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Tref punkte für
Ältere öf nen
Bonn red .Au rund der „Co-
rona-Lo kerun en“ öf nen die
städtis hen Be e nun sstätten
inMehlem,Utestraße Tel.:

und Endeni her
Bur stu en, Am Bur ra en
Tel.: ieder. Wie
das Haus der Bonner Altenhil e
mitteilt, ird seit dieser Wo he
älteren Bür ern ieder dieMö -
li hkeit zur Be e nun und zum
Austaus h eim Mitta stis h
z . ei Kaf ee und Ku hen e-
oten. Wer teilnehmen mö hte,
ird um eine tele onis he An-

meldun e eten.

Viktoria rü ke
oll esperrt
Bonn red . Für die lau ende
Sanierun der Viktoria rü ke
ird die ereits an ekündi te

Vollsperrun des Brü ken au-
erks or den Sommer erien

kürzer aus allen als zunä hst
or esehen: Statt an Ta en
ird die Brü ke an el Ta en –
om . Juni is eins hließli h .
Juni – ni ht e ahr ar sein.
A Freita , . Juni, ist die Vikto-
ria rü ke ni ht nur für alle mo-
torisierten Verkehrsteilnehmer,
sondern au h für Fuß än er und
Fahrrad ahrer oll esperrt. Um-
leitun en erden ein eri htet.

Gerade ährend der Corona-Pandemie setzen iele Mens hen au s Auto.
Do h eine attrakti eMö li hkeit kannau hdas Fahrrad sein. Alles zur dies-
jähri en Aktion „Mit demRad zur Ar eit“ im Innenteil. LokALes

Ein S hnitzel im S hützenhaus?Weil er in seinem Lokal ni ht enu Platz
für die A standsre eln hat, zo Wirt In o Pieper mit seinem Lokal „Beim
Pieps h“ kurzerhand ins Hemmeri her S hützenhaus um... vor ort

Kulturru ksa k
ird ort esetzt

Bonn red . Unter dem Motto
„Freude rei!“ urden für
iele spannende und kreati e
Kulturru ksa k-Projekte eplant.
Au rund der Corona-Pandemie
mussten eini e An e ote a e-
ro hen erden oder konnten
ni ht ie eplant stattfinden. In-
z is hen i t es für die meisten
a esa tenWorkshopsNa hhol-
termine.
Als erstes Kulturru ksa k-Pro-
jekt na h der Auszeit findet am
Samsta undSonnta , . und .
Juni , der Workshop „Bau
mit! Ein Musikzimmer im Frei-
en“, statt. ImHo des Frauenmu-
seums auen si h die Kinder und
Ju endli hen da ei emeinsam
ein lufti es Zimmer zumMusik-
ma hen, Pi kni ken und Unter-
halten. Im Juni stehen außerdem
eine Radio erkstatt ./ . Juni

und einWorkshop zuBeet-
ho ens . Ge urtsta . Ju-
ni/ . Juli au dem Pro-
ramm. In ormationen zudiesen
und eiteren An e oten ietet
die Terminü ersi ht unter
www. onn.de/kulturru ksa k.
Die eteili ten Kultur- und Ju-
endeinri htun en passen alle
Kulturru ksa k-An e ote an die
eltenden H iene- und In ekti-
onss hutz or a en der Corona-
s hutz erordnun des Landes
NRWan.
Für alle An e ote ist eine or-
heri e Kontaktau nahme zu den
je eili en Projektan ietern er-
orderli h, damit diese den
Workshop entspre hendder el-
tenden Re elun en or ereiten
können. Die Kontaktdaten sind
e en alls in der Terminü ersi ht
au elistet.

Na hholtermine für a esa teWorkshops Bonn red . Kre serkrankun-
en sind ne en Erkrankun en
des Herz-Kreislau -S stems die
häufi ste Todesursa he in
Deuts hland mit ü er .
Todesfällen pro Jahr. Die Be-
handlun on Kre serkrankun-
en ist ie ei kaum einer ande-
renErkrankun interdisziplinär.
Die Deuts he Kre s esells haft
zertifiziert so enannte Onkolo-
is he Or anzentren, die eine
her orra ende Behandlun si-
herstellen. Von diesen ha en
das Johanniter-Krankenhaus
JK und das Uni ersitätsklini-
kum Bonn UKB mit ihren on-
kolo is hen S h erpunkten
mehrere zu espro hen ekom-
men.
Eine neu eta lierte Kooperati-
on z is hen JK undUKB s hließt
eine en e Zusammenar eit in
Berei hen ie Patholo ie,
Stammzelltherapie, Radiolo ie

und die Ent i klun on inno-
ati en hirur is henMethoden
Endoskopie, Ro oter-Chirur ie
et . so ie die emeinsameNut-
zun on Bio anken für eine
er esserte Patienten ersor-
un ein. Neueste Formen der

Dia nostik ie s stematis he
Genomanal sen ei Tumoren
mit den dafür er orderli hen
Daten anken und roßen Bioin-
ormatika teilun en sollen in
demVer und allen Patienten zur
Verfü un stehen.

Netz erk e en Kre s

(v.l.) Prof. Wolfgang Holzgreve, Ärztlicher Direktor und vorstands-
vorsitzender am Universitätsklinikum Bonn und Dr. thomas krössin,
Geschäftsführer der Johanniter GmbH foto: UkB/A. Winkler

Kooperation des Uni ersitätsklinikums und Johanniter-Krankenhauses
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Weitere ArtikeL, MeL-
DUnGen, terMinHinWei-
se UnD MeHr finDen sie
iM internet AUf Den
seiten:

www.schaufenster-bonn.de

facebook.com/schaufensterbonn

Nur Online:
Lan er A end der
Studien eratun
Bonn red . Na h dem A itur
stellen si h Studieninteressierte
iele Fra en: Wel hes Studien-
a h passt zu mir und el he
Qualifikationen enöti e i h?
Wel he Vorkurse i t es? Wie
kann i hmeinStudium finanzie-
ren? Wie irken si h die Maß-
nahmen zur Eindämmun des
Corona irus au meinen Studi-
enstart aus? Tipps für einen er-
ol rei henStudienstart erhalten
Studieninteressierte eim „Lan-
enA endder Studien eratun “
derUni ersität Bonn.An irtuel-
len In ormationsständen, in di-
italen Kurz orträ en und on-
line-Beratun s esprä hen i t es
Ant orten au Fra en rund um
Studien e inn und Be er un .
Die Veranstaltun , die in diesem
Jahr ollständi online dur h e-
führt ird, ist kostenlos und fin-
det am Donnersta , . Juni, on

is Uhr statt. In os:
https://kurzelinks.de/pxke

„Gameskultur“
erlän ert
Bonn red . Gute Na hri hten
für alle Freunde on Computer-
spielen: die aktuelle Sonderaus-
stellun zur Ges hi hte der
Gameskultur ist eiterhin im
Deuts hen Museum zu sehen.
»Dank der Unterstützun unse-
res Förder ereins, der Deuts he
Telekom Stiftun und des kolle-
ialen Ent e enkommens des
Ausleihers, dem Computer-
spielemuseum in Berlin, können
ir diese ielseiti e und reiz ol-

le Ausstellun unseren Gästen
nun is zum . Januar zei-
en«, reut si hMuseumsleiterin
Dr. Andrea Niehaus. Au h im
Deuts hen Museum elten Si-
herheitsa stände und das Tra-
en einer Mund-/Nasen ede-
kun als Voraussetzun .

KONTAKT

Anzeigenabteilung

tel. 0228 - 98875-0
fax 0228 - 66265-0
anzeigen@schaufenster-bonn.de

Redaktion

tel. 0228 - 98875-33
fax 0228 - 98875-66
redaktion@schaufenster-bonn.de

www.schaufenster-bonn.de

Zustellung

tel. 02203-1883-0
fax 02203-188388
www.rdw-koeln.de

Die Bäume rau hen
iederWasser

Bonn red . Die anhaltende
Tro kenheit ma ht den Bäumen
zu s haf en. Ins esondere Jun -
äume, die no hkein tie esWur-
zel erk aus e ildet ha en, kön-
nenni ht iszu asserführenden
S hi hten ordrin en.
„Wir reuen uns, enn Bür e-
rinnen und Bür er ins esondere
jun e Bäume or ihrer Haustüre
mitWasser ersor en. Ein Baum
rau ht un efähr LiterWas-
ser pro Wo he. Der Ku ikmeter
Wasser, also Liter, kosten ,
€. I h denke, dies ist finanzi-

ell für iele Haushalte erkraft-
ar“, so die Fraktionsspre herin

undum eltpolitis he Spre herin
derGrünenRats raktionBri itta
Poppe-Reiners.
„Jeder Baum, den ir dur h Be-
ässerun erhalten können, ist

ein roßer Ge inn für unser
Stadtklima. Als Stau filter,
S hatten- und Feu hti keits-
spender s hützenBäumedieGe-
sundheit unserer Bür erinnen
und Bür er“, so der esundheits-
politis he Spre her, Dr. Pro .
Detmar Jo st.
Dur h dieTro kenheit undHit-
ze sind iele Bäume ereits aus
den eiden Vorjahren e-
s h ä ht.

Wasserspenden esonders für jun e Bäume

Region red .Ein Jahr lan ha en Journalisten des Re-
her henetz erks CORRECTIV emeinsam mit der
ARD-Dopin redaktion zuS hmerzmittelmiss rau h im
Fuß all re her hiert. Die Er e nisse sind au orre ti .
or in mehreren Artikeln, in einer TV-Dokumentation
und im Radio eröf entli ht. Ges hildert ird der

S hmerzmittelmiss rau h on Kreisli aspielern is hin
zu Profi uß allern, die ni ht zuletzt au h ü er s h ere
esundheitli he Fol en eri hten. Au h unsere Redakti-
onhat die Er e nisse der e klusi enUm ra eunter .
Amateur uß allern orlie en. Die Ki ker eri hten on
ers hre kend miss räu hli hem Konsum für den Fuß-

all, A hän i keit und ra ierenden esundheitli hen
Fol en dur h S hmerzmittel. Mit den Er e nissen kon-
rontiert zei te si h DFB-Präsident Fritz Keller „s ho-
kiert“.

Alle einzelheiten heute
im innenteil dieser Ausgabe.

CORRECTIVund die ARD-Dopin redaktion de ken S hmerzmittelmiss rau h au

Pillenki k in der Kreisli a
spieler eines Amateurvereins laufen durch den spielertunnel. Zur vorbereitung zahlreicher unterklassiger vereine zählen auch schmerzmittel.

foto: ivo Mayr/ CorreCtiv

SPORT

Bis am . Juni au dem
Nür ur rin unter Corona-
Bedin un en der erste Lau
zur Nür ur rin -Lan stre-
ken-Serie im Bild Ben
Bünna el starten kann, ilt
es seitens derOr anisatoren
no h zahlrei he Fra en zu
klären. Da ei steht das er-
hoffte rüne Li ht seitens
der rheinland-pfälzis hen
Behördenno h aus. Der eil
dreht si h in den Fuß all-
Amateurli en der Re ion
munter das We hselkarus-
sell. So an elte si h Ende-
ni h Rhein a hs Top-Torjä-
er Jan Euenheim.

Mehr im innenteil

Gegen die, die keinen Respekt
zeigen, sondern das Gegenteil,
den blanken Hass, ermittelt der
Kölner Staatsanwalt Dr. Chris-
toph Hebbecker. Aufrufe zu Ge-
walt und die „Wiederanwerfung
von Gaskammern“, das Zeigen
von Hakenkreuzen oder das
Posten von volksverhetzenden
Collagen rufen den 35-jährigen
Strafverfolger auf den Plan.

von Michael offizier

Christoph He e ker ehört
seit Fe ruar der Zentral-
und Anspre hstelle C er rime,
kurz ZAC NRW, an, die im e-
samten Bundesland Nordrhein-

West alen ermittelt. Zuständi
sind diese Staatsan älte ei Ha-
keran rif en oder Straftaten im
so enanntenDarknet eimHan-
del mit Waf en so ie dem Aus-
taus h on Kinderporno rafie.
He e ker ist der Staatsan alt,
der ast auss hließli h in Sa hen
Hasspostin s ermittelt. Eine oft
„mühseli eAr eit“, ei derDaten
onden sozialenNetz erken so-
ar aus den USA an e ordert
erdenmüssen. Viele Täter kön-

nen oft ni ht identifiziert er-
den. Die Platt ormen nei en da-
zu, straf are Inhalte zu lös hen,
a er eni au eine Stra er ol-
un hinzu irken.

Mehr im innenteil

Hass imNetz ird zu realerGe alt

für die ZAC nrW ist staatsanwalt Dr. Christoph Hebbecker tätig.
foto: staatsanwaltschaft köln

Der Kölner Staatsan alt Dr. ChristophHe e ker ermittelt er ol rei h e enHasspostin s
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inzigaaartiger ach omple

stark beeei Schmerzen

m rheumatische Gelenk-

schmerrrzen, die häu g mit

Entzünnndungen einhergehen,

wirksammm zu bekämpfen, haben

Wissennnscha ler jetzt ein neues

Arzneimmmittel entwickelt – Rubaxx

Duo. DDDie beiden darin enthalte-

neen naatttüürliccheen WWirkkssttoofee haa-

ben sich bei Gelenkschmerzen

besonders bewährt: T. querci-

folium wirkt schmerzlindernd

in Muskeln und Gelenken. Der

Wirkstof Phytolacca americana

hat sich laut Arzneimittelbild bei

geschwollenen Gelenken und

entzündungsbedingten Schmer-

zen als wirkungsvoll erwiesen.

Zusammen bilden sie den ein-

zigartigen Dual-Komplex von

Rubaxx Duo gegen rheumatische

Schmerzen!

Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert

RUBAXX DUO. Wirkstoffe: Rhus toxicodendron Dil. D6, Phytolacca americana Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel zur Besserung rheumatischer Schmerzen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Individuell dosierbar,

Wirkung ohne Umwege

Durch die Darreichungsform

als Tropfen werden die Wirkstofe

direkt über die Mundschleimhäu-

te aufgenommen und können ihre

Wirkung schnell entfalten – im

Gegensatz zu Tabletten, die erst

imMagen zersetzt werdenmüssen.

Ein weiterer Vorteil der Tropfen-

form: Betrofene können Rubaxx

Duo ganz individuell und je nach

Stärke und Verlauf der Schmerzen

dosieren.

Natürlich gut verträglich

Die Arzneitropfen Rubaxx Duo

wirken 100% natürlich und sind gut

verträglich. Schwere Nebenwirkungen

oder Wechselwirkungen mit anderen

Arzneimitteln sind nicht bekannt.

So kann Rubaxx Duo auch bei chro-

nischen Schmerzen eingenommen

werden, ohne den Körper zu belasten.

„Keine Schmerzen mehr.

Ich bin begeistert“

(Heinz M.)

elennnkkkschmmmerzen
wirksaaammm bekämmmp en

ema: heumatische Schmeeerzen

■Mit 2-facher
Planzenkraft

■Wirkt natürl
ist gut
verträglich

■ Individuell
dosierbar
dank
Tropfen-
form

Für Ihren Apotheker:

Rubaxx Duo
(PZN 16120870) NEU

Planz raft

Wi

NEU

So kommen Sie beweglich
durch den Sommer
Ab dem . ebens ahr treten häu g diiie ersten robleme mit den elenken au .

Treppensteigen oder ad ahren schmerrrzen, die ebens reude wird getrübt. eit,

zu handeln! ie neuen Arzneitrop en uuuba uo Apotheke, rezept rei enthalten

gleich zwei starke Wirksto e gegen rheummmatische Schmerzen.

Vor allem die

großen Gelenke

wie das Knie

bereiten im Alter

oft Schmerzen.

Eingeschlafene
Füße? Häufig
kein Gefühl in
den Beinen?

So können Sie Ihre
Nervengesundheit

unterstützen
Unsere Nerven sind in ers-
ter Linie für die Signal- und
Reizübertragung zuständig.
Damit diese reibungslos ab-
läuft, ist eine ausreichende
Versorgung mit speziellen
Mikro-Nährstoffen notwen-
dig. Doch gerade Diabetiker
scheiden häufig vermehrt
Vitamin B1 aus, was zu ver-
schiedenen Beschwerden
des Nervensystems führen
kann. Deshalb haben Wis-
senschaftler einen speziel-
len Mikro-Nährstoffkomplex
entwickelt: Restaxil Komplex
26. Darin sind neben Vitamin
B1 auch 25 weitere wichtige
Vitamine und Mineralstof-
fe enthalten. Kupfer und
Vitamin B12 fördern z. B.
eine normale Funktion des
Nervensystems. Calcium
unterstützt zusätzlich eine
normale Reizübertragung

zwischen den
Nervenzellen.
Unser Tipp:
1-mal täg-
lich ein Glas
R e s t a x i l
Komplex 26
(Apotheke).

Für Ihren Apotheker:
Retaxil Komplex 26
(PZN 11024363)

www.restaxil.de

Medizin ANZEIGEANZEIGE

Anzeige

Mobiler Spuckschutz
Der Krise zum Trotz hat die

Highlight Media GmbH einen
mobilen Spuckschutz entwi-
ckelt, welcher als Mund-Na-
senbedeckung eingesetzt wer-
den kann. Inspiriert von den
Kunststoffwänden, welche seit
geraumer Zeit die Kassen- und
Thekenbereiche von Lebens-
mittelgeschäften zieren, bringt
die Highlight Mask einige Vor-
teile mit sich. Sie ist sehr leicht
und angenehm zu tragen und
somit immer am Träger. Eine
Spuckschutzwand ist starr
und schützt zwar die Men-
schen, aber nicht die Produkte.
Das innovative transparente
Design lässt das Gesicht und
die Mimik des Trägers erken-
nen, was sehr freundlich und

sympathisch wirkt und für
Menschen, die auf das Lippen-
lesen angewiesen sind, uner-
lässlich ist. Die Maske lässt
sich ganz einfach mit einem
Tuch desinfizieren und ist so-
mit sofort wieder einsetzbar.

Bestellung im Webshop un-
ter www.highlight-mask.de

Foto: Highlight Media GmbH

Der Amateurfußball hat ein
Schmerzmittelproblem. Das ist
das Ergebnis einer Befragung
unter 1142 Amateurfußballern,
die das gemeinnützige Recher-
chezentrum CORRECTIV mit
der ARD-Dopingredaktion
durchgeführt hat. Der DFB-Prä-
sident ist „schockiert“

Region.Ü e Monate ha endie
Jou nalisten zum Thema
„S hme zmittelmiss au h im
Fuß all“ e he hie t. Ü e
P ofi uß alle e i hteten, ie
alltä li h sie zu S hme zmitteln
ei en. „Wenn man d au an e-
iesen ist zu spielen, dann ist es

ein a h ni ht ealistis h, ohne
S hme zmittel eite zuma hen“
sa t Dani S hahin, de fü meh-
e e Bundesli a-Teams spielte.
Da unte G euthe Fü th und
Fo tuna Düsseldo . „Wenn Du
ein e isses Le el halten mö h-
test, musst du s hme z ei sein,
du musst ja i end ie Leistun
in en.“

Gesundheit steht au dem Spiel

S hahin, , eendete sei-
neKa ie e. E sa t ü e die letz-
ten Jah e seine spo tli hen
Lauf ahn: „Die letzten d ei, ie
Jah e in ei entli h a ni hts
meh ohne S hme zmittel.“
Sel st, enn es ihm ut e an en
sei, ha e e p oph laktis h Ta -
letten enommen.
CORRECTIV und die ARD-Do-
pin edaktion e i hten au de
Inte netseite pillenki k.de da ü-
e , ie Fuß alle und Fuß alle-
innen onde K eisli a is in die
Champions Lea ue du h
S hme zmittelmiss au h ih e
Gesundheit iskie en. Da ei
li kten die Repo te ni ht nu
au den P ofispo t. Sie e a ten
au hmeh als tausendAmateu -
uß alle innen und - uß alle

zumThema.
Das E e nis de ni ht ep ä-
sentati enOnline-E he un : Et-
a die Hälfte de Teilnehme

nehmen meh mals p o Saison
S hme zmittel, P ozent a en
an, einmal p o Monat ode öfte
S hme zta letten einzu e en.
Fü eini e hat de e elmäßi e
G if zu den Ta letten esund-
heitli he Fol en. So können ei
ü e mäßi emKonsumS hme z-

mittel Ma en, He z und Nie en
s haden.

Gefährli he Ne enwirkun en

Eini e Amateu spiele s hil-
de ten in de Be a un , as sie
e le ten.Von „A hän i keit“ und
„ständi emVe lan en“ s h ie en
sie, on „Blut im Stuhl“ und
„ h onis hen Entzündun en“,
on „hohemBlut e lust ei of e-
nenWunden“ ode „Le e e ten,

die du h die De ke ehen“ und
„Da m luten“. Ande e a en an
ni ht nu zu den klassis hen
S hme zmitteln ie I up o en
und Aspi in e if en zu ha en,
sonde n zu s nthetis hen Opio-
iden ie Tilidin und T amadol.
Beide Medikamente können
sü hti ma hen.

Kölner Dopin ors her:
S hmerzmittel sind Dopin

Als G und fü ih en S hme z-
mittelkonsum a en die Ama-
teu uß alle ni ht nu die Be-
kämp un on akuten S hme -
zen an. Fast P ozent de Teil-
nehme ollen mit den Pillen
Einfluss au ih e Leistun neh-
men.
Konk et ollen sie du h die
entspannende Wi kun de Me-
dikamente ih e Belast a keit e -
höhen. Fü den Kölne Dopin -
o s he HansGe e sinddes e-
en S hme zmittel im Spo t Do-
pin . Au de Liste de Welt-An-
tidopin -A entu WADA
stehen die Ta letten a e ni ht.
De DFB-P äsident F itz Kelle
zei te si h „s ho kie t“, als ihm
das E e nis de Be a un e-
zei t u de – und kündi te eine
Reaktion an: „Damüssen i un-
edin t an unse e Landes e -
ände ehenundü e T aine ei-
ne Sensi ilisie un hink ie en.“
De Spo t imAmateu e ei h, so
Deuts hlands an hö hste Fuß-
all-Ve t ete , sei „zu Gesunde -
haltun eda ht und ni ht dafü ,
dass man si h kaputt ma ht.“

CORRECTIV ist ein emeinnützi-
es, una hän i es und iel a h aus e-
zei hnetes Re her hezentrum. Die
Journalisten re her hieren lan risti
zu Missständen in der Gesells haft
und fördernMedienkompetenz. Mehr
In ormationen erhalten sie unter or-
re ti .or

Pillenki k in de K eisli a

Im Amateurfußball werden bergeweise Schmerzmittel genommen.
Foto: Jonathan Sachse/CORRECTIV

Die Pillenkick-Recherche im Internet

CORRECTIV und die ARD-Dopingredaktion haben über Mo-
nate zum Schmerzmittelmissbrauch im Amateur- und Profifuß-
ball recherchiert. Einen Überblick mit allen Ergebnissen zu die-
ser Recherche finden Sie auf der Internetseite: pillenkick.de

Auf der Internetseite können Sie eine ARD-Dokumentation
zum Thema anschauen, sowie eine interaktive Übersicht mit
Hinweisen zu Ibuprofen, Aspirin und anderen Schmerzmitteln.

Region red . Au h Co ona
kann die Aktion „Mit dem Rad
zu A eit“ in de Re ion ni ht
stoppen:Rhein-Sie -Land at Se-
astianS huste unddieVizep ä-
sidentin de Ho hs hule Bonn-
Rhein-Sie , I is G oß, ha en e-
meinsammitVe t ete n onAD-
FC und AOK die Aktion e öf net.
Au h inZeiten, o iele Bes hä -
ti te und Studie ende im Home-
offi e a eiten und le nen, sei es
fü Lei und Seele i hti , mit
demRad inBe e un zu lei en.
„We das Fah ad nutzt, tut
ni ht nu iel fü seine Gesund-
heit“, sa te Land at Se astian
S huste ei de E öf nun o
dem Haupt e äude de Ho h-
s hule in Sankt Au ustin. „Rad-
ah ende leisten au heinen i h-
ti en Beit a zu um elt eund-
li hen Mo ilität, zum na hhalti-
en Ve keh , zum Klimas hutz

undzu Entlastun unse e St a-
ßen.“ Dass iele Bes häfti e und
Studie ende dies e nst nehmen
und akti au s Rad umstei en,
zei t die Bilanz des e an enen
Jah es: A eitnehme und
Studie ende aus Unte neh-
men, Behö den, Ein i htun en
und Ho hs hulen in Bonn und
demRhein-Sie -K eis eteili ten
si h ande Aktion „Mit dem
Rad zu A eit“.
Damit au h Anfän e eine ute
Route zu A eit ode zu Ho h-
s hule finden, ha en Akti e des
ADFC in den e an enen Wo-
hen zahl ei he Pendle st e ken
ue du hBonnunddenRhein-
Sie -K eis a e ah en und als
p -Files zum Do nloaden au
die Homepa e estellt. Die „Tou-
en o s hlä e“ sind zu finden im
Be ei h Radtou en au

.ad - onn.de

Mit demRad zu
A eit und FH

Die Hi s he
sind iede da
Bonn red . E euli he Na h-
i hten au de Waldau: Die d ei
entlau enen Dam ild-Hi s he
sind ohl ehalten in das Wild-
ehe e zu ü k ekeh t. Na hdem
Un ekannte den Zaun o z ei
Wo hen ein es hnitten hatten,
konnten die Hi s he das Gehe-
e e lassen. Rund eine Wo he
hielten si h die d ei Aus eiße im
Um eld desWild ehe es au . Um
dieTie e iede insGehe e zu lo-
ken, le ten die Mita eitenden
de Stadtfö ste ei Futte in einem
a et ennten, of enen Be ei h
des Gehe es aus - de Plan in
au . Stadtfö ste Se astian Ko-
inten e edankt si h ei den
ielen Bü e n, die si h ei de
Stadtfö ste ei mit Hin eisen e-
meldet ha en, o sie die aus e-
issenenHi s he esi htet hatten.
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