachtberg-BerkumaufderL123
und in Rheinbach auf der Brahms-
straße.

l Freitag in Bonn auf Mainzer
Straße, Otto-Hahn-Straße Fried-
rich-Ebert-Allee, Quellenstraße,
Adenauerallee, Otto-Kühne-Platz,
Dottendorfer und Waldstraße und
in Bornheim-Rösberg auf der Met-
ternicher Straße.

l Samstag in Bonn auf Friedrich-
Ebert-Allee, Bornheimer und
Spreestraße.

Zudem müssen Autofahrer mit
kurzfristigen Kontrollen im ge-
samten Bonner Stadtgebiet sowie
im Rhein-Sieg-Kreis rechnen. as


