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Am Ball bleiben
VON STEFAN KNOPP

BAD GODESBERG. Kathrin Lange war 
nach etwas mehr als einer Stunde 
Workshop sichtlich außer Atem 
und dankbar für die kleine Pau-
se. „Ich habe mich noch nie so viel 
gebückt“, sagte sie. „Ich habe un-
terschätzt, wie anstrengend das 
ist.“ Sie lernte Jonglieren, und bei 
Trainerin Petra Schliebitz beginnt 
das damit, dass man Bälle erst mal 
nicht auffängt, um ein Gefühl fürs 
Werfen zu bekommen. Dement-
sprechend muss man die Bälle sehr 
oft wieder vom Boden aufheben.

Den Kurs „Jonglage für Anfänger“ 
bietet die Tanzpädagogin mit Zu-
satzqualifikation für Psychomoto-
rik für die Weiterbildungseinrich-
tung der Evangelischen Frauenhilfe 
im Rheinland im M2 Haus am Molt-
keplatz an, mit dem diese eine 
Kooperation aufgebaut hat. Der 
Workshop fällt unter die Kategorie 
Gesundheit und Prävention, weil 
beim Jonglieren Körper und Geist 
gleichermaßen gefordert werden.

Schliebitz selbst ist seit 20 Jah-
ren darin geübt, die Bälle in der 
Luft zu halten, und leitet seit rund 
zehn Jahren auch andere darin 
an. „Irgendwann wird man süch-
tig“, sagte sie beim ersten von zu-
nächst fünf Kursen am Samstag. 
„Ich hänge am Ball.“ Für sie ist das 
inzwischen eine Fingerübung, sie 
jongliert nebenbei, auch mal an 
der Bushaltestelle, während ande-
re die Wartezeit damit zubringen, 
auf ihr Handy zu starren. „Manch-
mal stelle ich mich auch absicht-
lich vor eine Überwachungskame-
ra.“ Zur Unterhaltung derer, die 
am anderen Ende den Bildschirm 
überwachen.

Die längste Zeit, in der sie drei 
Bälle in der Luft gehalten hat? „Ich 
kam auf zehn Minuten.“ Dafür 
muss man lange üben, „sozusa-
gen am Ball bleiben“, wie Schlie-
bitz es ausdrückte, und in dem 
Kurs schafft sie die Grundlagen da-
für. Los ging es mit Atem- und Lo-
ckerungsübungen, denn Jonglage 
geht in die Muskulatur. Dann soll-
ten die Teilnehmer zunächst einen 
Ball hochwerfen, und zwar nur bis 

auf Stirnhöhe. „Sonst kriegt man 
Nackenprobleme.“ Dann wurde 
der eine Ball in einem gleichmäßi-
gen Bogen von einer Hand in die 
andere geworfen.

Schließlich nahmen die Teil-
nehmer einen weiteren Ball in die 
Hand. Wenn der erste an der höchs-
ten Stelle in der Luft verharrt, wirft 
man den zweiten. Wieder Bögen 
werfen, den ersten fallen lassen, 
den letzten fangen, ähnlich geht 
es mit dem dritten Ball. Deshalb 
muss man sich in dem Kurs so viel 
bücken.

So geht es weiter, und wer es ge-
nau wissen will, sollte einen der 
folgenden Kurse buchen. Schlie-
bitz empfiehlt nicht, es per Anlei-
tung etwa aus einem Buch alleine 
zu versuchen. Sie habe es versucht, 

auch mit Internetvideos, aber ei-
nen Trainer vor sich zu haben, kön-
ne das nicht ersetzen.

Teilnehmerin Petra Groß über-
legte, ob sie zu Hause weiter übt. 
„Ich wollte schon immer mal aus-
probieren, wie das geht“, sagte sie. 
„Es sieht so spielerisch aus, aber es 
ist sehr anstrengend.“ Und zwar 
körperlich und mental, da man sich 
sehr konzentrieren müsse. „Auf je-
den Fall war es gut, das unter rich-
tiger Anleitung zu machen.“

Jonglage schult die Hand-Au-
gen-Koordination. „Ich hatte einen 
Aha-Effekt, wie der Körper bean-
sprucht wird“, sagte Lange. Auch 
sie überlegt, das Gelernte zu Hau-
se weiter zu üben, vielleicht kommt 
die „Sucht“ ja auch bei ihr. „Wenn 
man es kann, läuft es ja fast neben-

her“, sagte sie, nachdem sie gese-
hen hatte, mit welcher Leichtig-
keit Schliebitz die Bälle in der Luft 
hielt. Aber auch bei der Trainerin ist 

bei drei Bällen Schluss. „Ich habe 
es mit fünf Bällen versucht.“ Aber 
das gehe dann eben nicht mehr ne-
benher.

Die Evangelische Frauenhilfe im Rheinland bietet Jonglagekurse für Anfänger an. Körper und Geist gefordert

Trainerin Petra Schliebitz (l.) zeigt den Teilnehmern die Grundlagen fürs Jonglieren.  FOTO: DÜREN

„Es sieht so  
spielerisch aus,  

aber es ist  
sehr anstrengend“

Petra Groß
Jonglage-Schülerin

VON JAKUB DROGOWSKI

BAD GODESBERG. Die ehemalige 
ÖTV-Vorsitzende, EU-Kommissa-
rin und überzeugte Wahl-Bonne-
rin Monika Wulf-Mathies war am 
Sonntag zu Gast im Kleinen The-
ater. Bei angenehmer Gesprächs-
atmosphäre  gewährte sie ihrem 
Publikum einen spannenden Rück-
blick auf ein bewegtes politisches 
Leben und sprach über die Vorzü-
ge, Bad Godesbergerin zu sein. Als 
Moderatorin führte, wie bei den 
vorherigen  Kulissengesprächen 
des  Vereins für Kunst und Kul-
tur Bad Godesberg, die ehemalige 
Sportmoderatorin und Zweite Vor-
sitzende Sabine Köhne-Kayser das 
Gespräch.

Im Theatersaal hatte Wulf-Ma-
thies die Sympathien des Publi-
kums schnell auf ihrer Seite. Der 
langjährigen SPD-Politikerin und 
Gewerkschaftschefin liegt das öf-
fentliche Auftreten immer noch im 
Blut, ebenso ihr Talent, Menschen 
aus der Seele zu sprechen. Die Fra-
ge Köhne-Kaysers, was sie an Bad 
Godesberg besonders schätze, 
beantwortete sie mit der Attrakti-
vität des Parks und der Schönheit 
vieler Häuser aus der Gründerzeit. 
„Seit 2001 wohne ich hier in einem 
wunderschönen Haus aus dem Jah-
re 1902. Es ist eine tolle Gegend 
zum Spazierengehen.“ Das anhal-

tende „Bashing auf den Stadtbe-
zirk“ , wie es Sabine Köhne-Kayser 
nannte, kann sie nicht nachvollzie-
hen. Auf die Frage, ob sie sich im 

Ortszentrum sicher fühle, konterte 
die ehemalige Referatsleiterin für 
Sozial- und Gesellschaftspolitik 

unter Willy Brandt mit einem kla-
ren „Ja“. Ihrer Meinung nach sei der 
Stadtbezirk wieder deutlich schö-
ner als noch vor einiger Zeit.

Allerdings machte die frühere 
Europapolitikerin eine Einschrän-
kung: „Bad Godesberg könnte noch 
etwas bunter sein.“ Sie bezog sich 
damit auf die häufig vollverschlei-
erten Frauen aus dem arabischen 
Raum, die als Gäste zum Kur- und 
Klinikaufenthalt oft das öffentli-
che Bild der Godesberger Innen-
stadt prägen. „Als Frau stimmt 
mich das natürlich etwas bedenk-

lich“, so Wulf-Mathies. Gleichzeitig 
mahnte sie zur Mäßigung und kriti-
sierte die oft hitzig geführte öffent-
liche Diskussion. „Das ist kein An-
lass, den Untergang Godesbergs zu 
betrauern“, erkannte sie und ern-
tete, wie so häufig, anerkennenden 
Applaus. Wichtig sei, so Wulf-Ma-
thies, immer wieder das Gespräch 
zu suchen und Gesprächsangebo-
te anzunehmen, um das Entstehen 
von Parallelgesellschaften zu ver-
hindern.

Nach launigen 60 Minuten gab es 
für die Gesprächspartner und die 
Zuhörerschaft eine Pause mit le-
ckerer Weinprobe  von der Winze-
rinitiative „Die Gipfelstürmer“. Die 
beiden Pianisten Myriam Farid und 
Georgy Voylochnikow von der Jo-
hannes Wasmuth Gesellschaft er-
freuten das Publikum nach der 
Pause mit einem virtuosen Kla-
vierduett von Schuberts Fantasie.

Gegen Ende des Gespräches lob-
te Monika Wulf-Mathies das starke 
Bonner Bürger-Engagement und 
Teile der Kommunalpolitik, auch 
wenn sie offen zugab: „Manch-
mal könnte ich mir einen aktive-
ren Bürgermeister vorstellen.“

Der Kulturverein lädt bereits ein zum 
nächsten Kulissengespräch im Kleinen 
Theater am 25. Februar 2020 mit Mo-
ritz Seibert, dem Intendanten des Jun-
gen Theaters Bonn.

„Godesberg könnte bunter sein“
Ehemalige EU-Kommissarin Wulf-Mathies spricht beim Kulissengespräch über die Entwicklung des Stadtbezirks

Wahl-Godesbergerin Monika Wulf-Mathies (links) im Gespräch mit Sabine Köh-
ne-Kayser im großen Saal des Kleinen Theaters Bad Godesberg.  FOTO: DROGOWSKI

Jansen 
kritisiert 

Bonnorange

BAD GODESBERG. Der Bad Godes-
berger Bezirksbürgermeister Chis-
toph Jansen (CDU) übt Kritik an 
Bonnorange. Der städtische Abfal-
lentsorger, der auch für die Straßen-
reinigung und den Winterdienst in 
Bonn zuständig ist, hatte zum Jah-
resbeginn eine neue Straßenreini-
gungssatzung eingeführt.  „Für die 
Irritationen und den Ärger, die die 
Änderung der Straßenreinigungs-
satzung ausgelöst hat, habe ich gro-
ßes Verständnis. Die auf einige Bür-
gerinnen und Bürger übertragenen 
zusätzlichen Reinigungspflichten 
sind nicht von allen leistbar, hier 
müssen andere Lösungen gefun-
den werden“, sagt Jansen. Zudem 
müssten die Reinigungspflichten 
verständlich und nachvollziehbar 
sein. „Dies ist bisher nicht der Fall.“

In dem Bürgerbrief, der Ende 2019 
von Bonnorange verschickt wurde, 
seien die Änderungen aus seiner 
Sicht „missverständlich und unge-
schickt“ kommuniziert worden. 
Klarheit soll eine öffentliche Dia-
logveranstaltung schaffen, zu der er 
Bonnorange-Chefin Kornelia Hülter 
eingeladen hat. „Hier sollen die Be-
denken der Bürgerinnen und Bürger 
gehört und diskutiert, Fragen beant-
wortet und Details zu der neuen Re-
gelungen erklärt werden.“ Der Ter-
min sei allerdings noch offen.

Jansen halte es für notwendig, 
die im vergangenen Jahr beschlos-
senen Änderungen der Satzung zu 
überprüfen und – dort, wo nötig 
und sinnvoll – durch politische Be-
schlüsse nachzubessern. „Und zwar 
sehr viel schneller als bei der turnus-
gemäßen Überprüfung gegen Ende 
des Jahres.“ Seine Partei hatte aber 
auch die jüngste Änderung im Stadt-
rat beschlossen. oni

Reinigung sei nicht  
von allen leistbar

Die weiteren Termine für diesen 
Workshop sind jeweils Samstag, 
15. Februar, 14. März, 11. April und 
20. Juni. Der Kurs ist für alle ab 16 
Jahren geeignet. Er findet im Se-
minarraum des M2-Haus am Molt-
keplatz 2 statt, die Teilnahme kos-
tet 25 Euro pro Termin. Allerdings 
bauen die einzelnen Workshops 
nicht aufeinander auf, sondern Pe-

tra Schliebitz erklärt jedes Mal die 
Grundlagen. 

Anmelden kann man sich über 
die Weiterbildung der Evangeli-
schen Frauenhilfe im Rheinland 
bei Nora Hahn: telefonisch un-
ter  0228/9541123 oder per Mail 
an anmeldung@frauenhilfe-rhein-
land.de. Infos auf www.weiterbil-
dung-frauenhilfe.de. Man sollte 
lockere Kleidung und etwas zu trin-
ken mitbringen. kpo

Jonglage  
für Anfänger

TERMINE FÜR DEN KURS

Französisches 
Frühstück

PENNENFELD. Ein französisches 
Frühstück mit französischer Kon-
versation gibt es an diesem Mitt-
woch von 9.30 bis 10.30 Uhr im 
Nachbarschaftstreff Pennenfeld, 
Maidenheadstraße 20. „Zu Crois-
sants und Café-au-lait trainieren 
und genießen wir gemeinsam die 
französische Sprache“, sagt Organi-
satorin Nadine Schwarz-Kühle. Um 
Anmeldung wird bis zum 20. Janu-
ar unter  0228/2274 2441 gebeten. 
Die Kosten betragen 2,50 Euro. oni

Über Godesberger 
Waldwege

BAD GODESBERG. Über die Waldwe-
ge von Bad Godesberg geht es an 
diesem Mittwoch ab 11.30 Uhr mit 
dem Eifelverein. Die Route: Godes-
berg, Burgfriedhof, durch den Wald 
Richtung Waldkrankenhaus. Der 
etwa zehn Kilometer lange Weg, 
für den man dreieinhalb Stunden 
einplanen sollte, ist geprägt von 
einem längeren Anstieg. Ab dem 
Waldkrankenhaus fährt die Busli-
nie 639 zurück. Anmeldung unter 
 0228/34 64 93. oni

Trickbetrüger 
erkennen

FRIESDORF. Die Katholische Frauen-
gemeinschaft St. Marien und Ser-
vatius informiert an diesem Don-
nerstag über Trickbetrüger und wie 
man sich vor ihnen schützen kann. 
Beginn ist um 15 Uhr im Pfarrzen-
trum St. Servatius, Annaberger Stra-
ße 199. Als Ansprechpartner sind 
erfahrene Polizisten vor Ort. Der 
Eintritt ist frei. Aus organisatori-
schen Gründen wird darum gebe-
ten, sich unter  0228/971 47 630 
anzumelden.  oni

Smartphones 
richtig nutzen

BAD GODESBERG. Dinge im Internet 
suchen und buchen, Fotos machen 
und per E-Mail oder Whatsapp ver-
schicken: Ein Smartphone ist prak-
tisch. Allerdings können die elek-
tronischen Helfer so viel, dass man 
leicht den Überblick verliert. Was 
kann man dagegen tun? Antwort gibt 
ein Kurs, der vom 4. bis 18. Februar 
jeweils dienstags von 10 bis 13 Uhr in 
der Begegnungsstätte Mehlem, Ute-
straße 1, stattfindet. Der Kurs wen-
det sich speziell an „Spät-Einsteiger“, 
die den Umgang mit ihren Geräten 
gründlich und systematisch lernen 
möchten. Der Kurs ist für Geräte mit 
Android gedacht, ein Kurs für iPho-
nes und iPads von Apple wird im 
März angeboten. Weitere Infos un-
ter  02224/123 70 70. oni

Karnevalsmotto für 
die nächste Session
BAD GODESBERG. Der Festausschuss 
Godesberger Karneval sammelt 
aktuell Mottovorschläge, um die 
nächste Session 2020/2021 zu be-
streiten. Kreative Ideengeber mel-
den sich bitte bis zum 14. Febru-
ar 2020 per E-Mail an motto@fagk.
de. Auch mehrere Vorschläge sind 
erlaubt. Eine Jury entscheidet di-
rekt nach Einsendeschluss, wel-
ches Motto zum Tragen kommt. 
Der Einsender, dessen Mottovor-
schlag von der Jury des Festaus-
schusses Godesberger Karneval 
ausgewählt wird, erhält sowohl ei-
nen Prinzenorden wie auch zwei 
Eintrittskarten zur nächsten Prin-
zenproklamation.  oni

„Das ist kein Anlass, den 
Untergang Godesbergs 

zu betrauern“
Monika Wulf-Mathies

Ehemalige EU-Kommissarin


