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NOTDIENSTE
Polizei -Notruf 110
Feuer,Hilfeleistung,Notarzt 112
Unwetter-Notruf 7175
EinheitlicheBehördennummer 115
EinheitlicheArztrufzentrale 116117
Kindernotfallpraxis 2425444
AmbulanzderUni-Kinderklinik 28733200
ZahnärztlicherNotdienst 01805986700
Krankentransport 652211
NotfallpraxisBeuel 407333
NotfallpraxisGodesberg/Wacht. 383388
NotfallpraxisDuisdorf 64819191
PrivatärztlicherNotdienst 19257
Infozentrale „Gift” 19240
Nachtruf Krankenpflege 0172/2809374
Telefonseelsorge 0800/1110-111/-222
HospiztelefonBonn 0800/7236489
Krisentelefon für psychischErkrankte
undAngehörige 0800/1110444
Kinder- und Jugendtelefon 0800/1110333
Familientelefonder StadtBonn 774077
Strafverteidiger-Notdienst 0171/5709096
Seniorenruf StadtBonn 776699
UmwelttelefonStadtBonn 772450
San., Heizung, Schlüssel 02241/990600
HandwerkernotdienstElektro 7113500
Bürgertelefonder StadtBonn 772020
Stadtordnungsdienst 773333
Selbsthilfe-KontaktstelleBonn 9145917
WeisserRing 0151/55164758
TierärztlicherVertreterkreis 3670197

APOTHEKENNOTDIENST

NotdienstApotheken:%0800/0022833
Freitag,9, bis Samstag, 9Uhr:Hummel-
Apotheke,Graurheindorfer Straße102,
Bonn-Castell,%672041; Sonnen-Apotheke,
Pützstraße29, Kessenich,%232228;Martin-
Apotheke,Hopmannstraße7,Godesberg-
Muffendorf,%952260; Forum-Apotheke,
AmWachtbergring1,Wachtberg-Berkum,%
0228/9239370;Donatus-Apotheke, Kö-
nigstr. 63, Bornheim,%02222/2503. ga

Kinder können
den Stachel

ziehen
Kakteenmarkt im

Botanischen Garten

BONN. Beim Bonner Kakteen-
markt dreht sich im Botanischen
Garten, Meckenheimer Allee,
morgen und am Sonntag, 14 Juni,
jeweils zwischen 10 und 18 Uhr al-
les rund um die bizarren wasser-
speichernden Pflanzen. Unter dem
Motto „Stachel ziehen“ können
Kinder und Jugendliche beim Ge-
winnspiel der Kakteenfreunde
Bonn gewinnen.

Die Tombola ist jedoch nur ein
Programmpunkt. In zwei Ge-
wächshäusern präsentieren die
Züchter an beiden Tagen ihre
Lieblingspflanzen und verraten
Tipps und Tricks zur richtigen
Pflege sowie Erste-Hilfe-Maßnah-
men bei Ungezieferbefall. „Pflan-
zendoktor“ Kai Sandkötter steht
am Samstag von 14 bis 14.30 Uhr
und Sonntag von 12 bis 12.30 Uhr
bei seiner Sprechstunde Rede und
Antwort.

Er bittet allerdings darum, we-
gen der Ansteckungsgefahr nur
Fotos und keine betroffenen
Pflanzen mitzubringen. Am Sonn-
tag präsentieren die Kakteen-
freunde ab 14 Uhr die dekorativs-
ten Pflanzen und Sukkulenten für
Garten und Fensterbank. img

Wie die Dinos wirklich lebten
Im Goldfuß-Museum der Bonner Uni nehmen junge Paläontologen die „Jurassic“-Kinohits unter die Lupe

VON JÖRG WILD

BONN. Da sind sie wieder, die Di-
nos, die seit gestern in der „Ju-
rassic World“ für Angst und
Schrecken sorgen. Und während
das Hollywood-Spektakel in den
Kinos viel Aufsehen erregt, haben
junge Wissenschaftler der Uni
Bonn in einer Sonderausstellung
interessante Infos zum Thema Di-
nosaurier zusammengestellt. Im
Poppelsdorfer Goldfuß-Museum
zeigen die Paläontologen unter
dem Titel „Hollywoods künstliche
Dinosaurier – Labor und Lein-
wand“, wie es damals wirklich
war, bevor die Riesenbiester
plötzlich von der Bildfläche ver-
schwanden.

Professor Martin Sander, Di-
rektor des Museums und einer der
führenden Dino-Forscher, ist stolz
auf das Werk seiner jungen Kol-
legen. Da rückt die Diplom-Biolo-
gin Frauke Stebner zunächst mal
klar, dass man wohl kaum – wie im
ersten „Jurassic-Park“-Kinohit zu
sehen – genetische Spuren aus Blut
gewinnen kann. Das soll laut Film
eine Stechmücke gesaugt haben,
die dann 260 Millionen Jahre in
Bernstein eingeschlossen war. „So
lange hält sich DNA leider nicht“,
erklärt sie vor den großen Schau-
bildern, die ihre Arbeit erläutern.
Daneben zeigt Jasmina Wiemann,
wie sie im Rahmen ihrer Bache-

lor-Arbeit die blaugrüne Farbe von
Eiern des Orviraptor nachgewie-
sen hat. Ihr italienischer Kommi-
litone Filippo Bertozzo speziali-
siert sich dagegen auf die Mög-
lichkeiten zur Nachbildung von
verschiedenen Dinosauriern an-
hand von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen.

Und Philipp Knaus setzt das
Werk von Museumsgründer Gre-
gor August Goldfuß aus dem Jahr
1831 fort: Der hatte als erster Le-

benskonstruktionen von Dino-
sauriern gezeigt und so ein realis-
tisches Bild der Tiere einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. Das will auch Knaus, der an
einem Animationsfilm mitgewirkt
hat, in dem die gigantisch große
Paddelechse Cryptoclidus mit ih-
ren vier Flossen zu sehen ist. „Das
war kein Dinosaurier“, erzählt der
Paläontologe, „sondern nur ein
Zeitgenosse. Aber der ist eine der
Attraktionen im neuen 'Jurassic

World'“, ergänzt er schmunzelnd
für den Laien.

Es gibt also einiges zu sehen und
zu lernen, auch wenn die Expo-
nate im Museum natürlich deut-
lich ruhiger sind als die Imitate im
Film. Den werden sich die Wis-
senschaftler übrigens gemeinsam
im Team anschauen. Denn auf die
eine oder andere Art sind sie alle
über den „Jurassic Park“ zu ihrem
Thema gekommen. Jasmina Wie-
mann bringt das schön auf den

Punkt, als sie erzählt, dass ihre El-
tern „ein bisschen erschrocken
darüber sind, dass ich mich heute
immer noch so dafür interessie-
re“.

0 Die Ausstellung ist bis Jahres-
ende zu sehen. Das Goldfuß-Museum,
Nußbaumallee 8, ist montags bis frei-
tags von 9 bis 16 Uhr und sonntags
von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere
Infos auf www.steinmann.uni-
bonn.de/museen/goldfuss-museum

Spritze im Dino-Ei: Die junge Wissenschaftlerin Jasmina Wiemann zeigt, wie sie in ihrer Bachelor-Arbeit die blaugrüne Farbe von Eiern des Orviraptor
nachgewiesen hat. Links ihr Kollege Philipp Knaus. FOTO: BARBARA FROMMANN

„Meine Eltern sind schon
ein bisschen erschrocken
darüber, dass ich mich

heute immer noch
so dafür interessiere“

Jasmina Wiemann
Uni-Paläontologin

Hilfe am
Zeugnistelefon
Schulpsychologie bietet
den Service wieder an

BONN. Im Vorfeld der Zeugnisver-
gabe bietet die Schulpsychologie
Bonn Unterstützung und Beratung
bei Zeugnisproblemen an. Auch in
diesem Jahr steht das Team wieder
für telefonische Gespräche bei
dringenden Fragen zur Verfügung.
Sowohl Eltern und Lehrer als auch
Kinder und Jugendliche selbst
können sich an die Beratungsstelle
wenden.

Die Schulpsychologie Bonn be-
rät unter der Rufnummer
0228/774563. Außerdem besteht
die Möglichkeit, Anliegen per E-
Mail an schulpsycholo-
gie@bonn.de zu richten oder auf
den Anrufbeantworter zu spre-
chen. Die Mitarbeiterinnen rufen
dannschnellstmöglichzurück.

Informieren können sich alle an
diesem Angebot der Schulpsycho-
logie Interessierten auch im Inter-
net unter www.bonn.de/@zeug-
nistelefon. ga

Eine Patientenverfügung in leichter Sprache
Der Verein für Hospizarbeit „Bonn Lighthouse“ hat eine Broschüre für Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt

D er Verein „Bonn Light-
house“ hat eine spezielle
Patientenverfügung für

Behinderte erstellt. Mit dem Koor-
dinator Jürgen Goldmann sprach
Ebba Hagenberg-Miliu.

Wen speziell wollen Sie mit ihrer
Patientenverfügung erreichen?
Jürgen Goldmann: Seit 2007 sind
auch Menschen mit geistiger Be-
hinderung unsere Zielgruppe. Und
die haben in der Sterbesituation
normalerweise nichts in der Hand,
was für sie und die Menschen, die
sie begleiten, ihren Willen aus-

drückt. Betreuer und Ärzte brau-
chen aber eine Verfügung. So hat
„Bonn Lighthouse“ mit der Regio-
nalleitung und Mitarbeitern des
LVR-Heilpädagogischen Heim-
Netzes Ost in
Bonn-Vilich
eine Patien-
tenverfügung
in einfacher
Sprache for-
muliert.

Was musste
an dieser Ver-
fügung denn
anders sein?
Goldmann:
Die, die auf
dem Markt sind, sind ja schon für
Nicht-Behinderte nicht immer
leicht verständlich. Es musste also
eine ganz andere Sprache her. Und
ein übersichtliches Layout und ei-
ne Menge Bilder und Symbole, die
die Orientierung einfacher ma-
chen. So kann jeder leichter an-

kreuzen, was für ihn wichtig ist.
Vom Bonner Förderverein Men-
schen mit geistiger Behinderung
hat uns eine Grafikerin geholfen.

Sie haben bei der Erstellung Be-
hinderte mit einbezogen?
Goldmann: Ja, das war uns sehr
wichtig. Auch bei der Aktualisie-
rung wirken immer Betroffene mit.
So haben wir sehr viele Anregun-
gen von den Experten bekommen,
was geändert werden muss. Gera-
de auch ich musste einige Schub-
laden zumachen, die ich vorher
offen hatte. Ich fand es toll zu ler-
nen, wie viel Behinderte zum The-
ma Sterben zu sagen haben.

Und wie sind die Erfahrungen im
Einsatz der Broschüre?
Goldmann: Ich schildere Ihnen ei-
nen Fall, in dem zwei Lighthouse-
Mitarbeiterinnen mit einer Frau im
Heilpädagogischen Heim unsere
Verfügung durchgegangen sind.
Diese Frau reagierte sehr neugierig

und wollte die Broschüre sofort
ausfüllen. Es ging dann aber nicht
nur um die Betroffene, sondern
auch um die Einrichtung, die sie
pflegt. Und die hat nun mit dem
Papier in einer kritischen Situati-
on, in der es um Leben und Tod
gehen könnte, viele Hinweise in
der Hand. Die werden es dem
Team erleichtern, das zu tun, was
die Frau wirklich will.

Ihre Broschüre findet einen hohen
Absatz…

Goldmann: Ja, mit einer derart
guten Resonanz haben wir gar
nicht gerechnet. Wir versenden sie
inzwischen ins gesamte Bundes-
gebiet und ins deutschsprachige
Ausland. Es scheint also nichts
Adäquates auf dem Markt zu ge-
ben. Der Bedarf ist groß, weil etwa
Menschen mit Down-Syndrom
durch den medizinischen Fort-
schritt immer älter werden kön-
nen. Und dann auch selbst darü-
ber entscheiden wollen, wie sie
sterben.

Jürgen Goldmann
FOTO: PRIVAT

Zur Person

Der Diplom Sozialpädagoge Jürgen
Goldmann arbeitet seit 1994 bei Bonn
Lighthouse. Seit 2000 ist der 53-Jährige
stellvertretender Geschäftsführer und
Koordinator der ehrenamtlichen Arbeit
sowie des Ambulanten Hospizdiens-
tes. ham

Der Verein

Bonn Lighthouse, Verein für Hospiz-
arbeit, ist gemeinnützig, überkonfes-
sionell und politisch unabhängig. Er
setzt sich für die Belange chronisch
kranker, sterbender Menschen ein
mit besonderer Berücksichtigung der
von HIV und AIDS betroffenenMen-
schen. Die Arbeit umfasst den Ambu-
lanten Hospizdienst, die Patienten-

und Angehörigenbegleitung in der
Universitätsklinik Bonn (Station Ehr-
lich), ein Wohnprojekt mit Modellcha-
rakter und die Aktualisierung der „Pa-
tientenverfügung in einfacher Sprache
– Zukunftsplanung zum Lebensende:
was ich will“.Die Broschüre gibt es
für eine Schutzgebühr von 2,50 Euro
auf www.bonn-lighthouse.de. ham

Vox Bona singt
„Engelslieder“

POPPELSDORF.„VoxBona“ lädt für
Sonntag, 14. Juni, zum Sommer-
konzert ein. Der Kammerchor der
Kreuzkirche singt „Engelslieder“
aus unterschiedlichsten Stilrich-
tungen. Das Konzert beginnt um
20 Uhr in der Lutherkirche, Reu-
terstraße. Karten für 15,10 Euro
gibt es in den Bonnticket-Shops der
GA-Zweigstellen. rct

Anpassung an
den Klimawandel

BONN. Um Katastrophenvorsorge
und Anpassung an den Klima-
wandel geht es bei der Ringvorle-
sung des Biodiversitätsnetzwerks
am Dienstag, 16. Juni. Der Vortrag
in englischer Sprache beginnt um
18.15 Uhr im Hörsaal VII im Uni-
Hauptgebäude,AmHof1. rct

Platten auf Abrissgrundstück standen in Flammen
Feuerwehreinsatz auf der Karl-Barth-Straße: Starker Rauch zog die Nachbarschaft in Mitleidenschaft

KESSENICH. Ein Brand auf dem
Grundstück des Wichernhauses
der Evangelischen Friedenskir-
chengemeinde hat gestern Nach-
mittag einen Feuerwehreinsatz in
der Karl-Barth-Straße ausgelöst.
Wie die Baukirchmeisterin der Ge-
meinde Iris Bonkowski-Brase mit-
teilte, waren aus noch ungeklärter
Ursache alte Holzplatten in Flam-
men aufgegangen. Verletzt laut
Feuerwehr und Polizei niemand.
Der Brand führte jedoch zu starker
Rauchentwicklung.

Wie Bastian Genz von der Feu-
erwehr berichtete, hatte gegen
17.30 Uhr ein Anrufer die Leitstel-
le auf das Feuer aufmerksam ge-
macht. Insgesamt 24 Feuerwehr-
leute seien es laut Genz am Ende
gewesen, die das Feuer von meh-
reren Seiten aus bekämpft und
letztlich gelöscht hätten. Die An-

wohner hatte die Polizei bereits zu
Beginn des Einsatzes über Laut-
sprecherdurchsagen angewiesen,
Türen und Fenster geschlossen zu
halten. Wie Genz weiter mitteilte,
seien noch bis kurz vor dem Aus-

bruch des Feuers Bauarbeiter mit
Abbrucharbeiten auf dem Grund-
stück der Kirchengemeinde be-
schäftigt gewesen. Neben dem
mehr als 100 Jahre alten Haus, das
laut Auskunft der Baukirchmeis-

terin aber ohnehin bis Ende kom-
mender Woche der Abrissbirne
zum Opfer fallen soll, war auch ein
Bagger der Arbeiter vom Feuer be-
droht. Die Polizei nahm deshalb
Kontakt zur Baufirma auf, die das
Gerät rechtzeitig rettete und der
Feuerwehr damit anschließend
beim Auseinanderziehen des
Brandguts half. Mit Wasser und
Löschschaum gelang es , die Flam-
men endgültig zu ersticken.

Was das Feuer auslöste, ist laut
Polizei noch unklar. Die Scha-
denshöhe dürfte sich wegen des
ohnehin geplanten Hausabbruchs
in Grenzen halten. Lediglich der
Bagger wurde durch den Brand of-
fenbar leicht beschädigt. Rund drei
Stunden dauerte der Feuerwehr-
einsatz. Die Karl-Barth-Straße und
der Rheinweg waren deshalb ge-
sperrt. kjs

Auf dem Grundstück des Wichernhauses brannten aus noch ungeklärter
Ursache Holzplatten. Verletzt wurde niemand. FOTO: KLEINERT


