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Zur Zukunft
des Kleinen
Theaters

Frank Oppermann spricht
beim Kulturtisch

BAD GODESBERG. Zum Thema
„Kleines Theater Bad Godesberg –
der Plan zur Rettung“ wird am
Donnerstag, 24. Oktober, zum 84.
Kulturtisch im Schaumburger Hof
eingeladen. Ab 19 Uhr spricht der
neue Leiter des Kleinen Theaters,
Frank Oppermann, Am Schaum-
burger Hof 10. Nach dem Wegfall
der städtischen Förderung von
80000 Euro im Jahr stand die Exis-
tenz des Theaters in der Koblenzer
Straße 78 auf der Kippe. Der Grün-
der und bisherige Leiter, Walter
Ullrich, beendete im Juni 2019 sei-
ne Tätigkeit. Sein Nachfolger wur-
de Frank Oppermann, der selbst
Schauspieler, Sänger und Regis-
seur ist. Im August 2019 begann
sein neues Programm mit der Ko-
mödie „Wir sind die Neuen“.

Mischung des Programms
soll erhalten bleiben

BeimKulturtisch erzählt Frank Op-
permann von den Herausforde-
rungen, in privater Regie ein sol-
ches Haus zu führen und zu er-
halten. Der breitgefächerte Spiel-
plan des Kleinen Theaters reicht
seit seiner Gründung im Jahr 1970
vom Klassiker bis zur intelligenten
Komödie. Die Tradition und Mi-
schung des ehrgeizigen Pro-
gramms soll trotz des Wegfalls der
jährlichen Förderung durch die
Stadt Bonn erhalten werden. Dazu
wurde die Zahl der Aufführungen
auf 325 Veranstaltungen im Jahr
ausgedehnt. Darüber hinaus soll
das denkmalgeschützte Haus mit
seinen 161 Plätzen saniert und um
eine attraktive Gastronomie erwei-
tert werden. Weitere Informatio-
nen und die Themen der vergan-
genen Kulturtische gibt es im In-
ternet auf der Seite www.artdia-
log-bonn.de. alu

Mit Beikircher
auf hoher See
Kabarettist tritt dieses

Jahr zum letzten Mal auf
BAD GODESBERG.Auf hohe See be-
gibt sich Kabarettist Konrad Bei-
kircher mit seinem neuen Pro-
gramm „Schiff Ahoi!“. Damit ist er
für dieses Jahr zum letzten mal an
diesem Samstag, 19. Oktober, um
19.30 Uhr auf dem Katharinenhof,
Venner Straße 51, zu sehen. Da-
nach müssen sich Fans bis zum
nächsten Jahr gedulden, wenn sie
den Kabarettisten sehen wollen.
„Es geht um persönliche Erfahrun-
gen auf Kreuzfahrtschiffen (als das
nochohneweiteresmöglichwar)“,
sagt Beikircher, der jecke Routen
mit irrwitzigen Menschen und
Dummköpfen beschreibt. „Es wird
makaber,ausgesprochenlustigund
absurd und damit so kurzweilig,
wie es eine Kreuzfahrt nicht sein
kann. DerWahnsinn auf hoher See
in zwei Stunden“, so der Schwein-
heimer.
Karten für dieAufführung gibt es

für 23 Euro in allen Bonnticket-
Vorverkaufsstellen. sdn

Geld richtig
anlegen

BAD GODESBERG. Um Geldanla-
gen geht es beim kostenlosen Plan-
secur-Forum. Die Veranstaltung
findet am Montag, 21. Oktober, ab
18.30 Uhr im Forschungszentrum
Caesar, Ludwig-Erhard-Allee 2,
statt. An dem Abend stehen zwei
Vorträge auf dem Programm. Ul-
richKaffarnik referiert ab19.10Uhr
zum Thema „Jetzt ist er weg - der
Zins“, bei J. Henrik Muhle geht es
ab 20 Uhr um „Die Essenz des In-
vestierens“. Im Anschluss an die
beiden Vorträge folgt eine Diskus-
sion, die Veranstaltung endet ge-
gen 21 Uhr. Eine Anmeldung ist
möglich per E-Mail an
h.fetz@plansecur.de oder unter
% 02 28/32 64 74. jab

BAUEN IN BAD GODESBERG Die Hafa-Gruppewill ein rund 9000 Quadratmeter großes Areal an der
Mainzer Straße in Mehlem neu gestalten. Dort sollen Büros, Handelsflächen undWohnungen entstehen

2020 rollen die Bagger
VON AYLA JACOB

MEHLEM. Wohnungen und Büros
sollten nach Meinung der Hafa-
Unternehmensgruppe eng beiei-
nander liegen. Das habe zum ei-
nen ökologische Gründe, meint
Vertriebsleiter Achim Carl. Denn
wer einen kurzen Arbeitsweg ha-
be, könne das Auto stehen lassen –
und auf Bus, Bahn oder Fahrrad
umsteigen. Zum anderen aber
komme es heutigen Vorstellungen
entgegen: „Der Mensch wohnt da,
wogearbeitetwird“, stellt Carl fest.
Damit folge man dem Trend „des
Urbanen Wohnens mit der Kom-
bination unterschiedlicher Le-
benswelten“.
Diese Philosophie hat die Hafa-

Gruppe, der neben Carl auch An-
dreas Thamm, Harald Gude und
Frank Piotrowski angehören,
schoninderVergangenheitaufdem
ehemaligenHaribo-Gelände an der
Friesdorfer Straße verfolgt (der GA
berichtete), nun sollen die Vorstel-
lungen auch bei dem neuen Vor-
haben des Projektentwicklers um-

gesetzt werden: auf dem – teilwei-
se unbebauten – Grundstück zwi-
schen B9, Drachenburg- und
Mainzer Straße. Quasi umrahmt
von Mehlemer Bahnhof, SGL Car-
bon und Ärztehaus.
Derzeit ist lediglich der nördli-

che Teil des Areals, das an ein Tor-
tenstück erinnert, bebaut. Dort
entwickeln rund 100 Mitarbeiter
der Firma Dorma Sicherheits- und
Zutrittslösungen – auf einer Nutz-
fläche von rund 3500 Quadratme-
ter. Auf dem benachbarten Grund-
stück schließen sich südlich Mehr-
familienhäuser der Vebowag an.
Noch in 2020 sollen die Bagger

auf dem rund 9000 Quadratmeter
großenGebiet rollen, sagt Carl. Ge-
arbeitet wird dann in zwei Ab-
schnitten. Zuerst wird die – noch
leerstehende – Spitze bebaut. Mit
einem viergeschossigen Bürohaus,
auf dem es zusätzlich zwei Staf-
felgeschosse geben wird. Insge-
samt soll es rund 3100 Quadratme-
ter groß sein, hinzu kommen gut
500 Quadratmeter Handelsflä-
chen. Erste Mietverträge sind nach
Auskunft von Carl bereits verhan-
delt. Im ersten Quartal 2022 „sind

wir damit durch“, schätzt Carl.
Dann können die Büromieter ein-
ziehen.
Wer das sein wird – damit rückt

die Hafa mit Verweis auf die lau-
fenden Verhandlungen noch nicht
heraus. Konkreterwird da die Stadt
in einer Vorlage, in der sie die po-
litischen Gremien über das Vorha-
ben informiert hat. „Nach der Fer-
tigstellung des ersten Bauab-
schnitts soll die derzeit auf dem
Grundstück ansässige Firma in den
Neubau umziehen“, heißt es da-
rin.
Im zweiten Schritt müssen dann

der schlichte Büroaltbau, die Ga-
ragen und der mit Waschkiesplat-
ten verkleidete Trakt im hinteren
Teil des Grundstücks weichen.
Ebenso wie die oberirdischen
Parkplätze, die sich auf dem Areal
befinden. An ihre Stelle tritt ein U-
förmiger Wohngebäudekomplex
samt begrüntem Innenhof, in dem
auf einer Fläche von insgesamt et-
wa 6000 Quadratmetern circa 90

Wohnungen unterkommen. Die
Höhe der Gebäude variiert: Laut
Thamm werden die einzelnen Ele-
mente zwei- bis viergeschossig

sein, hinzu kommt jeweils ein Staf-
felgeschoss. Die Abstufung hat ei-
nen einfachen Grund: Das Gelän-
de fällt nach Auskunft der Hafa un-

gefähr drei Meter ab. Dieser Ver-
lauf werde so abgefangen.
„Wir starten Ende des ersten

Quartals2022mitdemAbriss“,sagt
Thamm, der für diesen Abschnitt
mit einer Bauzeit von zwei Jahren
rechnet. Sofern alles nach Plan
verläuft, werden Büros und Woh-
nungen somit im Frühjahr 2024
fertig sein.
Parkplätzewirdesübrigensauch

weiterhin geben – nur nicht mehr
über, sondern unter der Erde. „Das
gesamte Gelände wird unterkel-
lert“, beschreibt Carl. Tiefgarage
inklusive. Diese erstreckt sich un-
ter beiden Komplexen. Sie wird
mittig imBereich des internenPlat-
zes angefahren, und zwar von der
Mainzer Straße aus.
Bei der Hafa istman von demge-

planten Mix aus Arbeitsplätzen,
Handelsflächen und bezahlbarem
Wohnraum, für den bereits der
Bauantrag eingereicht wurde,
überzeugt: „Wir glauben an den
Standort Mehlem.“

Die alten Bürogebäude auf dem Grundstück zwischen B9 und Mainzer Straße werden abgerissen. FOTO/ANIMATION: HAFA-GRUPPE

Das Bürogebäude wird auf der noch unbebauten Spitze des Areals ent-
stehen. Es soll vier Geschosse plus zwei Staffelgeschosse haben.

„Der Mensch
wohnt da,

wo gearbeitet
wird“

Achim Carl
Hafa-Gruppe

Haus der Frauenhilfe wird teurer
RICHTFEST Baukosten steigen auf neunMillionen Euro. Projekt „Leben in Gemeinschaft“ liegt aber im Zeitplan

VON LUKIAN AHRENS

LANNESDORF. Als vor ziemlich ge-
nau einem Jahr vor dem Haus der
Frauenhilfe der Spatenstich für das
Projekt „Leben in Gemeinschaft“
stattfand, sprach die Bonner Bür-
germeisterin Angelica Maria Kap-
pel von einem „Zeichen der Wei-
terentwicklung“ (der GA berich-
tete). Das Projekt sieht die Mo-
dernisierung des alten Gebäudes
der evangelischen Frauenhilfe aus
den50erJahrenvor, indembis2014
ein Pflegeheim für 56 Senioren be-
trieben wurde. Im neuen Gebäu-
de sollen nach Vorstellung der
Frauenhilfe barrierefreie Wohnun-
gen für ältere Menschen entste-
hen, sowie Platz für Tagesbetreu-
ung, Veranstaltungen und Verwal-
tung sein. Die Weiterentwicklung
war beim Richtfest am Freitag nun
schon deutlich zu sehen.
„Das alte Gebäudewurde bis auf

den Rohbau zurückgebaut“, er-
klärte Architekt Tobias Kriele vom
Büro Concavis. „Es wurde um ei-
ne Etage aufgestockt, um mehr
Platz für Wohnraum zu schaf-
fen.“ Der Tagesbetreuungs- und
Veranstaltungsbereich, der auch
die Verwaltung umfasst, wird laut
Kriele energetisch auf den Neu-
baustandard gehoben. Der neu ge-

staltete Wohnbereich werde au-
ßerdem die für Neubauten gelten-
den Energiestandards um 15 Pro-
zent unterschreiten. Dies sei durch
verschiedene Maßnahmen mög-
lich, so zum Beispiel die Däm-
mung. AuchKlimaschutz spielt bei
dem Projekt eine Rolle. So soll das
Gebäude durch ein Blockheiz-

kraftwerk, das Wärme und Strom
erzeugt, mit Energie versorgt wer-
den. Auch eine Photovoltaikanla-
ge ist geplant.
„Der neue Wohnbereich wird

insgesamt 62 Wohnungen umfas-
sen, die allesamt barrierefrei sein
werden“, sagte Tobias Bergmann-
Brzoska, Geschäftsführer der

Frauenhilfe. 45 dieser Wohnun-
gen würden sozial gefördert und
seien daher als bezahlbarer Wohn-
raum für niedrigere Einkommen
gedacht. Einige Sozialwohnungen
seien noch zu haben. Das gilt nicht
für die 17 frei finanzierten Woh-
nungen: Diese sind nach Aus-
kunft von Bergmann-Brzoska be-
reits vergeben. Zehn der 62 Woh-
nungen sind laut Concavis übri-
gens für Rollstuhlfahrer gedacht.
Bis die ersten Bewohner einzie-

hen können, wird es aber noch ein
wenig dauern. Bergmann-Brzoska
visiert Sommer 2020 als Termin an.
Dann können auch das Quartiers-
management und die Weiterbil-
dungseinrichtung der Frauenhilfe
das Gebäude nutzen. Ebenso wie
die Tageshilfe, die derzeit noch in
Containern untergebracht ist.
Damit liege man aber im Zeit-

plan, betonte Kriele.Wasman vom
Kostenrahmen nicht uneinge-
schränkt behaupten kann. Denn
die Maßnahme wird eine Million
Euro teurer als gedacht. So stie-
gen die Baukosten auf neun Mil-
lionen Euro, so der Architekt. Beim
Richtfest herrschte dennoch gute
Stimmung. Architekt Kriele sprach
von einem Haus, „das den Bewoh-
nern eine lebenswerte Zukunft
bieten werde.“

Ein Dachdecker spricht den Richtspruch auf dem Dach des Hauses der
Frauenhilfe in Lannesdorf. FOTO: LUKIAN AHRENS

Thuja soll
Wohnhaus
weichen

FÄLLUNG Politik
entscheidet im November

RÜNGSDORF. Ein Zweifamilien-
haus soll auf dem Grundstück an
der Konstantinstraße 53-55 entste-
hen. Eigentlich steht dem Bau
nichts entgegen. Denn dieser ist
laut Verwaltung genehmigungsfä-
hig.Docheinfachloslegenkannder
Bauherr trotzdem nicht. Zunächst
muss ein Gewächshaus, das auf
dem Areal gegenüber dem Rüngs-
dorfer Friedhof steht, abgerissen
werden. Auch eineWeide und eine
Thuja müssen weichen, um das
Vorhaben zu realisieren. Für die
Fällung der Thuja aber muss zu-
erst die Bezirksvertretung grünes
Licht geben. Dies könnte bereits in
der Sitzung am Mittwoch, 6. No-
vember, der Fall sein. Ab 17 Uhr
trifft sich das Gremium in der
Stadthalle,dannwirdauchüberdie
Thuja diskutiert. Diese ist laut Ver-
waltung etwa 17 Meter hoch und
steht im vorderen Bereich des
Grundstücks auf einer kleinen
Baumscheibe, die sich unmittelbar
an dem geplanten Neubau befin-
det. Daher könne sie nicht erhal-
ten werden, so die Stadt. jab


