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Bonn

Millionenklage gegen die Stadt

Rhein-Palais am Bonner Bogen: Landgericht spricht von unbefriedigendem Kaufvertrag

Etliche Veranstaltungen
erinnern an die
Pogromnacht

 5 

.-- Das letzte Wort in Sachen

Rhein-Palais ist noch nicht gesprochen. Schwindelnde 9,5 Millionen Euro fordert der Bauherr
dieses Gebäudekomplexes am
Bonner Bogen von der Stadt
Bonn und der Landesgesellschaft NRW.Urban, die im Jahr
2010 den Verkauf des Grundstücks der ehemaligen Zementfabrik für die Stadt treuhänderisch abgewickelt hatte. Das seien, so die klagende Firma Quadriga Colonia GmbH des Kölner
Baulöwen Ewald Hohr, die Mehrkosten, die durch die Altlasten
und verbliebene irdische Baureste im zweiten Bauabschnitt
des Großprojektes mit 22 Büround Geschäftseinheiten auf sie
zukämen. Das Ungewöhnliche:
Die Grundlage für die Forderung
ist nur eine Kostenprognose, die
der beauftragte Gutachter im
Jahr 2015 auf drei Seiten zusammengeschrieben hatte.
Der Fall landete jetzt vor dem
Bonner Landgericht: Denn die
verklagte Stadt war bislang nicht
bereit, die geforderten Millionen für fiktive Leistungen zu
zahlen, die nicht nachprüfbar
seien. Nicht zuletzt auch, weil
der Verkauf des 33 000 Quadratmeter großen Areals in Ramersdorf, heute bereits ein Minusgeschäft zu sein scheint. 13,2 Millionen Euro hat die Stadt für das
Grundstück erhalten, davon jedoch müssen 4, 8 Millionen Euro
für die Altlastsanierung des ersten Bauabschnitts abgezogen
werden. Denn Bonn hat sich per
Kaufvertrag bereit erklärt, für
sämtliche Entsorgungsmaßnahmen des kontaminierten Geländes und für Gründungskosten



fer des Novemberpogroms von
1938 erinnert die „Initiative zum
Gedenken an die Bonner Opfer
des Nationalsozialismus“ an den
NS-Terror gegen die jüdische Bevölkerung. Sie wendet sich gegen Antisemitismus, Rassismus
und jedwede gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit.
Die
zentrale Gedenkveranstaltung
für die Opfer des Novemberpogroms findet am Sonntag, 10.
November, statt. „Nach den
Ereignissen von Halle wollen wir
ein Zeichen setzen, der Synagogengemeinde Bonn unsere Solidarität bekunden und uns gegen
den aktuell rasant zunehmenden Antisemitismus wenden“,
betont die Initiative.
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Los geht es um 11 Uhr im Foyer
aufzukommen. So bleiben der möglich sein, erkennen die Par- meint gewesen war. Er sprach noch nicht erteilt. Der Rechts- der Oper Bonn, Am BoeselagerStadt bislang nur 8,2 Millionen. teien die durch einen Gutachter von einem „Störgefühl“.
vertreter der Stadt Bonn sprach hof 1, mit dem Gedenkkonzert
Ein Ende der Millionenschmelze geschätzten Kosten an.“ Auf dieZu einer Einigung ist es bei von einem „unerquicklichen unter der Schirmherrschaft von
scheint noch nicht abzusehen.
Oberbürgermeister Ashok Sridser Formulierung gründet Qua- der Verhandlung am Mittwoch Szenario“.
Am Ende des von Stefan Bel- haran. Der Kinder- und Jugenddriga Colonia ihre Millionen- erst mal nicht gekommen, die
",,&04.01*26&-%&0
Forderung.
Stimmung zwischen den Partei- lin geschickt geführten Güteter- chor des Theaters Bonn präsen1/0"$) 4.- 20(&' )+
Aber Kammervorsitzender en äußerst angespannt. Denn mins schien doch noch etwas tiert „Brundibár“ von Hans
Im Zentrum des Prozesses stand Stefan Bellin hielt vorsichtig da- durch die Streitigkeiten ist das möglich: Die Bereitschaft der Krása unter der Leitung von Ekagestern die richterliche Ausle- gegen: Auch wenn der Wortlaut „Rhein Palais“– das bereits Ende Parteien, sich noch mal, auch terina Klewitz. Um 12 Uhr spregung des notariellen Kaufvertra- im Vertrag eindeutig sei, „so 2015 fertig gestellt sein sollte – mit Gutachtern, zusammenset- chen Sridharan, die Vorsitzende
ges von 2010, bei dem die Stadt bleibt doch die Frage, warum vier Jahre im Verzug. Zwar soll zen und auf Grundlage von tat- der Bonner Synagogengemeinoffenbar kein gutes Händchen sich die Stadt Bonn zu einer Ko- der erste Bauabschnitt kurz vor sächlichen Kosten über eine Ver- de, Dr. Margaret Traub, und die
gehabt hat. Denn darin steht un- stenzusage verpflichten sollte, dem Abschluss sein, aber der gleichssumme zu verhandeln. Leiterin der Gedenkstätte Bonn,
ter anderem: „Sollte der Nach- die auf reine Prognosen gestützt zweite steht noch in den Startlö- Wenn das nicht gelingt, kommt Astrid Mehmel, am Synagogenweis der tatsächlich entstande- und nicht überprüft werden chern und für den dritten Ab- es am 5. Februar 2020 zu einem Mahnmal am Moses-Hess-Ufer.
Kantor Barry Mehler aus Amsnen Kosten wegen noch nicht be- kann.“ Bellin zweifelte an, ob das schnitt wurden wegen fehlender Urteil.
gonnener Bautätigkeit nicht so im Sinne des Vertrages ge- Unterlagen Baugenehmigungen  ! "-%(&0*$)2 .--    terdam betet das Kaddisch, und
Matthias Höhn begleitet mit seiner Klarinette die Feier.
Der Initiative zum Gedenken
an die Bonner Opfer des Nationalsozialismus gehören seit Jahren das BildungsForum Lernwelten, die Deutsch-Israelische Gesellschaft – AG Bonn, das Evangelische Forum Bonn, Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum Bonn, Gegen Vergessen
– Für Demokratie, die Gesellschaft für Christliche-Jüdische
Zusammenarbeit, das Katholischen aus Bonn eingeladen.„Der
sche Bildungswerk, Stadtarchiv
Gedanke für die Aktion schlumund Stadthistorische Bibliothek
mert bei mir schon seit einigen
Bonn, die Synagogengemeinde
Jahren“, berichtet SenatspräsiBonn, Theater und VHS Bonn.
dent Hans-Joachim Fandel. In
Köln und in Berlin gebe es ähnli&0"-12"+23-(&che Aktionen, und da habe er
*- %&- 2"%22&*+&sich gedacht,„das könnten wir in
Weitere Veranstaltungen finden
Bonn doch auch mal machen“.
heute um 16 Uhr auf dem JüdiGesagt, getan: Fandel und
schen Friedhof in Mehlem und
sein Stellvertreter Wolfgang
am Samstag, 9. November, um
Orth hatten dann im Frühjahr ei19 Uhr am früheren Platz der
nen Termin bei OberbürgerPoppelsdorfer Synagoge statt,
meister Ashok Sridharan, der sie
wo heute ein Gedenkstein und
ermunter habe, die Idee in die
die stählerne Menora an der Ecke
Tat umzusetzen. „Viele fanden
Jagdweg/Bennauerstraße an die
die Idee gut, und mittlerweile
Synagoge erinnern. In Beuel
haben wir 50 Unterstützer gefunden“, berichtet der Senats- ,1(1 62//(1 %(1' 92//(1 8/ #2/)*$1* 46+ 75$11( 4('(%(7(/ (//; 4719$/' (4' ,5&+2) 26$ startet am Samstag, 10. Novempräsident. Auch Nelly Grunwald 4; /7% 211 $,. &+ 66( 71' $152$&+,0 $1'(/
92+171*5/25(1 (15&+(1 %,(6(1 262 /2'6 ber, um 17.30 Uhr vor dem Rathaus, Friedrich-Breuer-Straße
und Susanne Fredebeuel vom
Verein für Gefährdetenhilfe so- Ratsherren“, erklärt Fandel. Die schen ausrichten, die sich ein usstraße und in der Notunter- 65, ein Schweigegang zur ehewie Maik Schütte, Leiter des Beueler Stadtsoldaten stellen solches Essen niemals selber kunft Haus Sebastian betreut maligen Synagoge, SiegfriedKontaktcafés, seien sofort be- ihr Zeughaus kostenfrei zur Ver- leisten könnten. „Wir wollen ein werden, auch gut gebrauchen. Leopold-Straße/Friedrich-Friegeistert gewesen.
fügung, und für die Menüzuber- guter Gastgeber sein und auch Mitarbeiter des VFG werden an sen-Straße, wo um 18 Uhr Etta
„Dank zahlreicher Sponsoren eitung konnte das Parkrestau- mitessen. Es geht auch darum, dem Abend ebenfalls vor Ort un- Fennekohl von der „Initiative
aus Bonn und der Umgebung rant Rheinaue gewonnen wer- das Wir-Gefühl zu stärken und terstützend mitwirken und im gegen Fremdenhass“ spricht. Im
werden an diesem Abend die den. „Auch die Rotarier, die Solidarität zu zeigen.“
Vorfeld bei der Einladung der Jungen Theater Bonn in der Hermannstraße 50 folgt um 18.45
Gäste sowohl kulinarisch als Volksbank Bonn/Rhein-Sieg, die
Außerdem gebe es für jeden Gäste behilflich sein.
auch programmmäßig richtig Metro und viele andere Unter- Besucher anschließend noch ei„Viele Organisationen und Uhr ein Bericht über den Fluchtverwöhnt. Neben einem Drei- nehmen sowie Privatpersonen ne kleine Tasche mit kleinen Vereine helfen in der Weih- versuch von Max und Bella Weis
Gang Menü erwartet die Besu- unterstützen uns“, berichtet Präsenten wie löslicher Kaffee. nachtszeit, wir haben uns be- 1939. In Bad Godesberg gibt es
cher auch ein Unterhaltungspro- Fandel.
Die könnten die wohnungslosen wusst für Sankt Martin entschie- am Sonntag, 10. November, um
gramm mit Hermann Hergarten
Er wolle mit Orth und den Se- Menschen, die insbesondere den“, so Fandel, der aus dem 19 Uhr in der Oststraße eine Anan seiner Drehorgel, der Boy- natoren einen schönen und un- vom Verein für Gefährdetenhilfe Gänseessen eine regelmäßige dacht an der Gedenktafel für die
group Drei.1 und den Unkeler vergesslichen Abend für Men- im Betreuungszentrum Quanti- Veranstaltung machen möchte. dort zerstörte Synagoge.

Verein „Kleiner Senat“ lädt erstmals
zu der Aktion „Mantel teilen“ ein
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.-- Der Verein„Kleiner Senat“

Bonn, der das Kinderprinzenpaar der Bundesstadt, die aktiven Pänz im Karneval und soziale Projekte für Kinder unterstützt, nimmt das Gleichnis vom
„Mantel teilen“ zu Sankt Martin
wörtlich und lädt erstmals rund

”

Wir wollen ein
guter Gastgeber sein
und auch mitessen. Es
geht auch darum, das
Wir-Gefühl zu stärken
und Solidarität zu
zeigen
"-1."$)*, "-%&+
:1,6,$624 '(5 15((55(15

120 obdachlose Menschen aus
Bonn zu einem Gänseessen ein.
Die Veranstaltung findet am
Donnerstag, 14. November, ab
17.30 Uhr im Zeughaus der Beueler Stadtsoldaten statt.
Unter der Schirmherrschaft
von Bonns Oberbürgermeister
Ashok Sridharan und in Kooperation mit dem Bonner Verein
für Gefährdetenhilfe (VfG) werden in Erinnerung an Sankt Martin rund 120 obdachlose Men-
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.-- Zum Gedenken an die Op-

Drei-Gang-Menü
für Obdachlose


Gedenken an
die Opfer des
NS-Terrors

