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Der Kanzlerbungalow bleibt
die komplette Sommer-

saison zu. Das ist definitiv zu
lang. Eine Brandmeldeanlage
ist sicherlich sinnvoll, damit das
Gebäude auch überwacht wird,
wenn dort nicht gerade Leute
drin sind, weil eine Führung
stattfindet. Das architektonisch
einzigartige Kleinod, das vor
allem Einblick in die Lebens-
welt der Kanzler Ludwig Erhard,
Helmut Schmidt und Helmut
Kohl gibt, ist ohnehin viel zu
selten zugänglich, um eine echte
Touristenattraktion zu sein.
Erst vor kanpp 14 Jahren

wurde die Ausstellung dort nach
langemUmbau eröffnet, auch
mit viel Fördergeld derWüsten-
rotstiftung. Man fragt sich schon:
Waren Brandmeldeanlagen
nicht damals schon Standard?
Und hätte sich der Bund den
nachträglichen Eingriff in den
denkmalgeschützten Pavillon
bei rechtzeitiger Planung nicht
sparen können, der jetzt Beton-
sanierung, Tischler- undMaler-
arbeiten erforderlich macht?
Immerhin: Gegen Beschuss ist

der Kanzlerbungalow bereits ge-
sichert. Die Panzerglaswand zum
Rhein stammt allerdings noch aus
der Zeit des RAF-Terrors, aber das
wird in dieserTourismussaison
leider auch niemand erfahren,
der Bonn bisher nicht kennt. Die
Führungen, die dasHaus der
Geschichte imKanzlerbunga-
low anbietet, fallenmindestens
bis EndeHerbst aus. Und das
Palais Schaumburg ist ohnehin
schon seit 2018wegen Sanierung
geschlossen. Nach der corona-
bedingten Zwangspause ist das
besonders ärgerlich. Das Interesse
an den ehemaligen und aktuel-
len Bonner Bundesbautenwird
immermehr abnehmen, je weiter
der Regierungsumzug zurückliegt.
Die Zielgruppe des neuen Bonner
Tourismusleitbilds – reiselustige,
gebildete Gutverdiener – finden
sicher auch andereOriginalschau-
plätze, die sie sich bei einer Städte-
tour anschauen können.
Wohin die Reise geht, siehtman

auf derHomepage desHauses
der Geschichte: Bonn ist nur noch
einer von vier Standorten, die an-
deren sind alle imOsten, in Leipzig
und Berlin. Umsowichtiger ist es,
dass die historischenOrte in Bonn
zugänglich sind. Eine reine Aus-
stellung kannman letztlich überall
machen.Viele verbinden das
ThemaDemokratie ohnehin nicht
mehrmit ParlamentarischemRat
und alter Bundesrepublik, sondern
mitMontagsdemos undMauer-
fall. Umsowichtiger ist es, dass das
Interesse an den Bonner Stätten
nicht abreißt. 17Millionen Euro
alleine für das Palais Schaumburg
sind zu viel Geld, um es dann
vor allem für die verbliebenen
Mitarbeiter des Kanzleramts zu
nutzen.
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Zu lange
geschlossen

Die Blauen vertreiben die Grüne
VONHOLGERWILLCKE

BONN.Bonn,Karnevalssonntag,14.59
Uhr: Über dem Alten Rathaus weht
nicht mehr das Stadtwappen, son-
dern die Fahne von Prinz Karneval.
Und unten auf der Rathaustreppe
strecken Christoph II. und Nadine I.
überglücklich den Rathausschlüssel
indieLuft.DienärrischeMachtüber-
nahme ist – „überraschenderweise“
– geglückt. Das Stadtsoldatencorps
hattedieKolpingsfamiliealsRathaus-
verteidiger in die Flucht geschlagen.
Für Bonns Oberbürgermeisterin

Katja Dörner (Grüne) war das die
zweite große Niederlage innerhalb
von vier Tagen. An Weiberdonners-
tag musste sie das Beueler Rathaus
an Wäscherprinzessin Lena I. über-
geben. Und jetzt ist auch ihr erster
Amtssitz besetzt. In der Farbenspra-
cheheißtdas:DieBlauenschmeißen
die Grüne raus.
Das feucht-windigeWetter war si-

cherlich auch dafür verantwortlich,
dass der Rathaussturm der Stadtsol-
dateninRekordzeitverlief.Kaumwar
dieNarrenschlachtgeschlagen,zogen
sichdiegeladenenGästewieder indie
warmenAmtsstubenzurückunddas
PublikumtratsofortdenHeimwegan.
An den Tollitäten und am neuen

Rathaus-Moderator, Ex-Prinz Tho-
mas Zimmermann, hat es nicht ge-
legen, dass nicht so recht Stimmung
aufkommenwollte. SelbstdieSpieler
derTelekomBaskets,diealsShowein-
lage ihre Basketbälle in Papiermüll-
eimer warfen, kamen nicht richtig
in Schwung. Was übrigens auch für
die Tanzeinlage der vereinseigenen
Cheerleader galt.
Eine ehemalige Bonna, die für die

fünf tollen Tage in ihre Geburtsstadt
gereistwar,merkteerstauntan:„Hier
ist aber nicht viel los.“ Entsprechend
enttäuscht waren auch die Stadtsol-
datenunddieEhrengarde,die fürden
KarnevalssonntagihrFeldlagerbezie-
hungsweiseeinBiwak fürdieBonner
auf demMarktplatz aufschlagen.
Ehrengarde-KommandantThomas

Janicke machte sich Luft: „Wir müs-
sen dringend den Karnevalssonntag
als Veranstaltungstag überdenken.
Die Besucherzahlen stehen
in keinemVergleich zu dem
Aufwand, den die beiden
Traditionscorps für diesen
einenTagbetreiben.DieKon-
kurrenzveranstaltungen in
und um Bonn herum ziehen zu
viele potenzielle Gäste ab.“ Gemeint
sinddamit die vielenKarnevalszüge,
die an diesem Tag in Bonn und der
RegiondurchdieStraßenziehen.Die
größten Konkurrenten sind: Liküra-
ZugundBadGodesbergerZug sowie
viele kleineVeedelszöch.

Stadtsoldaten-KommandantWolf-
gangOrthpflichteteseinemKollegen
bei: „Es muss was geschehen. Span-

nung und Stimmung fehlen.“
Nach Informationen des
GA soll noch im März

ein Spit-
zentref-
fen in
ganz klei-

ner Beset-
zung stattfin-
den, damit der

Rathaussturm2024
lebendigerundunterhaltsamerwird.
DiebeabsichtigteVitalspritzekommt
somit noch rechtzeitig vor dem gro-
ßen Jubiläum 2026. Dann wird der
bönnsche Fastelovend 200 Jahre alt.
Wer sich beim Biwak der Roten

(Ehrengarde) und beim angrenzen-
denBiwakderBlauen(Stadtsoldaten)
umhörte, schnappte an jeder Ecke
diesesThemaauf:DerRathaussturm
passt nicht mehr ins Hier und Jetzt.
UniformierteundGäste,diedasSpek-
takel inBeuelbeimRathaussturmer-
lebthaben,stelltenfest,dassdortdas
Weiberbrauchtum jedes Jahr in ein
neuesTheaterstück verpackt under-
zähltwird.DasistvielleichteinGrund
dafür,dassderRathaussturminBeuel
von mehreren tausend Zuschauern
verfolgt sowie von WDR und Gene-
ral-Anzeiger live übertragen wird.
Zum Vergleich: Den Rathaussturm
in Bonn erlebten geschätzt maximal
800 Zuschauer.

Prinz Christoph II. und Bonna Nadine I. haben standesgemäß bis Aschermittwoch die Macht im Alten Rathaus übernommen

Sie sind am Ziel: Prinz Christoph II. und Bonna Nadine I. halten den Schlüssel zumRathaus in den Händen. FOTOS: STEFAN JÁNOSWÁGNER

Das Publikum feuert die Stadtsoldaten beim Rathaussturm an.

Ärm in Ärm: Oberbürgermeisterin
Katja Dörner und Stadtsoldaten-
KommandantWolfgang Orth.

Der Bonner Rosenmontagszug
setzt sich um 12Uhr an der Tho-
mas-Mann-Straße in Bewegung.
An der Spitze fahren die „Weißen
Mäuse“ der Polizei, dann folgen
die Bonner Stadtsoldaten. Etwa
20Minuten später biegen die
Karnevalisten auf denMarkt-
platz ein. Vor dem Alten Rathaus
versammeln sich traditionell die
meisten Zuschauer. Der General-
Anzeiger und derWDR übertra-
gen den Rosenmontagszug als
Live-Stream im Internet ab 12.11
Uhr, den Link undmehr Karneval
gibt es auf www.kamelle.de. hol

„WeißeMäuse“ statt
Gardepferde

ROSENMONTAGSZUG

Kanzlerbungalow für elf Monate geschlossen
VON BETTINA KÖHL

BONN. Als Ludwig Erhard 1964 in
den Kanzlerbungalow von Sep Ruf
einzog, hattenwederArchitekt noch
Bundeskanzler eineBrandmeldean-
lage auf dem Schirm. Auch bei der
Sanierung 2007 bis 2009 als Muse-
umsort war dieses Detail offenbar
noch kein Thema. Aktuell ist der
Kanzlerbungalowdeshalb geschlos-
sen: Erstmals wird laut Bundesamt
für Bauwesen und Raumordnung
(BBR) eine Brandmeldeanlage in-
stalliert, „um sicherzustellen, dass
die Personen im Gebäude und das
Kulturgut imBrandfall bestmöglich
geschützt sind“.
Als Bauzeit sind elf Monate ge-

plant, teilte Anke Kugelmann aus
der Pressestelle des BBR auf An-
frage mit. „Das am Rhein gelegene
sogenannte Teehaus wird ebenfalls
an die neue Brandmeldeanlage an-
geschlossen. Des Weiteren werden
Ertüchtigungen imBereichder elek-
trischen Anlagen vorgenommen.
Schwerpunkt der Maßnahme ist,

dass ein Brand – auch bei Nichtbe-
nutzung– schnellstmöglich erkannt
undbekämpftwerdenkann“, soKu-
gelmann. Die Auflagen zum Denk-
malschutz erforderten hierbei eine
nicht sichtbare technische Lösung.
Auf die Frage, ob die Bauarbeiten

nicht auch außerhalb der Touris-
mussaison im Sommer durchge-
führt werden können, antwortete
das BBR, der Bungalow werde das
ganze Jahr über vom Haus der Ge-
schichte genutzt, unter anderem
im Rahmen von Gruppenführun-
gen und für Veranstaltungen. „Die
nötigen Arbeiten werden gemäß
TerminplanelfMonate inAnspruch
nehmen; insofern wird es nicht
möglich sein, die Baumaßnahmen
auf dieWintermonate zu beschrän-
ken“, teilte Kugelmannmit.
Die Gesamtmaßnahme kostet

rund 1,4Millionen Euro. Darin ent-
halten sind laut BBR die Erstellung
der Brandmeldeanlage und die Er-
tüchtigungder elektrischenAnlagen
„inklusivederdaraus resultierenden
Nachfolgegewerke wie Betonsanie-

rungsmaßnahmen, Rückbau der
Brandlast inder abgehängtenDecke
sowieMaler- undTischlerarbeiten“.
DieBauarbeiten sollen voraussicht-
lich im vierten Quartal 2023 abge-
schlossen sein.
Bereits seit 2018 läuft in direkter

Nachbarschaft dieGrundsanierung
des Palais Schaumburg, zweiter
Dienstsitz des Bundeskanzleram-
tes. Die Baukosten betragen hier
laut BBR rund 17 Millionen Euro,
Fertigstellung sei voraussichtlich
2026.DasdenkmalgeschütztePalais

Schaumburg „bildet neben der be-
nachbarten Villa Hammerschmidt
ein wichtiges Zeugnis vormaliger
Repräsentationsbaukunst am Bon-
ner Rheinufer“, so der Bund in sei-
ner Projektbeschreibung.
Die ursprünglich fünfachsige

Stadtvilla im spätklassizistischen
Stil wurde demnach von 1858 bis
1860 für den Tuchfabrikanten Alo-
ys Knops gebaut. Im Jahr 1949 ent-
schied sich Konrad Adenauer für
das Palais Schaumburg als Sitz des
Bundeskanzleramtes. Für ihreneue
repräsentative Funktion wurde die
Villa imgleichen Jahr saniert under-
weitert. EineSchwachstellenanalyse
im Oktober 2008 ergab erhebliche
Brandschutzdefizite. Darauf habe
dasBundeskanzleramt entschieden,
denzweitenDienstsitzEnde2010als
Interimslösung in das benachbarte
Bundespresseamt zuverlegen.Nach
der Sanierung soll es zurück ins Pa-
lais Schaumburg ziehen. Einzelne
Räume sollen zudemvomHaus der
Geschichte als Ausstellungsflächen
genutzt werden.

Das Gebäude hat bisher keine Brandmeldeanlage. Jetzt folgt die Nachrüstung. Auch das Palais Schaumburg bleibt bis mindestens 2026 zu

Der Kanzlerbungalow ist geschlossen. FOTO: STIFTUNGHAUS DER GESCHICHTE/AXEL THÜNKER

Heizung löst
Einsatz aus

DRANSDORF. Am Sonntagnachmittag
löste eine defekte Heizungsanlage
einen größeren Feuerwehreinsatz
in Dransdorf aus. Nach wenigenMi-
nuten rückten die Löschfahrzeuge
jedoch wieder ab. Alarmiert wurde
die Feuerwehr gegen 15.30 Uhr, wie
die Einsatzleitungmitteilt. In Drans-
dorf hatten Passanten eine Rauch-
entwicklung auf dem Dach eines
Gebäudes gesehen. Mit mehreren
Löschfahrzeugen rückten die Ein-
satzkräfte in dieHölderlinstraße aus.
DochnachkurzerÜberprüfungstellte
sich heraus, dass die Ursache für die
vermeintliche Rauchentwicklung
eine defekte Heizungsanlage war.
Ein Löschzugder Feuerwehrunddie
Polizei waren vor Ort. ga

Mitglieder der Kolpingsfamilie Bonn-Zentral verteidigen das Rathaus.


