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Eine Ansicht der Binnendüne in Bonn-Tannenbusch.  FOTOS: JAN WIEFELS

Grün und 
unterschätzt
Tannenbusch bietet viel mehr als nur 

Hochhäuser. Sechs Tipps für einen Rundgang 
durch den Bonner Ortsteil, der seine Besucher 

an vielen Stellen überrascht

Ramy Azrak ist in Tannenbusch auf-
gewachsen und lebt seit rund 40 
Jahren in dem Bonner Ortsteil. Der 
43-Jährige leitet die Dr. Moroni Stif-
tung, die sich Integration und Bil-
dung von Menschen in schwierigem 
Umfeld zur Aufgabe gemacht hat. 
Zudem hilft Azrak in der Landes-
initiative „Kurve kriegen“ Kindern 
und Jugendlichen dabei, Wege aus 
der Kriminalität zu finden. In der Lo-
kalpolitik ist er als sportpolitischer 
Sprecher für die Grünen-Ratsfrak-
tion aktiv. Mit Jan Wiefels spricht 
Azrak über die Besonderheiten des 
Stadtteils.

Sie sind in Tannenbusch auf-
gewachsen. Später sind Sie in die 
Bonner Altstadt umgezogen und 
nach vier Jahren zurückgekommen. 
Was waren die Gründe?
Ramy Azrak: Das war ein relativ 
simpler Grund: Es gab hier eine 
günstige Immobilie. Die Preise in 
Tannenbusch sind niedriger als in 
anderen Bonner Stadtteilen. Auch 
familiäre Aspekte haben eine Rolle 
gespielt. Es war eine Freude, wieder 
zurückzukommen. Ich habe hier in 

Tannenbusch eine sehr gute Infra-
struktur und alles, was ich brauche. 
Und ich liebe die Vielfalt dieses 
Stadtteils.

Welche Orte im Stadtteil würden 
Sie Menschen empfehlen, die Tan-
nenbusch nicht kennen?
Azrak: Da wäre das Tannenbusch 
Center mit seinen Einkaufsmög-
lichkeiten an der Oppelner Straße, 
das in zwei Jahren komplett fertig 
sein soll und ein Treffpunkt für die 
Menschen ist, die im Stadtteil ar-
beiten, zur Schule gehen und hier 
leben. Das Gastronomie-Angebot 
ist gewachsen. Mein persönlicher 
Lieblingsort ist aber der Grüngürtel. 
Man kann dort toll laufen gehen und 
sich erholen – er ist ein bisschen wie 
eine Rheinaue in klein. Seit einem 
Jahr gibt es dort einen sanierten Bas-
ketballplatz, für den ich mich sehr 
eingesetzt habe.

Wie hat sich Tannenbusch über die 
Jahre verändert?
Azrak: Der Stadtteil hat große bau-
liche Veränderung erlebt. Das sieht 
man neben dem Tannenbusch 

Center zum Beispiel am Studenten-
wohnheim an der Oppelner Straße, 
das vor sechs Jahren eröffnet wur-
de. Aber es passiert noch viel: Das 
Schulzentrum Tannenbusch, das 
das Gymnasium und die Realschule 
umfasst, wird für 135 Millionen Euro 
neu gebaut. Und das Studieren-
denwerk wird an der Hirschberger 
Straße neuen Wohnraum schaffen. 
Und ich hoffe, dass der Immobilien-
konzern Vonovia weiter die Hoch-
häuser im Stadtteil sanieren wird. 

Das Stadtbild verändert sich auch 
weiterhin positiv.

Dennoch hat der Stadtteil Proble-
me.
Azrak: In sozialer Hinsicht gibt es 
eine Schieflage. Der Teilhabeindex 
in Neu-Tannenbusch ist laut aktu-
ellem Sozialbericht von Diakonie 
und Caritas der niedrigste in Bonn. 
Bei der durchschnittlichen Kaufkraft 
pro Person belegt Neu-Tannen-
busch mit 19.855 Euro ebenfalls den 

letzten Platz. Man muss sich vor Au-
gen führen, dass der Tannenbusch 
der kinderreichste Stadtteil Bonns 
ist. Daher ist es wichtig, dass die 
Teilhabe der sozial benachteiligten 
Menschen verbessert wird.

Wie bewerten Tannenbuscher das 
Thema Sicherheit in ihrem Stadt-
teil?
Azrak: Das Problem Kriminalität 
besteht, es wird aber medial höher 
gehängt. Nur ein Beispiel: An Silves-
ter 2018 haben Jugendliche Raketen 
quer über den Platz am Tannen-
busch Center geschossen. Das war 
dann direkt in einer Boulevard-Zei-
tung. Wäre das in einem anderen 
Bonner Stadtteil passiert, wäre das 
keine Nachricht gewesen. Aber da 
Tannenbusch überregional bekannt 
ist, ist das direkt eine Schlagzeile. 
Wir wissen, dass Jugendliche abge-
hängt werden und einige rutschen 
in die Rauschgiftkriminalität ab. 
Dennoch bleiben diese Menschen 
unter sich, das heißt, sie stellen kei-
ne Gefahr für die Anwohnerinnen 
und Anwohner dar. Sie wollen auf 
eine falsche Art und Weise finan-

ziell an der Gesellschaft teilhaben. 
Ich kenne viele dieser jungen Leute, 
das sind im Einzelnen nette Charak-
tere, aber in der Gruppe wirken sie 
auf Fremde angsteinflößend. Die 
meisten von ihnen wollen auch 
eine Veränderung in ihrem Leben, 
sie kriegen nur nicht die Chance. Oft 
ist ein Wille da, aber die Strukturen 
geben es nicht her.

Es gibt in Tannenbusch zwei Stadt-
bahnhaltestellen, viel Grün und ein 
Versorgungsangebot, das größer ist 
als in einigen anderen Stadtteilen. 
Wird Tannenbusch unterschätzt?
Azrak: Wenn man die Wohnblöcke 
weiter saniert und es im Stadtbild 
weniger Müll gibt, dann wäre der 
Tannenbusch ein sehr attraktiver 
Stadtteil für Neubonner und Neu-
bonnerinnen. Ich hoffe, dass wir 
stärker mit den großen Vermietern 
ins Gespräch kommen und mit 
Bonn Orange ein besseres Müll-
konzept erarbeiten. Ich bin Optimist 
und denke, dass Tannenbusch in 15 
Jahren ein sehr attraktiver Stadtteil 
- sowohl für Familien als auch Stu-
dierende - sein wird.  jaw

„Ich liebe die Vielfalt in Tannenbusch“
Ramy Azrak erklärt, wo der Bonner Ortsteil der Rheinaue ähnelt und wieso es dort mehr gibt als soziale Probleme

Ramy Azrak lebt seit fast vier Jahrzehnten in Bonn-Tannenbusch. 
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Preisgekrönte Architektur, viel Grün 
und in der Mitte ein Naturschutz-
gebiet – das ist Tannenbusch. Der 
Ortsteil, den viele Bonner mit enger 
Bebauung und sozialen Problemen 
verbinden, widerlegt an vielen Stel-
len verbreitete Klischees. Bei einer 
Tour lässt sich erahnen, wie die Vor-
stellungen von Wohnen und Leben 
in der Frühzeit der Bundesrepublik 
waren. Ein Rundgang von Alt- nach 
Neu-Tannenbusch.

1 
Die St.-Paulus-Kirche ist das 
erste Kirchengebäude, das 
in Bonn nach dem Zweiten 
Weltkrieg entstanden ist. Das 

katholische Gotteshaus wurde 1953 
geweiht. Besuchern fällt sofort das 
große torartige Fenster des Back-

steinbaus auf, das vom Paulusplatz 
zu sehen ist, und der versetzte Turm. 
Das Innere der Kirche ist auf den ers-
ten Blick vor allem eines: ziemlich 
schlicht. Laut Markus Höyng, Pfarr-
vikar der Kirchengemeinde St. Tho-
mas Morus, ist das im Zusammen-
hang der Zeit zu sehen. Anfang der 
50er Jahre sei der Krieg noch sehr 
präsent gewesen, eine überbor-
dende Ausschmückung wäre daher 
wohl als unangebracht empfunden 
worden. Architekt Stefan Leuer sei 
ein Gegner des einschüchternden 
Baustils der NS-Zeit gewesen. Hö-
yng schätzt an der St.-Paulus-Kir-
che, in dessen Anbau er wohnt, die 
gute Akustik, die auch ein Sprechen 
ohne Mikrofon ermögliche. Die Tan-
nenbuscher Kirche sorgte in den 
50er Jahren für einen Skandal. Der 
Maler Ludwig Schaffrath hatte in 
die Kanzel und die frisch verputz-
ten Wände einen Kreuzweg mittels 
Sgraffito-Technik, einer dekorativen 
Kratztechnik bei der durch das Ab-
tragen von Putzschichten kontrast-
reiche Muster erzeugt werden, ge-
schnitten. Die moderne Darstellung 
sorgte für eine Kontroverse – sogar 
der „Spiegel“ berichtete über den 
Tannenbuscher Kirchenstreit. Die 
Aufregung ist lange verflogen, der 
Kreuzweg von Schaffrath ist aber 
immer noch sehenswert. Die St.-
Paulus-Kirche ist in der Regel täglich 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

2 
Während andere Ortstei-
le einen Park als zentrale 
Grünfläche haben, besitzt 
Tannenbusch eine Düne. Vor 

mehr als 10.000 Jahren haben Winde 
dort Sandmassen aufgetürmt. Das 
Gebiet ist heute mit Bäumen, Sträu-
chern und Gräsern bewachsen. Den 
sandigen Untergrund der Binnen-
düne sehen Besucher dennoch an 
manchen Stellen. 
1989 untersagte die 
Stadt eine weitere 
Bebauung der Fläche 
und stellte den ver-
bliebenen Teil unter 
Schutz – ein Glück, 
das viele der einst 
am Niederrhein ent-
standenen Binnendü-
nen nicht hatten. Die 
Stadt bezeichnet das 
Areal in der Mitte von 
Alt-Tannenbusch als 
bedeutendes Biotop, 
das gefährdeten Tier- 
und Pflanzenarten Lebensraum bie-
tet. Damit der bei Spaziergängern 
beliebte Ort bestehen bleibt, halten 
Mitarbeiter der Biologischen Station 
Bonn die Sandflächen frei. Das Na-
turschutzgebiet sorgt auch für ein 
wenig Exotik in der Liste der Bahn-
haltestellen der Stadtwerke Bonn. 
Wer mit der Stadtbahn anreist, steigt 
am besten an der Station „Tannen-
busch Süd – Düne“ aus.

3 
Nahe der Düne befindet sich 
ein weiteres Stück Bonner 
Architekturgeschichte. 1952 
wurde die Hicog-Siedlung 

fertiggestellt, deren Name auf die 
„High Commission for Occupied 
Germany“, der Alliierten Hohen 
Kommission für Deutschland, zu-
rückgeht. Die 420 Wohneinheiten 
des von Sep Ruf geplanten Wohnge-

biets waren für die Be-
schäftigten bestimmt. 
Die Bauweise unter-
schied sich deutlich 
von damals verbrei-
teten Vorstellungen 
von zeitgemäßem 
Wohnen. Ungewohnt 
waren Eingangstü-
ren zu Wohnungen 
über Laubengänge 
und der große Gara-
genhof. Auffälligster 
Beleg für die Form 
des neuen Bauens ist 
das zwölfgeschossige 

Hochhaus in der Mitte der Siedlung. 
Die seit 1995 unter Denkmalschutz 
stehende Siedlung ist im Besitz der 
Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben und wird saniert. Auch 70 
Jahre nach der Fertigstellung über-
rascht die Großzügigkeit, mit der die 
Siedlung angelegt wurde. Zwischen 
den Gebäuden befinden sich große 
Wiesen, die der Anlage einen park-
ähnlichen Charakter geben.

4 
Einen Sprung in die Archi-
tektur der Gegenwart gibt 
es in Neu-Tannenbusch. Im 
Dreieck von Oppelner Stra-

ße, Riesengebirgsstraße und Pose-
ner Weg leben seit 2016 Studierende 
in einem modernen Wohnheim, das 
durch ein besonderes Merkmal auf-
fällt: Ein Gebäudeteil der sieben Pas-
sivhäuser ragt über den Gehweg der 
Oppelner Straße, was manchen an 
die Kranhäuser in Köln erinnert. Ins 
Augen stechen die als „Tabu I“ be-
zeichneten Gebäude auch deshalb, 
weil sie deutlich niedriger sind als 
die umliegenden Wohnhochhäuser. 
Das Projekt wurde 2017 mit dem 
NRW Landespreis für Architektur, 
Wohnungs- und Städtebau aus-
gezeichnet. Der Komplex ersetzt 
ein 13-stöckiges Wohnheim, das in 
den 1970er Jahren gebaut und 2013 
abgerissen wurde. Dieses Schick-
sal steht der Wohnanlage an der 
nahen Hirschberger Straße („Tabu 
II“) noch bevor. Auch dort soll ein 
moderner Neubau entstehen.

5 
Der Wandel ist auch im Zen-
trum von Neu-Tannenbusch 
greifbar. Während ein Teil 
des Einkaufzentrums Tan-

nenbusch Center samt Platz 2016 
saniert wurde, wird nebenan am 
zweiten Bauabschnitt noch gearbei-
tet. In der 1982 eröffneten Einkaufs-
passage gibt es Cafés, Restaurants, 

Lebensmittelgeschäfte und Textil-
händler, auch die Stadtteilbiblio-
thek ist dort vertreten. Aufgrund des 
Angebots und der angeschlossenen 
Haltestelle „Tannenbusch Mitte“ ist 
das Center ein Treffpunkt für die 
Menschen im Stadtteil.

6 
Auch Neu-Tannenbusch 
verfügt über eine große 
Parkanlage. An der Grenze 
zu Bornheim liegt der Grün-

zug Nord. Das Naherholungsgebiet 
verfügt über einen Weiher, große Ra-
senflächen und Sportmöglichkeiten 
wie einen kürzlich sanierten Basket-
ballplatz. Beliebt ist die Parkanlage 
bei Sportlern, im Sommer wird dort 
häufig gegrillt. Der Grünzug Nord 
wurde erst Mitte der 1990er Jahre 
angelegt und eröffnet den Blick auf 
das Vorgebirge.

SOMMER
BEI UNS

Das Studierendenwohnheim „Tabu I“
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