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Die Krux mit
den Ausreden

Der Mensch ist am phan-
tasievollsten bei seinen 
Rechtfertigungen“, mein-

te schon der Bonner Dichter Ernst 
Moritz Arndt vor 200 Jahren. Dass 
seine Mitbürger ein Jahrhundert 
später um Ausreden nicht ver-
legen waren, zeigt ein Blick ins 
GA-Archiv. So ist in der Ausgabe 
am 3. Februar 1921 zu lesen: „Eine 
gute Ausrede ist drei Batzen wert, 
sagt ein altes Sprichwort. Dass 
eine gute Ausrede noch viel mehr 
Wert haben kann, wissen am bes-
ten diejenigen, die nicht zum ers-
tenmal mit dem Gesetz in Konflikt 
geraten sind.“  „Der große Unbe-
kannte“ sei den Richtern schon 
damals so bekannt, dass er gar kei-
nen Eindruck mehr mache. 

Etwas Neues ist seinerzeit al-
lerdings der „Anfall“. Er ist groß 
in Mode. „Seitdem auf Freispruch 
erkannt werden musste, wenn 
der Angeklagte schwarz auf weiß 
nachweisen konnte, dass er an 
solchen Anfällen leidet, hat die-
se Einlassung Schule gemacht. In 
Wutanfällen werden Fenster ein-
geschlagen, Beamte misshan-
delt, Diebstähle aufgeführt usw. In 
neun von zehn Fällen wird heute 
diese Ausrede vorgebracht“, heißt 
es weiter. Wenn dann viele Richter 
nicht mehr auf diese verschlisse-
nen „Anfälle“ hereinfallen, ist Ein-
fallsreichtum gefragt.

Und so entschuldigte ein junger 
Mann, der sich wegen Diebstahls 
von Frauenkleidungsstücken vor 
dem Bonner Schöffengericht ver-
antworten musste,  sein schändli-
ches Tun mit einer neuen Varian-
te. Er hatte Briketts in einen Keller 
getragen und dabei die Kleider 
aus der Waschküche  mitgenom-
men. Seine Version:  Er sei auf dem 
dunklen Weg nach unten gestol-
pert und habe dabei versehentlich 
die Kleidungsstücke zusammen 
mit den leeren Brikettsäcken ge-
griffen und achtlos auf den Wagen 
geworfen.

Zu viel des Guten für Staats-
anwalt und Richter. Sie glaubten 
das Märchen nicht („eine Dreis-
tigkeit“). Der junge Mann muss-
te fünf Tage ins Gefängnis. Fazit: 
„Auch billige Ausreden sind mit-
unter teuer.“ Bernd Linnarz

AUFGELESEN

ZEITRAFFER

15. Februar 1951: Wilhelm Josef 
Zander, von 1915 bis 1933 Bürger-
meister von Bad Godesberg, stirbt 
im Alter von 73 Jahren. Der erklär-
te Nazi-Gegner war federführend 
daran beteiligt, dass Godesberg 
1925 den Titel „Bad“ bekam.

3. Februar 1981: Der Bonner Ver-
ein für gemeindenahe Psychia-
trie wird gegründet. Sein Ziel: Psy-
chisch erkrankte Bonnerinnen 
und Bonner individuell und quali-
fiziert zu unterstützen, um ihnen 
ein selbstständiges und selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen. 
Seit 2019 ist er eine gemeinnützi-
ge GmbH und betreibt unter an-
derem das Pauke-Life-Kulturbis-
tro und das Imbiss-Restaurant 
„Godesburger“.

Mutter tötet 

kleinen Sohn 

mit Rattengift

BONN. Es ist eine der grausamsten 
Kindestötungen, mit der sich das 
Bonner Schwurgericht Anfang des 
Jahres 1951 jemals beschäftigen 
musste: Eine 29-jährige Mutter hat 
drei Monate zuvor ihren fünfjähri-
gen Sohn mit Rattengift ermordet. 
Am 15. Februar ergeht das Urteil: le-
benslänglich.

Die Tat im Oberbergischen Kreis 
erschütterte die Menschen bundes-
weit. Der Junge hatte am Morgen 
noch im Bett liegend Durst gehabt. 
Seine Mutter ging in die Küche, und 
rührte in eine Tasse Tee drei Löffel 
Zucker und etwas aus der Tube ei-
nes Rattengifts. „Es ist ganz plötzlich 
über mich gekommen“, sagt sie aus. 
Also eine Verzweiflungstat?

Das Gericht glaubt nicht daran 
und unterstellt ihr Heimtücke. Da-
für spricht auch die Tatsache, dass 
sie am Vortag der Tat das Gift kaufte 
und ihrer Schwägerin erzählte: „Ich 
werde mein Kind umbringen!“

Das Motiv: Die zweifache Mutter 
hatte einen jüngeren Mann kennen-
gelernt, der sie heiraten wollte. Al-
lerdings  unter der Bedingung: dass 
sie nur ein Kind habe. Zwei könne 
er nicht ernähren. hbl

1951: Lebenslange Haft 

für 29-Jährige

1951: Spatenstich 

für US-Siedlung

BONN. Für die Entwicklung der da-
mals noch eigenständigen Stadt 
Bad Godesberg ist es ein Riesen-
schritt: Knapp sechs Jahre nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs  setzen 
der amerikanische Hohe Kommis-
sar John McCloy und Bürgermeis-
ter Heinrich Hopmann am 15. Fe-
bruar 1951 den ersten Spatenstich 
für die HICOG-Siedlung im Ortsteil 
Pittersdorf. HICOG steht für  „High 
Commissioner of Germany“. Auf 
der Freifläche entstehen innerhalb 
eines halben Jahres rund 500 Woh-
nungen für Mitarbeiter der US-Bot-
schaft. Sie stehen noch heute. Wei-
tere Siedlungen werden später in 
Muffendorf und Tannenbusch ge-
baut.  hbl

1981: Quasseln im

Acht-Minuten-Takt

BONN. In der Nacht zum 10. Febru-
ar 1981, Punkt 23 Uhr, schlägt im 
Fernmeldeamt an der Reuterstraße 
die Stunde „X“, auf die man dort seit 
1978 mit einem Kostenaufwand von 
rund 20 Millionen Mark hingearbei-
tet hat. Rund 100 Techniker schal-
ten binnen 15 Minuten das neue 
Nahdienst-Netz, den sogenann-
ten Acht-Minuten-Takt, frei. Bonn 
telefoniert fortan mit Blick auf die 
Uhr. Tagsüber können sie mit den 
umliegenden Ortsnetzen für eine 
Einheit acht Minuten lang telefo-
nieren, nachts und am Wochenede 
zwölf Minuten. Für viele bedeutet 
das das Ende des Dauerquasselns. 
Bis dahin konnte nämlich jeder für 
23 Pfennig im Nahbereich so lange 
telefonieren, bis ihm der Hörer aus 
der Hand fiel.  hbl

Die Fahrbahnmarkierungen fehlen noch, als Ende 
Februar 1961 die ersten Autos über das Endenicher 
Ei rollen. Zehn Monate hat der Bau des Verteiler-
kreises über der heutigen Autobahn 565 gedauert. 
Und es bewährt sich sofort: Die Zeit der jahrelan-

gen Staus ist, so der GA, vorbei. Die Fertigstellung ist 
gleichzeitig der Start zur Anlage des trompetenför-
migen Straßensystems mit den Abbiegespuren auf 
die Reuterstraße. Es entsteht in den nächsten zwei 
Jahren übrigens auf dem ehemaligen Sportplatzge-

lände der Bonner Universität. Heute zählt der Kno-
tenpunkt zu den wichtigsten Autobahn-Anschluss-
stellen im Bonner Stadtgebiet. Das wird er auch in 
Zukunft nach dem geplanten Ausbaus der A 565 
(Tausendfüßler) bleiben. hbl/FOTO: GA-ARCHIV

Vor 60 Jahren: Das Endenicher Ei ist fertig

1971: Neues Bonner 

Stadtwappen

BONN. Aus Rot wird Gelb, aus Blau 
wird Rot: Eineinhalb Jahre nach der 
kommunalen Neuordnung braucht 
die neue Stadt Bonn ein neues Stadt-
wappen. Braucht sie es wirklich? 
Viele zweifeln daran und hätten lie-
ber – auch aus Kostengründen – das 
alte Wappen behalten. Aber vor al-
lem  aus Bad Godesberg und Beuel 
kommt Druck. So entscheidet sich 
der Hauptausschuss am 16. Febru-
ar 1971 für ein neues Bonn-Wappen 
und eine neue Flagge. Die Kombi-
nation des Wappens bleibt, wie sie 
seit 1732 war, doch der ehemals 
rote Löwe wird gelb, der blaue Hin-
tergrund wird rot. Das Kreuz in der 
oberen Hälfte wird vereinfacht, und 
der Bonner Löwe schaut fortan den 
Betrachter an.   hbl

Marmor und Einheitskachel

VON BERND LINNARZ

BONN. Bis unter die Decke mit 
prachtvollem Marmor, bunten Ka-
cheln und goldenen Fenstern aus-
gestattet – derart feudal zeigt sich 
das Viktoriabad bei seiner Einwei-
hung vor 115 Jahren. 65 Jahre spä-
ter präsentiert sich das neue Bad bei 
seiner Eröffnung weitaus schlichter. 
Und doch wird es schon in den ers-
ten Tagen zu einem echten Freund 
der Bonner.

Am 6. Februar 1906 gibt Prinz 
Adolph zu Schaumburg-Lippe das 
alte Viktoriabad für die Öffentlich-
keit frei. Es steht auf dem Gelände 
eines ehemaligen Franziskanerklos-
ters (deshalb auch die benachbar-
te Franziskanerstraße). Es wird im 
neunjährigen Krieg 1689 beschos-
sen und eingeäschert. 1705 bauen 
die Mönche ein neues Kloster, das 
1802 geschlossen wird. Ab 1830 un-
terhält der Kaufmann Franz Räss in 
dem Bau einen landwirtschaftlichen 
Betrieb mit einer Brennerei und ei-
ner kleinen Badeanstalt. Später ver-
kauft er alles an die Stadt, die Ende 
April 1903 mit dem Bau einer städ-
tischen Badeanstalt nach den Plä-
nen des königlichen Baurats Rudolf 
Schulze beginnt.

Bis ins 19. Jahrhundert hinein ist, 
wer etwas auf sich hält, eher wasser-
scheu. Doch dann erkennen Ärzte 
und Honoratioren den gesundheit-
lichen Wert einer Badeanstalt. Das 
„Volksbaden“ erlebt den Durch-
bruch. Ob allerdings auch den Frau-
en das Bad in der Öffentlichkeit zu 
erlauben sei, erhitzt unter anderem 
die Gemüter der Stadtverordneten, 
bis sie sich schließlich zu einem Ja 
durchringen. 

Um Sitte und Anstand zu wah-
ren,  entstehen zwei Bäder: ein gro-
ßes für Männer mit 72 Umkleide-
kabinen, ein kleines für Frauen mit 
32 Zellen. Römisch-irische Bäder, 
Dampf- und Wasserbehandlun-
gen sowie Massagen runden das 
Angebot ab – bis zum 18. Oktober 
1944. Der verheerende Bombenan-

griff auf Bonn verschont auch das 
Viktoriabad nicht. „Den beherz-
ten Angestellten ist es zu verdan-
ken, dass das Bad 1947 wieder in 
Betrieb geht“, schreibt der GA an-
lässlich der Neueröffnung. Inzwi-
schen zeigt sich aber, dass das Bad 
nicht mehr zeitgemäß ist. 1964 ent-
scheidet sich der Rat zum Bau eines 
modernen Bads, das am 2. Febru-
ar vor 50 Jahren eingeweiht wird. 

Es präsentiert sich weitaus zweck-
mäßiger, die Badegäste müssen fort-

an ohne das prächtige Ambiente der 
Gründerzeit auskommen. Heraus 
sticht allenfalls das große Fenster 
zum Belderberg hin.  „Wo sich frü-
her jeder zwischen Glanz und Gold-
dekor wie ein kleiner König fühlen 
konnte, herrscht heute die wasser-
blaue Einheitskachel vor“, sagt die 
damalige Schwimmmeisterin dem 
GA. Die Bonner lieben ihr City-Bad 
dennoch. Der Abschiedsschmerz 
ist groß, als das Bad Ende Mai 2010 
endgültig schließt.

Seine  Zukunft  und die des gesam-
ten Viktoriakarrees steht in den Ster-
nen. Nach dem Bürgerentscheid ge-
gen das von der Signa Holding auf 
dem Areal geplante Einkaufszen-
trum und die anschließende Bür-
gerwerkstatt wurden die Karten neu 
gemischt. Die Nase vorn hat zurzeit 
der Vorschlag der Uni, das Bad samt 
weiterer Gebäude der Stadt abzu-
kaufen, um die seit langem disku-
tierten Pläne für eine Philologische  
Bibliothek umzusetzen.

Viktoriabad vor 50 Jahren eröffnet, sein feudaler Vorgänger vor 115 Jahren

Hervorstechendstes Merkmal des 2010 geschlossenen Viktoriabads ist das große Kunstharzfenster. FOTOS: GA-ARCHIV

Glanz vergangener Tage: Das 1906 eröffnete Bad mit seinen prachtvollen Bö-
gen aus Marmor und bunten Kacheln.

Das 30 mal 7,60 Meter große 
Kunstharzfenster steht wie  die 
Fassade seit 2013 unter Denk-
malschutz. Nach langem Zögern 
stimmte die Obere Denkmalbe-
hörde der Unterschutzstellung zu. 
Die Arbeit des Architekten und 
Glasmalers Gottfried Böhm su-
che wegen der einmaligen Art und 
Größe ihresgleichen und stelle so-
wohl aus architektonischer als 
auch historischer Sicht ein Zeugnis 
der frühen 1970er Jahre dar, heißt 
es in der Begründung. hbl

Seit acht Jahren unter 
 Denkmalschutz

DAS FENSTER

Schüsse aus Maschinengewehren auf US-Botschaft

BONN. Es ist kurz vor 19 Uhr am 
13. Februar 1991, als bei der Poli-
zei mehrere Anrufe von besorgten 
Bürgern aus Bad Godesberg und Kö-
nigswinter eingehen. Sie berichten 
von Schüssen am Rheinufer. Eine 
Stunde später ist klar, woher sie 
stammen und was sie treffen soll-
ten: Ziel war die US-Botschaft an der 
Deichmannsaue in Mehlem, abge-
geben wurden sie vom gegenüber-
liegenden Rheinufer.

Schon am späten Abend wer-
den erste Hintergründe bekannt. 

RAF-Terroristen haben die Bot-
schaft mit mehreren Maschinen-
gewehren  unter Beschuss genom-
men. Die meisten der mindestens 
250 Neun-Millimeter-Projektile ver-
fehlen ihr Ziel und  donnern über 
das Gebäude hinweg, 15 Schüsse 
treffen Fenster und Fassade. Ver-
letzt wird niemand. Ein Sprecher 
der Generalbundesanwaltschaft be-
stätigt dem GA, dass ein Bekenner-
schreiben der Roten Armee Fraktion 
(RAF) gefunden worden sei, das sich 
auf die Golfpolitik der USA beziehe.

Eine Fahndung nach den Attentä-
tern und einem möglichen Flucht-
fahrzeug mit Bottroper Kennzeichen 
verläuft auch in den Tagen danach 
ergebnislos. Die näheren Hinter-
gründe werden nie aufgeklärt.

Sechs Wochen später wird in Düs-
seldorf der Präsident der Treuhand-
anstalt, Detlev Karsten Rohwedder,  
in seinem Haus von einem Hecken-
schützen ermordet. Wie sich heraus-
stellt, mit einer bei dem Anschlag 
auf die US-Botschaft verwendeten 
Waffe.

Das Attentat in Mehlem ist das 
letzte von insgesamt vier, die in der 
damaligen Bundeshauptstadt von 
RAF-Terroristen verübt  wurden. Am 
10. Oktober 1986 erschießen Unbe-
kannte den Diplomaten Gerold von 
Braunmühl vor seinem Haus in Ip-
pendorf. Die Staatssekretäre Hans 
Tietmeyer und Hans Neusel kom-
men am April 1988 auf dem Hei-
derhof und im Juli 1990 auf der Au-
tobahn bei Auerberg bei Anschlägen 
auf ihre Dienstwagen nur knapp mit 
dem Leben davon.  hbl

1991: Rote Armee Fraktion bekennt sich zu Anschlag in Mehlem. Verletzt wird niemand. Attentäter werden nie gefasst

Die Sicherheitsvorkehrungen an der 
US-Botschaft werden nach dem An-
schlag verschärft.  FOTO: GA-ARCHIV
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