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Bahnen fahren
nur bis Vilich
Beuel (red).Die Stadtbahnlinie
66 fährt amSonntag, 21. Februar,
von Bonn kommend nur bis zur
Haltestelle „Vilich“. Der Grund
dafür sindBauarbeiten anderEi-
senbahnbrücke. Zwischen Vilich
undderEndhaltestelle „Siegburg
Bahnhof“ verkehren Ersatzbus-
se. Der Ersatzverkehr rollt am
Sonntag ab 4 Uhr morgens bis
Montagmorgen, 22. Februar, 4
Uhr. Über Abfahrtszeiten und
-orte informiert SWB Bus und
Bahn online, in einem Flyer und
perAushang andenHaltestellen.

Neuer Kurs für
Sterbebegleiter
Beuel (red). Unheilbar Kranke
undSterbende begleiten–darum
geht es imneuenKurs für Sterbe-
begleitung des Beueler Hospiz-
vereins. Der Intensivkurs be-
ginnt am 26. März und wird an
einigenWochenende als digitale
Veranstaltung durchgeführt. Vo-
raussetzung für dieTeilnahme ist
ein persönliches Vorgespräch.
Wer Interesse hat,meldet sich für
eine Terminabsprache im Büro
des Beueler Hospizvereins, Tel:
0228 - 4224344 oder per Mail:
hospizbuero@beueler-hospiz-
verein.de.
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Das Rheinlandmit
demRad entdecken
Region (red). Das Rheinland
lässt sichprimamit demFahrrad
entdecken. In der Region zwi-
schenKöln undBonn finden sich
Schlösser, Burgen, Mühlen, In-
dustriekultur, großstädtisches
Leben, Natur wie Wälder, Flüsse
und Talsperren. Die Radregion
Rheinlandbietet zahlreiche inte-
ressante, kurze und ausgedehnte
Touren zwischen Kerpen, Gum-
mersbach, Meerbusch und Bad
Honnef. Mit der neuen Radtou-
renkarte „Radfahren im Rhein-
land“ erhalten Interessierte ei-
nenÜberblick über die schönsten
Themenradwege und Sehens-
würdigkeiten.
„DasAngebot anRadtouren bei
uns im Rheinland ist vielfältig
und abwechslungsreich. Für Je-
den ist garantiert etwas dabei, ob
für die ganze Familie, für Grup-

penoder für den sportlichenEin-
zelfahrer“, sagt Mirca Litto, Ge-
schäftsführerin Radregion
Rheinland.
Auf der Faltkarte gibt es darü-
ber hinaus umfangreiche Infor-
mationen zur Radregion Rhein-
land. Ausgewählte
Thementourenwerden hier kurz
beschrieben. EinHighlight ist die
vom ADFC ausgezeichneteWas-
serburgen-Route. Bei dieser
Mehrtagestour geht es vorbei an
mehr als 120 Burgen und Schlös-
sern sowie an zahlreichenweite-
ren historischen Gebäuden, wie
Mühlen,KlösternundFachwerk-
häusern. Naturfreunde kommen
auf der Rheinischen Apfelroute
auf ihre Kosten. Die neue Karte
„Radfahren im Rheinland“ kann
auf www.radregionrheinland.dekos-
tenfrei bestellt werden.

Kostenlose Übersichtskarte mit neuenTouren Beuel (hm). In Oberkassel, Vi-
lich-Müldorf und Holzlar wur-
dendieVeedelszöch abgesagt, die
Pänz brauchten aber nicht auf
die Kamelle verzichten. In Ober-
kassel schwärmte die „KG Kaas-
seler Junge“ aus undbrachteBüg-
gel zu de Pänz und Blömcher in
die Seniorenheime. In Vilich-
Müldorf war der Bürgerverein
auf Achse und prämierte die
schönsten Karnevalsfenster und
in Holzlar kamen die Jecken des
Bürgervereins in die Häuser und
beschenkten die Pänz. Über 600
Tütchenwurden gepackt undmit
bunten Aufklebern beklebt.
Das Funkemariechen Carina
der PrinzengardeVilich-Müldorf
tanzte bei eisigen Temperaturen
einen tollenGardetanzund in ei-
nigen Straßen gab es „Veedels-
zoch-Stimmung“. Hier standen
Familien in ihren Hauseinfahr-
tenbeiMusik undGetränkenund

streckten die Hände zum Him-
mel, als die „Kamellekutsche“ an-
kam.
Unter demMotto „Dubesnit al-
leen!“ und „Zusammen schaffen
wir das!“, drehte die katholische
Grundschule Holzlar für alle

Schulkinder ein fantastischesVi-
deo. Die Kindergärten bastelten
für jedes KindOrden und kamen
teilweise persönlich vorbei, so-
dass die Kinder Ihre Erzieherin-
nenmalwieder live aber auf Ab-
stand sehen konnten.

Jecke trotzen Corona

schön dekorierte karnevalsfenster wurden auch in holzlar mit ka-
melle belohnt. Foto: rensen

Mit kreativ-jecken Ideen gegen den Corona-Blues

Die Bonner Jahre:
Beethoven-Talk
im Internet
Bonn (red).Mit einem neuen
Angebotwenden sich die Bürger
für Beethoven an alle, die mehr
über Ludwig van Beethoven er-
fahren wollen. Am 23. Februar
startet der Verein das neue For-
mat „Beethoven-Talk im Inter-
net“. Vereinsvorsitzender Ste-
phan Eisel: „In den letzten
Monaten haben immer mehr
Menschen aus der Not des Lock-
downs die ortsunabhängigen
Möglichkeiten des Austausches
im Internet besser kennenge-
lernt. Daswollenwir auch für die
Beethovenpflege nutzen.“ Im
Mittelpunkt des virtuellen Beet-
hoven-Talks werden zunächst
die 22 Bonner Jahre des Kompo-
nisten stehen. Interessierte kön-
nen sich auf www.buerger-fuer-
beethoven.de kostenlos registrie-
ren. Das erste Treffen findet am
Dienstag, 23. Februar um20Uhr
statt.WeitereTermine sollenmo-
natlich folgen.

SPORT

Mit ihrem dritten Sieg in
Folge haben die Telekom
Baskets Bonn (LeonKratzer,
rechts) in der Tabelle einen
Sprung von Platz 16 auf
Rang zwölf gemacht. Unter-
dessen verpflichteten die
Magentafarbenen gleich
zwei neue Spieler, während
man den bisherigen Spiel-
macher Josh Hagins frei-
stellte. Gegen Ligaprimus
Borussia Dortmund U23
spielt Fußball-Regionalli-
gist Bonner SC am Samstag
im Sportpark Nord.

mehr im innenteil

Beuel (hm).DasAngebotvonBezirksbürgermeisterin
Lara Mohn an die Gewerbetreibenden der Friedrich-
Breuer-Straße, die Absperrbaken vor ihren Geschäften
als zusätzlicheWerbefläche zu nutzen, wird offensicht-
lich nicht angenommen. Die rot-weißen Metallgestelle,
die Autofahrer fern halten und Platz für Fußgänger
schaffen sollen, sind leer.

„Dass praktisch keine Geschäftsleute von derMöglich-
keit Gebrauch machen, an den Baken Transparente an-
zubringen, zeigt eindrucksvoll was sie davon halten“,
meintWernerKoch, derVorsitzende der BeuelerGewer-
begemeinschaft.
So mancher macht sich auch Gedanken über die Kos-
ten, die mit der Maßnahme verbunden sind: „Die Ab-

sperrbaken sind eine teure Angelegenheit“, betont bei-
spielsweise Marco Rudolph von der CDU. „Drei Monate
kosten über 8.000 Euro. Sollte sich der Lockdown über
den März hinaus verlängern, wird jeder Monat zusätz-
lich bezahlt werden müssen. Eine wahrlich teure Park-
platz-Absperrung. Dafür sind dieNebenstraßen jetzt al-
le total zugeparkt!“

Die Absperrbaken auf der Friedrich-Breuer-Straße sind vielenweiterhin ein Dorn imAuge

Kaum Interesse an denWerbeflächen

Jugend forscht, auchwährend der Pandemie: 48 Jungforschende haben ihre
ProjektebeimvirtuellenRegionalwettbewerbBonn/Kölnvorgestellt.Überdie
vier ersten Plätze lesen Sie im Innenteil dieser Ausgabe. lokales

König Fußball hat in diesenMonatenkeineMacht.Wie es imVerbands-und
Kreisspielbetrieb weitergehen könnte, wenn der Spielbetrieb wieder star-
tet, hat der Fußball-VerbandMittelrhein bekanntgegeben. Vor ort


