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Beim ersten Treffen ist der Saal zu klein
Initiatoren unterschätzen das Interesse an der „Aufstehen“-Bewegung. Mehr als 60 Bonner kommen ins „RosaLu“

BONN. Egal, wie eng die Menschen
im Séparée des Restaurants „Ro-
saLu“ in der Nordstadt zusam-
menrückten, es passten trotzdem
nicht alle hinein, die am Sonntag-
abend zur Gründungsveranstal-
tung von „Aufstehen Bonn“ ge-
kommen waren. Der Wunsch nach
mehr sozialer Gerechtigkeit – und
die Bereitschaft, sich dafür zu en-
gagieren – hatte gut 60 Bonner ins
„RosaLu“ geführt, zehn mussten
vor der Tür stehen und bekamen
wenigmitvondem,wasdrinnenim
Saal besprochen wurde.

Was zwei Erkenntnisse mit sich
brachte: Zum einen war das Inte-

resse in Bonn an diesem Thema
größer als von den Initiatoren er-
wartet, zum anderen hätten diese
die Wahl der Lokalität nicht an der
Anzahl derer ausrichten sollen, die
sich vorab an der Online-Umfrage
zur Terminfindung beteiligt hatten
– das wurde vom Votum von 15
Personen entschieden.

Moderator Sören Becker, der mit
Harald Gierschewski und anderen
bei einem überregionalen Auftakt-
treffen in Bornheim die Idee zur
Gründung einer Bonner Basis von
„Aufstehen“ hatte, warf schnell
seine Tagesordnung über den Hau-
fen, die unter anderem eine Vor-

stellrunde mit persönlicher Moti-
vation und Vorstellungen der An-
wesenden anführte. Das würde ein
langer Abend werden, meinten ei-
nige im Raum. Der Saal war über-
besetzt, stickig und eine Klein-
gruppenbildung – auch ein Tages-
ordnungspunkt – darin nicht mög-
lich.

Versammlung im November

Also entschieden die Teilnehmer
die Vertagung des Treffens. Einige
meldeten sich, um bei verschiede-
nen Anbietern von Versamm-
lungsräumen anzufragen, ob in der
Zeit der Weihnachtsfeiern noch

Platz für ein großes Treffen sei. Ein
solches Treffen solle nämlich noch
vor dem 25. November stattfin-
den, weil dann eine weitere über-
regionale Zusammenkunft ange-
setzt ist.

In der Zwischenzeit wollen sich
die Teilnehmer über die Internet-
präsenz www.aufstehen-bonn.de
schon mal zu Kleingruppen ver-
netzen, die verschiedene Themen
angehen. Bei der basisdemokrati-
schen Bewegung „Aufstehen“ geht
es, der Idee von Gründerin und
Linken-Bundestagsfraktionschefin
Sahra Wagenknecht folgend, be-
sonders um soziale Missstände.

Ganz allgemein setze er sich für
mehrGerechtigkeit, Solidaritätund
Frieden ein, sagte Sören Becker. Ei-
ne solche Initiative, erklärte er zu
Beginn, sei bundesweit notwen-
dig. „Das ist die einzige Bewe-
gung, die nicht monothematisch
ist.“ Konkret in Bonn kritisierte Be-
cker unter anderem, dass die Stadt
zwar Millionenbeträge für die Be-
ethovenhalle bereitgestellt habe,
aber keinen sechsstelligen Betrag
für das Eurotheater Central. Dane-
ben stehen auch Themen wie Bä-
derschließung und sozialer Woh-
nungsbau auf der Agenda der Ini-
tiatoren. kpo

Müllsammler finden sogar ein Motorrad
Fast 50 Menschen befreien bei der privat organisierten Aktion das Rheinufer bei Graurheindorf von Unrat

VON STEFAN KNOPP

GRAURHEINDORF. Die Entschei-
dung der EU, bestimmten Plastik-
müll zu verbieten, war ein zusätz-
licher Ansporn für Sarah May-
baum: Die Herselerin hatte in Zei-
tung und Internet dafür geworben,
ihr beim Müllsammeln am Rhein-
ufer auf Höhe des Anlegers der
Mondorfer Fähre zu helfen. Vom
Zulauf war sie überrascht. Sie hat-
te mit 20 bis 30 Personen gerech-
net, amSonntagmittagkamenrund
35 Erwachsene und ein gutes Dut-
zend Kinder, um mit Müllsäcken
und Greifzangen, die Bonnorange
gestellt hat, das Ufer nach Wegge-
worfenem abzusuchen.

AberdasEU-Verbotwarnichtder
einzige Anlass. Maybaum ist Mit-
glied der im Sommer neu entstan-
denen „Zero Waste Bonn“-Grup-
pe., die sich auf die Fahne geschrie-
ben hat, möglichst verpackungs-
frei zu leben. Auch Gründerin An-
nalena van Beek machte im Bon-
ner Norden mit. Am Beueler
Rheinufer organisiert sie regelmä-
ßig Müllsammelaktionen, die Vor-
bild für die am Sonntag in Grau-
rheindorf waren. Weitere Inspira-
tion zog Maybaum aus dem mo-
natlich vom Verein „Ozeankind“
organisierte „Cleanup“, an dem je-
der teilnehmen kann. Insgesamt
möchte „Ozeankind“ bis 2020
50 000 Kilogramm Müll sammeln.
Jedes Kilo, das man sammelt, kann
dort gemeldet werden.

Vom Fähranleger ausgehend,
verteilten sie sich in beide Ufer-
richtungen und sammelten fleißig
ein, was da herumlag, bevor es

beim nächsten Pegelanstieg Rich-
tung Nordsee geschwemmt wird.
Da der Rhein derzeit Niedrigwas-
ser hat, war der Suchbereich recht
groß. Ingrid Böhm, eine Arbeits-
kollegin von Maybaum, und ihr
Sohn Erik (8) hatten sich Richtung
Bornheim-Hersel orientiert und
sammelten viel Verpackungsmüll,
Glasscherben und Stoffreste, aber
auch Seile, eine Metallstange und
eine Gummidichtung auf.

Sie waren aus Bad Godesberg
angereist,umimBonnerNordenzu
helfen. Erik musste nicht über-
zeugt werden, mitzumachen. „Ich
finde es schade, dass von den Plas-

tiktüten auch Tiere sterben“, sagte
er. Für seine Mutter war es auch
wichtig, dem Sohn zu zeigen, wie
viel Müll herumliegt. „Es schadet
nicht, wenn er mit einem Umwelt-
bewusstseinaufwächst“, soBöhm.

Und eine solche Aktion sei besser,
als das Thema Umweltschutz nur
theoretisch in der Schule zu ler-
nen. „Ein Stündchen sollte uns das
wert sein.“

In dem Stündchen füllten die
Teilnehmer 14 der Müllbeutel, die
bonnorange zur Verfügung gestellt
hatte. Nicht nur Kleinabfälle wa-
ren darunter, sondern auch eine
schwere Eisenstange, ein Sofa, fünf
weggeworfene Autoreifen, Metall-
klappstühle und einiges mehr. Am
Ende wurden einige Säcke gewo-
gen und der Rest geschätzt. Das
größte Fundstück, ein verrostetes
Motorrad, konnten sie nicht zur

Sammelstelle am Fähranleger tra-
gen, von wo bonnorange den Ab-
fall am Montag abholte.

Insgesamt kamen so etwa 220
Kilogramm Müll zusammen, exakt
so viel, wie für 2016 an Pro-Kopf-
Verpackungsabfälle in Deutsch-
land berechnet wurde. Separat
wurden drei Flaschen Zigaretten-
stummel gesammelt, die das Köl-
ner Unternehmen Tobacycle kom-
plett verwertet, rund 500 Kronkor-
ken für die Aktion „Blechwech“,
die darüber Impfungen finanziert,
und 73 Flaschendeckel, die die Ak-
tion „Deckel gegen Polio“ eben-
falls für Impfungen sammelt.

Gut 220 Kilogramm Müll sammeln rund 40 Personen aus Bonn und der Umgebung bei der Aktion am Rheinufer auf. FOTOS: KNOPP

Der dickste Fund am Rheinufer ist
dieses alte Motorrad.

Schutz vor
Katastrophen

BONN. Die Stadt Bonn bietet ge-
meinsam mit der Universität Bonn
und vielen weiteren Partnern im
Wintersemester 2018/2019 erst-
mals Infoveranstaltungen zum
Thema „Internationaler Katastro-
phenschutz und Risikomanage-
ment“ an. Zum Auftakt dieser Rei-
he geht es am Dienstag, 30. Okto-
ber, um 18 Uhr im Alten Rathaus
um „Katastrophenschutz weltweit
made inBonn“.Werdabei seinwill,
meldet sich per E-Mail an interna-
tional@bonn.de an. Die Veranstal-
tungreihe ist gekoppelt an den In-
ternationalen Tag des Katastro-
phenschutzes, der am 13. Oktober
ist. kph

Erinnerung
an Atatürk

BONN. Anlässlich des 80. Todesta-
ges Mustafa Kemal Atatürks, des
Staatsgründers der Türkei, organi-
siert die Deutsch-Türkische Ge-
sellschaft ein Klavierkonzert mit
der Solistin Esra Kalkanoglu Ma-
mac. Der Schauspieler Marcus
Brien wird Texte zur Würdigung
von Atatürks Lebenswerk spre-
chen. Zur Gedenkfeier wird am
Samstag, 10. November, ab 19 Uhr
ins Schumannhaus an der Sebas-
tianstraße 182 eingeladen. Der
Eintritt ist frei, Spenden sind will-
kommen. Eine Anmeldung bis
Dienstag, 6. November, ist per E-
Mail an anmeldung@dtgbonn.de
notwendig. gdn
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