
VOR E I F E LGENERAL-ANZEIGER III 19Donnerstag, 19. September 2019

Trafohaus avanciert zumHingucker
Erfolgreiches Graffiti-Sommerferienprojekt unter demMotto „Bunt ist besser“ amMeckenheimer Campus

VONPETRAREUTER

MECKENHEIM. Fünf bis 16 Jahre alt
waren die 35Händepaare, die beim
Graffiti-Sommerferienprojekt die
Gestaltung einer kahlen Wand in
die Hand nahmen. Unter sachkun-
diger Anleitung von Dennis Die-
drich und Dirk Eckel von der
Rheinflanke verschönerten sie eine
Woche lang das Trafohaus gegen-
überderBeachvolleyballanlageam
Meckenheimer Campus mit rund
40 Litern Farbe und dem Inhalt von
knapp100Sprühdosen.
Herausgekommen ist Buntes,
und das ist laut Dennis Diedrich
besser. „Unser Motto 'Bunt ist bes-
ser‘ heißt nicht nur, dass die Wand
jetzt schöner aussieht“, so Die-
drich. Auch die Mischung der Ak-
teure hätte bunter nicht sein kön-
nen. Aktive von denGrundschulen
und weiterführenden Schulen in
Meckenheim, mit und ohne Han-
dicap, mit und ohne Fluchterfah-
rung,warendabei.
„Einebunte, offeneGesellschaft,
das ist das, was wir hier leben“,
sagte Diedrich. Und das Ergebnis
könne sich sehen lassen, sagte der
Erste Beigeordnete Holger Jung.
„Aus dem unscheinbaren Trafo-
haus ist ein Hingucker geworden“,
fander.
Dass das Engagement Spaß
macht, beweisen die Kinder, die
immer wieder gerne am Sommer-
ferienprojekt teilnehmen. Dioba
(15) war schon zum vierten Mal
beim Projekt dabei. „Es macht
Spaß, dasbunter zumachenundes
macht Spaß, weil wir etwas zu-
sammenmachenund allesHand in

Hand läuft“, sagte die Jugendliche.
Nicht an einer bestimmten Figur
habe sie gearbeitet, sondern jeder
habe an allen Dingen mitgestaltet
und mitgemalt. Diese Form der Ju-
gendarbeit habe für alle Vorteile,
hörte man von den Initiatoren, Be-

gleitern und Sponsoren des Pro-
jekts unisono. „Es entsteht eine
harmonische Gemeinschaftsarbeit
und daraus ein Ergebnis, von dem
alle inunserer Stadtprofitieren“, so
Jung. Von Dennis Diedrich erfuhr
man später, welche Effekte bei den

Sommerferienprojekten immer
wieder beeindruckend sind: „Aus
allen Kindern und Jugendlichen
wächst quasi eine Einheit, die ei-
genverantwortlich auf ein Ziel hin-
arbeitet.“ Gleichzeitig erleben sie,
dass es Spaß macht, sich zivilge-

sellschaftlich zu engagieren. In
diesem Jahr stellte die Stadt mit
dem Trafohaus rund 150 Quadrat-
meter Fläche sowie Farbe und Ver-
pflegung zur Verfügung. Zudem
beteiligte sich Peter Zachow mit
demPeter PanFondsamProjekt.

Gelungene Graffiti-Aktion am Trafohäuschen: Erster Beigeordneter Holger Jung (rechts), Dirk Eckel (2.v.r.), Dennis Diedrich (links, stehend), Lisa Bü-
scher (hinten, rote Jacke), Andreas Jung (l.) und Integrationshelfer Jeff Gisimba (4.v.l.) mit beteiligten jungen Künstlern. FOTO: MATTHIAS KEHREIN

Eine Verbindung fürs Leben
Ehemalige Abiturienten des Pallotti-Kollegs und des St. Joseph-Gymnasiums treffen sich

RHEINBACH. So lange es noch hell
war, bevorzugten diemeisten beim
Ehemaligentreffen des St. Joseph-
Gymnasiums (SJG) und des Pal-
lotti-Kollegs die Terrasse vor dem
Schulsaal. Dort begrüßte Hans-Pe-
ter Kröger, der zusammen mit Mi-
chaela Dauer eingeladen hatte, die
Gäste, die hier seit den 60er Jahren
das Abitur gemacht hatten.
Kröger war in einer Doppelrolle
dabei, denn er hat drei Kinder, die
zurzeit das SJG besuchen.
Die Ehemaligen sind heute bis
nach Australien und Hongkong
über die Welt verstreut. Die wei-
testeAnreise an diesemAbendhat-
ten aber Gäste aus Hamburg und
München, wusste Kröger. Zu den
Jüngsten, die gerade Abitur ge-
macht haben, gehörte Julian
Wrbas. „Wir sind die letzten Pal-
lottiner, eine ausgestorbene Spezi-
es“, bedauerte der Bundeswehr-
Offiziersanwärter. Man erinnerte
sich an Schneeballschlachten und
wie einmal ein Mitschüler in eine
Mülltonne gesteckt wurde. Unter

den Älteren aus dem Jahrgang '83
waren ein Psychologe aus Rosen-
heim und ein Professor aus Köln.
„Wir waren im Internat, das ist ei-
ne Gemeinschaft mit einer beson-

deren Qualität, das verbindet fürs
Leben“, sagte Meinolf Grabe aus
Bochum. Immerhin habe man
neun Jahre lang zusammen ge-
wohnt.Mitschüler StefanHeuel er-

innerte an Rituale, wenn zuerst
Hallenfußball gespielt und danach
in der Kellerbar bei einem Bier zu
Songs vonQueen,U2 oderAsia ab-
gerockt wurde. Björn Palmer war
als ehemaliger Schüler (Abitur '96)
und als aktueller Lehrer auf der
Terrasse. „Je mehr sich ändert,
desto mehr bleibt es sich gleich“,
philosophierte er. Die Rückkehr
von G8 zu G9 etwa tue vor allem
demHockeyverein gut.
Direktor Michael Bornemann

begrüßte die Gäste. 35 Schülerin-
nen und Schüler der kommenden
Abi-Jahrgangsstufe seien an Orga-
nisation und Abbau beteiligt, be-
richtete er. Weil die G8-Jahrgänge
recht jung seien, würden sie vor al-
lem beim Alkoholausschank von
Eltern unterstützt. Birte, Christa
und Janika gehörten dazu. Sie ver-
dienten so Geld für den Abiball
„und es macht ja auch Spaß“, sag-
te Birte. Drinnen im Saal halfen
Amelie und Jonathan am reichhal-
tigen, von Eltern gespendeten Sa-
lat- und Nachtischbüfett. aed

Schwelgen in Erinnerungen: Oleg Bayer (l.) und seine früheren Mitschü-
ler sind ebenfallsmit von der Partie. FOTO: AXEL VOGEL

Die Gemeinde bleibt mit dem neuen Live-Bus mobil
Pfarrer Bernhard Dobelke segnet das Fahrzeug ein. 31 Sponsoren unterstützen die Anschaffung und werben gleichzeitig für sich

VON HENDRIKJE KRANCKE

RHEINBACH. Nicht jedem Fahr-
zeug wird eine solch feierliche Ze-
remonie zuteil, wenn es von sei-
nen zukünftigen Nutzern erstma-
lig inEmpfanggenommenwird. Im
Beisein zahlreicher Sponsoren
weihte Pfarrer Bernhard Dobelke
auf dem Kirchenvorplatz an der
Rheinbacher Hauptstraße den
neuen Bus, der von der katholi-
schen Gemeinde, vor allem aber
vom Kinder- und Jugendzentrum
Live St. Martin genutzt wird. Do-
belke bat für die Insassen bei all ih-
ren Unternehmungen um Gottes
Segen.
Bunt über das gesamte Auto ver-
teilt prangen eng aneinander ge-
schmiegt verschiedene Logos und
Firmennamen, sodass ein freier
Blick nach draußen für die Nutzer
kaum vorstellbar ist. Bereitwillig
öffnete Gereon Schulte-Beckhau-
sen vom Kirchenvorstand der Ge-
meinde die Schiebetüren und zeig-

te, dass dieWerbung von innen ge-
sehen einem Sonnenschutz in
Form getönter Scheiben ähnelt.
„Ein netter Nebeneffekt“, bekun-
dete die kleine Gruppe an Spon-
soren, die zu der feierlichen Ein-
segnung ebenfalls gekommen war,
um sich einen Eindruck von dem
Neunsitzer zumachen.
„Für Gruppenausflüge und für
die Stadtranderholungsangebote
vom Live, für Transporte von Ein-
käufen und aber auch für mehrtä-
tige Wallfahrten“, zählte Pfarrer
Dobelke auf, welch gute Dienste
das Fahrzeug leistet.
25000 Kilometer sei man mit
demVorgängerfahrzeug insgesamt
gefahren, berichtete der Leiter des
Jugendzentrums, Sven Kraywin-
kel. Die vertraglich geregelte Nut-
zungszeit des Vorgängers sei aller-
dings nach fünf Jahren abgelau-
fen, so dass ein neuer Bus ge-
braucht wurde.
„31 Sponsoren aus Rheinbach,
Meckenheim und der näheren Re-

gion haben sich bereiterklärt, das
Projekt und damit die Gemeinde in
ihrer Mobilität zu unterstützen“,
erläuterte Kraywinkel. Ebenso wie
Klaudia Heidrich, Inhaberin des
Kosmetikinstituts Skinmedic
Rheinbach, hatte auch Florian
Steinseifer von der FS Sicherheit
sofort grünes Licht gegeben, das
Vorhaben durch seine Werbung zu
fördern. „Das ist doch eine gute Sa-
che, wenn man die Kirche und
gleichzeitig die Jugend unterstüt-
zen kann“, so der Geschäftsführer
des Meckenheimer Sicherheitsun-
ternehmens.
AuchHeidiDahmenzählt zuden

Sponsoren, deren Logo erstmalig
auf dem Live-Bus zu finden ist.
„Mein Sohn ist auch hier im Live
aktiv und als die Anfrage kam, ha-
be ich direkt zugesagt“, sagte die
Inhaberin des Bekleidungsge-
schäfts „Heidis Anziehungs-
punkt“, das seit März dieses Jah-
res an der Rheinbacher Hauptstra-
ße zu finden ist.

Segnung des neuen Kleinbusses durch Pfarrer Bernhard Dobelke: Mit da-
bei sind SvenKraywinkel, Leiter des Live St.Martin, und Sponsoren, denn
der Buswurde durchWerbung finanziert. FOTO: MATTHIAS KEHREIN

Taizé-Andacht
in Odendorf

SWISTTAL-ODENDORF. Unter der
Überschrift „Ermutigung, Zuver-
sicht und Hoffnung“ steht die
nächste Taizé-Andacht am heuti-
gen Donnerstag, 19. September, ab
19 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-
Haus am Odendorfer Bendenweg.
Menschen brauchen Ermutigung,
Zuversicht und Hoffnung in Zei-
ten, in denen sich die Welt verän-
dert, so die evangelische Kirche.
Aus Taizé stamme die Idee, einen
„Pilgerweg des Vertrauens auf der
Erde“ zu gestalten. trs

Radtour nach
Remagen
Rückfahrt teilweise

per Schiff
SWISTTAL-HEIMERZHEIM. Der
Swisttaler Allgemeine Deutsche
Fahrrad Club radelt am Samstag,
21.September, über die Ville hi-
nunter zum Rhein (Mondorfer
Fähre) und am Rheinradweg fluss-
aufwärts nach Remagen. Start ist
um 10 Uhr am Fronhof in Heim-
erzheim. In Remagen können die
Teilnehmer entweder das Frie-
densmuseum oder die Sonderaus-
stellung in der Rheinhalle besu-
chen. Die Rückfahrt erfolgt teil-
weise per Schiff. Die Tour ist rund
50 Kilometer lang. Eine Zustiegs-
möglichkeit besteht gegen 11.15
Uhr an der linksrheinischen Anle-
gestelle der Fähre in Graurhein-
dorf. Nichtmitglieder zahlen zwei
Euro. Die Kosten für den Muse-
ums-Eintritt und das Schiffsticket
müssen alle Teilnehmer selber tra-
gen. Anmeldungen sind bis Freitag
unter % 0 22 27/68 76 erforder-
lich. trs

Nachmittag
für Senioren

SWISTTAL-HEIMERZHEIM. Der
Ortsausschuss für Heimat- und
Kulturpflege in Heimerzheim lädt
alle Bürgerinnen und Bürger des
Ortes, die 72 Jahre oder älter sind,
zum Seniorennachmittag ein. Am
Samstag, 28.September, ist ab
14.30 Uhr im katholischen Pfarr-
heim für ein umfangreiches Pro-
gramm und die Verköstigung ge-
sorgt. Die Bewirtung übernimmt in
diesem Jahr der Tennisclub
Schwarz-Weiß. kyr

Neue
Blutspender
gesucht

Nächster Termin in
Rheinbach amMontag

SWISTTAL/RHEINBACH. Weil jede
Blutspende zählt, bietet das Deut-
sche Rote Kreuz (DRK) regelmäßig
Spendenmöglichkeiten in ver-
schiedenen Ortschaften an. So
können Blutspender am Montag,
23.September, zwischen 15 und
19.30 Uhr im Alliance Möbel Cen-
ter in Rheinbach, Marie-Curie-
Straße 6, und am Mittwoch, 25.
September, zwischen 15 und 19
Uhr im katholischen Pfarrheim in
Heimerzheim, Bornheimer Straße
2, aktiv werden.
Der DRK-Blutspendedienst
konnte in diesem Jahr schon mehr
als 600000 Mal eine Blutspende
entnehmen, aus jeder Spende wer-
den zwei bis drei Medikamente
hergestellt. Da Patienten darauf
angewiesen sind, sind Neuspen-
der stets willkommen. Aktuell be-
kommen Blutspender, die einen
Erstspender mitbringen, einenWi-
reless-Lautsprecher als Dank. Alle
Informationen finden sich unter
www.blutspende.jetzt. kyr

Ideenworkshop
der Grünen

SWISTTAL. Die Swisttaler Grünen
laden alle interessierten Swisttaler
Bürger ein, aneinemWorkshopzur
Vorbereitung der Kommunalwahl
2020 teilzunehmen. Gemeinsam
möchte man Ideen sammeln, be-
sonders wichtige Swisttaler The-
men erarbeiten, allgemeine The-
men vertiefen und so ein Pro-
gramm für die Kommunalwahl im
nächsten Jahr generieren. Der
Workshop findet im Josef-Bienen-
treu-Haus in Essig an diesem
Samstag, 21.September, von 13 bis
16 Uhr statt. ff
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