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Liebe NaturFreunde und NaturFreundinnen,
Fahrradfahren Freie Fahrt von Ulrich Stock aus ZEITmagazin Nr. 27/2018 27.6.2018
Am Besten gleich aufsteigen und losfahren, das ist ja das Tolle am Radfahren in der Stadt: keine Planung, keine
Vorbereitung – nicht einmal Tanken. Zum Bäcker, zur Post, zum Supermarkt ist es das schnellste Verkehrsmittel. Und
wir haben es doch alle eilig. Mit vollen Tüten am Lenker zurück nach Hause, das mögen Sie nicht, weil das so schlenkert?
Na, dann fehlt euch ein Korb, hinten oder vorne, hat jeder Fahrradhändler. Bitte macht das Rad nicht verantwortlich
dafür, dass ihr euch nie mit seinen Möglichkeiten beschäftigt! Ich kann mein Rad sogar mit in den Fahrstuhl nehmen
und hebe oben in der Wohnung den Einkaufskorb ab: Bequemer geht es kaum, mit dem Auto jedenfalls nicht. Und das
Rad an sich, wenn man kein billiges nimmt, ist so gut wie noch nie. Gutes Licht, gute Bremsen, gute Reifen, gute
Schaltung … Leider gilt das nicht für die Stadt, durch die das Rad rollt. Um mit Hamburg anzufangen: Hier wird
Radfahren bestimmt von Wortgeklingel und Symbolpolitik. Vor meiner Haustür führt eine vollmundig „Veloroute“
genannte Strecke vorbei. Hervorragend ausgeschildert, denn bei Schildern ist Hamburg ganz vorn, was man auch an
den Dieselfahrverbotsschildern sieht, die neuerdings an zwei Hauptverkehrsstraßen stehen wegen der schlechten Luft.
(Die ausgesperrten Autos fahren dann durch andere Straßen). Meine Veloroute, sieben Kilometer bis zum Pressehaus
der ZEIT, benutze ich nie, denn sie ist eine Zumutung. Ihr Belag wechselt alle 50 Meter, vom holprigen Kopfsteinpflaster
bis zu jenen rötlichen Platten, die hier überall auf Radwegen liegen. Vor Jahren habe ich mal nachgefragt, warum man
diese hubbeligen Platten nimmt, da hieß es, die ließen das Wasser durch, gut fürs Straßengrün. Das ist ein Argument
in einer Stadt, in der es nie regnet Aber diese Haltung gibt es nicht nur in Hamburg: Wenn man schon Geld für Radfahrer
ausgibt, muss es immer noch für etwas anderes gut sein. Indem ich fahre, gieße ich die Pflanzen. Ich will aber kein
rollender Gärtner sein, ich will bequem und störungsfrei von A nach B. Fußgängern mutet man kein Kopfsteinpflaster
zu, die Damen könnten in ihren Stöckelschuhen umknicken. Autofahrern salzt man bei Frost die Trasse: Da schert der
Pflanzenschutz niemanden. Hamburg wirbt jetzt fürs Radfahren. Mir wäre es lieber, sie kümmerten sich um die
Infrastruktur. Es fehlt ja nicht an Radfahrern, es fehlt an Wegen. Bessere Wege, dann kommen die Radfahrer von allein.
Das allerdings kostet Geld, deshalb beschränkt man sich auf Pflastermalerei: Überall in der Stadt werden
Fahrradsymbole auf die mehrspurigen Straßen gepinselt. Sie sollen mich dazu verführen, zwischen Bussen und
Lastkraftwagen auf die Kreuzung zu fahren. Will ich aber nicht. Und nicht nur ich nicht.
Viele Radfahrer, die auf dem Gehweg fahren, tun das nicht um Fußgänger zu ärgern, sondern aus Angst um ihr Leben.
Wann wird man uns Radwege abseits des Schwerverkehrs bauen. Bei mir um die Ecke wurde Anfang Mai eine 33jährige Radfahrerin, Mutter zweier Kinder, von einem abbiegenden Lkw zu Tode gequetscht. Ob sie Vorfahrt hatte, ist
ungeklärt. Der Fahrer hatte sie nicht gesehen. Hunderte von Radfahrern haben sich danach aus Protest auf Hamburger
Kreuzungen gelegt. Um die im Autodenken gefangene Politik endlich wachzurütteln. Als Reporter habe ich also einige
Gründe, mir den städtischen Radverkehr in Deutschland und Europa genauer anzusehen. Am besten gleich aufsteigen
und losfahren, aber halt – wie mache ich das in verschiedenen Städten? Kann ich mein eigenes Rad mitnehmen?
Gewiss, es gibt Züge mit Radabteilen, aber die sind oft lange im Voraus ausgebucht. Ich könnte in jeder Stadt ein Rad
leihen, Leihfahrräder sind große Mode, doch vielleicht sitze ich nicht gut drauf und ächze dann mit angewinkelten
Beinen durch die Gegend … Ein Rad ist ja schon etwas persönliches, näher am Ich als das Auto. Da fällt mir ein, dass
der Händler, bei dem ich mir vor Jahren ein Rad anpassen ließ, mit Falträdern handelt. Brompton, ein englisches
Fabrikat. Würde er mir zum Zwecke der Recherche eines leihen.
Michael Schäfer ist ein Enthusiast in den besten Jahren, der zwischen Schrauben und Muttern das große Ganze im Blick
behält. The New Cyclist nennt er seinen Laden. Sein Credo: Das Fahrrad ist nichts Kompliziertes, und es soll Spaß
machen. Gilt das auch für ein Faltrad? Es wirkt filigran und winzig, aus ihm ragt die überlange Sattelstange wie ein
Spargel – und ich messe gut zwei Meter. Die Räder haben den Durchmesser einer Langspielplatte. Aber das ulkige Ding
fährt mit seiner Sechsgangschaltung schneller und komfortabler als gedacht. Um es zusammenzufalten, ist eine präzise
Folge von Griffen nötig, die ich mir auf Anhieb kaum merken kann. Schäfer schickt mir zur Sicherheit ein Faltvideo per
Mail, falls ich unterwegs nicht weiter weiß. ----- Fortsetzung folgt in einer der nächsten Ausgaben !!!!
Liebe Grüße, viel Spaß beim Radfahren und Berg frei Paul Raths

Solidarität statt Heimat
Vom „gefährdeten Rechtsstaat“ in Ellwangen über die „Anti-Abschiebe-Industrie“, vom „BAMF-Skandal“ über „Asylschmarotzer“, von der „Islamisierung“ bis zu den „Gefährdern“: Wir erleben seit Monaten eine unerträgliche öffentliche Schmutzkampagne, einen regelrechten Überbietungswettbewerb der Hetze gegen Geflüchtete und MigrantInnen, aber auch gegen
die solidarischen Milieus dieser Gesellschaft. Die politischen Debatten über Migration und Flucht werden seit Monaten von
rechts befeuert und dominiert – und kaum jemand lässt es sich nehmen, auch noch mit auf den rechten Zug aufzuspringen.
Doch nicht nur das. Inmitten einer immer noch lebendigen Willkommens- und Unterstützungsbewegung, inmitten der großen und wachsenden Proteste gegen die AfD, inmitten der beeindruckenden Kämpfe von Geflüchteten für ihr Recht auf
ein gutes Leben und inmitten wachsender Bewegungen für eine nachhaltige, globale Gerechtigkeit wird vielerorts so getan,
als sei der Rechtspopulismus der einzig maßgebliche Ausdruck der aktuellen gesellschaftlichen Stimmungslage. Diese
Behauptung ist falsch. Und sie ist politisch fatal.
Es ist daher für uns an der Zeit, gemeinsam und eindeutig Stellung zu beziehen. Wir verweigern uns ausdrücklich der
politischen Logik einer sich verfestigenden rechten Hegemonie. Wir wenden uns gegen eine Politik des Ressentiments –
und gegen Strategien, die hieraus Kapital schlagen wollen für eine nur dem Anschein nach progressive oder soziale Politik.
Wir sind uns sicher, dass es keine fortschrittlichen Antworten auf reaktionäre Fragen gibt. Der rechte Diskurs formuliert
keine Probleme. Er ist das Problem.
Nennen wir das Problem beim Namen. Es heißt nicht Migration. Es heißt Rassismus.
In den letzten Jahren hat sich in weiten Teilen Europas ein politischer Rassismus etabliert, der die Grenzen zwischen den
konservativen, rechten und faschistoiden Lagern zunehmend verschwimmen lässt. Für Deutschland gilt: Der bislang größte
Erfolg der AfD war nicht ihr Einzug in den Bundestag. Ihr mit Abstand größter Erfolg ist, dass man sich in diesem Land wieder
hemmungslos menschenverachtend geben und äußern kann. Rassismus ist wieder ganz normales Alltagsgeschäft
geworden, im hohen Haus in Berlin wie beim Bäcker um die Ecke. Bei „Spitzenpolitikern“ und Normalsterblichen, bei
„Liberalen“ – und selbst unter Linken.
25 Jahre nachdem der Deutsche Bundestag auf rechtsextreme Anschläge und Morde mit der Einschränkung des
Grundrechts auf Asyl antwortete, erleben wir wieder eine Politik, die ohne Not und am laufenden Band Zugeständnisse an
rassistische Ressentiments macht. Es wird auf Abschottung und Ausschluss gesetzt, die Grenzen werden wieder
hochgezogen, Schutzsuchende in Lager gesperrt, Menschenrechte missachtet, Bürgerrechte systematisch abgeschafft und
dort, wo sie noch existieren, kaltschnäuzig umgangen.
Die Willkommensdiskurse des kurzen Sommers der Migration haben sich in feindselige Abwehrdiskurse verwandelt. Die
Einschränkung des Familiennachzuges und die geplanten ANKER-Zentren beschneiden massiv die Rechte von
Migrant*innen, erhöhen den existenziellen Druck auf sie und sind bloße Instrumente der Isolation und der Ausgrenzung.
Länder, die von Krieg zerstört und von den Kriegsfolgen gezeichnet sind, werden zu sicheren Orten erklärt – aus den
tatsächlich sicheren Amtsstuben eines Landes, das mit seiner Wirtschaftsweise systematisch zum Elend der Welt beiträgt.
Heimatministerium, Abschiebeoffensive, Hetzkampagnen und institutioneller Rassismus gehören zum Alltag – doch der
massive Protest aus der bürgerlichen Mitte bleibt aus.
Was ist eigentlich los in diesem Land?
Nicht nur die bürgerliche Mitte bekennt nicht Farbe. Auch Teile der politischen Linken machen Zugeständnisse an rechte
Rhetorik und reaktionäre Ideen und verklären die Ablehnung von Migrant*innen sogar zum widerständigen Moment, ja
unterstellen ihr einen rationalen, klassenpolitischen Kern. Doch eines muss klar sein: Rassismus ist niemals ein Akt des
Widerstands. Und ebenso klar ist, dass der neue Rassismus, ob von rechts oder links, ohne uns läuft.
Diese Gesellschaft ist geprägt durch die zahlreichen, millionenfachen Geschichten der Migration. Migration ist eine
Tatsache. Sie ist mindestens seit den Zeiten der „Gastarbeit“ in der alten Bundesrepublik bzw. der „Vertragsarbeit“ in der
DDR und bis auf den heutigen Tag keine Gefahr, sondern eine Kraft der Pluralisierung und Demokratisierung dieser
Gesellschaft. Im Sommer 2015 haben wir das erneut erlebt. Damals war die offene Gesellschaft der Vielen für alle real, sie
war greifbar und lebendig.
Seitdem hat sich an den Gründen für Flucht und Migration nichts geändert. Geändert haben sich auch nicht die
solidarischen Praktiken in den Stadtteilen und den Regionen. Verändert haben sich aber der öffentliche Konsens und der
politische Wille, mit den Folgen des westlich-kapitalistischen Treibens in der Welt auf solidarische Weise umzugehen.
Stattdessen verfolgt die Europäische Union im Konsens, trotz drei Jahrzehnten des Sterbens an Europas Grenzen, eine
Verschärfung ihres Grenzregimes, die den Weg nach Europa noch tödlicher werden lässt und den Zugang zu
Flüchtlingsschutz zu einem Gnadenrecht degradiert.
In Deutschland und Europa sind infolge der Ideologie „ausgeglichener“ Haushalte wichtige Ressourcen für gesellschaftliche
Solidarität blockiert. Dringend notwendige öffentliche Investitionen in soziale Infrastruktur, in Bildung, Gesundheit, Pflege,
sozialen Wohnungsbau und eine integrative Demokratie bleiben aus. Der deutsche Pfad von Sparpolitik und einseitiger
Exportorientierung schließt viele Menschen von Wohlstand aus, schafft prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen und nährt
Zukunftsängste. Seine Probleme lassen sich jedoch nicht durch eine ständische oder nationalistische
Wohlfahrtsstaatlichkeit lösen, die auf soziale Vorrechte und Abschottung setzt - und auf weltfremde Phantasien einer
„Steuerung“ von Migration und des wohligen Privatglücks in der „Heimat“.
Das Ausblenden der sozialen Realitäten wird nicht funktionieren. Mit Zuschauen und Schweigen muss endlich Schluss sein:
Wir werden Rassismus und Entrechtung konsequent beim Namen nennen. Wir werden uns dem neuen völkischen Konsens
entziehen und uns allen Versuchen entgegenstellen, die Schotten der Wohlstandsfestung dicht zu machen.
Unsere Solidarität ist unteilbar – denn Migration und das Begehren nach einem guten Leben sind global, grenzenlos und
universell.
https://solidaritaet-statt-heimat.kritnet.org hier kannst Du den Aufruf unterschreiben

Diese Verpflichtungserklärung
müssen alle unterschreiben,
die bei den Naturfreunden Bonn Kinder- und
Jugendarbeit machen (wollen)
Also
FreizeitbetreuerInnen,
GruppenleiterInnen,
KursleiterInnen…

Was lief

Was läuft

Verpflichtungserklärung
Meine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
ist von Respekt, Wertschätzung und
Vertrauen geprägt.
Ich beachte die Persönlichkeit und die Würde
von Kindern und Jugendlichen.
Ich verpflichte mich, Kinder und Jugendliche
vor jeglicher Form von verbaler, körperlicher
und psychischer Gewalt zu schützen.
Ich achte darauf, die individuellen Grenzen
der Kinder und Jugendlichen zu respektieren
und reagiere sensibel auf
Grenzüberschreitungen gegenüber der mir
anvertrauten Kinder und Jugendlichen.
Ich versichere, nicht wegen einer in § 72a
SGB VIII bezeichneten Straftat rechtskräftig
verurteilt worden zu sein und dass derzeit
kein Ermittlungsverfahren wegen einer
solchen Straftat gegen mich anhängig ist.
Ich verpflichte mich, den freien Träger der
Jugendhilfe über die Einleitung
entsprechender Verfahren zu informieren.
Ort, Datum

Zelten in Frankreich:
14.-19.8.2018
Camaret-sur-Mer in der Bretagne
Dort wird die Steilküste zum Wellen
werfenden Atlantik immer wieder von
kleinen Buchten unterbrochen, mildes
Klima droht nicht mit Hitzeschock. Auf
dem Campingplatz, der 500 m vom Strand
entfernt liegt, werden wir unsere Zelte
aufschlagen und gemeinschaftlich die
Versorgung organisieren.
Und wie sieht die Umgebung aus? Auf
einer Wanderung mit Übernachtung
werden wir sie erkunden, vielleicht sogar
mit Rädern, die wir mitgenommen haben
– das ist noch nicht ganz klar. Ansonsten
werden wir das Meer genießen, auf einer
Camp Party tanzen, am Lagerfeuer
hocken, Drachen steigen lassen und
erleben, wie ermunternd ein Urlaub in
Gemeinschaft sein kann. Schon müde?
Kann gar nicht sein, denn natürlich gibt es
da auch noch eine Menge Kreativworkshops. Wenn Du eigene Wünsche,
Vorstellungen und Ideen hast, sind sie
herzlich willkommen.
REISEINFOS
Veranstalter: Naturfreundejugend
Nordrhein-Westfalen
Alter von: 13 bis: 18
Preis: 645 Euro
595 für Naturfreundemitglieder
10% Geschwisterrabatt
http://nrw.naturfreundejugend.de/termine//show/3983/Teeniefreizeit_in_Frankreich/

Die Stadtranderholung vom
23.-27. Juli 2018 ist leider voll. Für den 16.bis 20.7. gibt es noch einige Plätze.

Das war die
Wasserfreizeit
22-25.Mai

Wir bieten eine tierische Ferienwoche
vom 30.7.-3.8.2018 an
mit Zoobesuch mehr.

Rechts das
Engelchen von
Rebecca

.

Vom 6.8.-2.9.2018 bieten wir
UmweltforscherInnen unterwegs an.
Auch wochenweise zu buchen.
Angeln wollten alle

Ausflüge in der näheren Umgebug stehen auf
dem Plan. Und natürlich jede Menge
Ferienspaß

Feuermachen auch
Wir waren im Fischereimuseum in
Bergheim, unbedingt empfehlenswert. Da
haben wir einen Aalschocker nachgebaut.
http://www.troisdorf.de/web/de/freizeit_kultur/
Natur/sieg/fischereimuseum.htm

Betreuung von 8-17 Uhr
80 Euro je Woche, Kinder unserer Mitglieder
60 Euro, Ermäßigung auf Anfrage

Da wind wir auch mit der Fähre gefahren
und waren an der Sieg in einem Restaurant
essen.
Wir haben Wasserproben entnommen und
Experimente mit Wasser gemacht. Wir
haben
mit
Wasser
gemalt
und
Wassermusik… und vieles mehr. Es hat
Spaß gemacht.

D
Upcycling
Steht für weggeworfene Gegenstände
die wiederverwertet werden.
Wenn es also in den Ferien mal langweilig
ist und noch schlechtes Wetter, kannst
Du aus Seinen Eisstäbchen schicke
Armbänder machen.
Dazu brauchst Du einen Kochtopf in dem
Du die Stäbchen kochen kannst.
Vorsichtig abschütten und in einen
runden Behälter, z.B. eine Tasse legen
und am nächsten Tag, wenn sie trocken
sind, kannst Du sie wunderbar bemalen
oder bekleben. Sie sind ein wenig
elastisch, so dass sie locker über das
Handgelenk gehen.
Ein Floss geht auch.
10 gleiche Eisstäbchen, 8 nebenenander
und die beiden anderen zur Stabilisierung
aufkleben.
Dann das ganze drehen und anmalen.
Jetzt
kannst
Du
noch
Korken
drunterkleben, damit es auf jeden Fall
schwimmt. Für ein Segel brauchst Du
noch ein Eisstäbchen, eine Klammer und
etwas Stoff.
Das Stäbchen in die Klammer klemmen
und an das Floß angkleben. Den Stoff
bemalen und an das Eisstäbchen kleben.

Fertig

Wenn es nicht regnet: ab nach
draußen
Sind alle Freundinnen und Freunde
verreist, kannst Du natürlich auch
einiges alleine unternehmen:
Wenn Du Dich bewegen möchtest, ist
eine Fahrradtour ode ein Trip mit dem
Roller in die nähere Umgebung auf
jeden Fall nicht verkehrt.
Fahr mal Deinen Schulweg mit
offenen Augen, nicht müde und nicht
unter Zeitdruck und guck, was Du
sonst nie siehst.
Wenn Du alleine in die Rheinaue
fahren darfst, findest Du rund um
das Schiff immer andere Kinder. Die
Seilbahn und die Klettermöglichkeiten sind super. Manchmal sind auch
gegenüber bei der die Brunnen an und
bieten einen kostenlosen Badespass.
Klettern, schaukeln, rutschen und
wippen kannst Du auch auf dem
Spielplatz am alten Rheindamm.
Schön schattig ist der Waldspielplatz
in Niederholtdorf. Klettern, schaukeln, rutschen, wippen, alles möglich.
Viele Spielplätze
findest Du unter

mit

Bewertung

https://www.spielplatznet.de/spielplaetze/Bonn

Rettet Leben - LKW-Abbiege-Assistenten zur Pflicht!
https://weact.campact.de/petitions/machen-sieabbiegeasssistenten-fur-lkw-zur-pflicht?bucket=ue-abbieg-1806-19&source=ue-abbieg-18-06-19

Sehr geehrter Herr Scheuer,
immer wieder kommen Radfahrer/innen und Fußgänger/innen
ums Leben, weil sie von abbiegenden LKW-Fahrer/innen
übersehen werden. Machen Sie endlich elektronische Abbiegeassistenten für Lastwagen zur Pflicht! Es gab schon
genügend Arbeitsgruppen und Runde Tische dazu - jetzt muss
gehandelt werden!
Warum ist das wichtig?
Es ist der Albtraum aller Mütter und Väter: Ein neunjähriges
Mädchen fuhr in München auf einem Radweg, den Schulranzen
auf den Rücken geschnallt. An einer Kreuzung wollte es
geradeaus weiterfahren, die Ampel für den Fußgänger- und
Radfahrerüberweg leuchtete nach Polizeiangaben grün. Doch
genau in diesem Moment bog ein schwerer Lastwagen rechts
ab, erfasste das Kind und überrollte es samt Fahrrad. Im
Kinderkrankenhaus erlag es seinen schweren Verletzungen.[1]
Am selben Tag wurde in Hamburg eine 33-jährige Radfahrerin
von einem rechtsabbiegenden LKW überfahren. Sie hinterlässt
zwei kleine Kinder.[2]
Allein in den ersten Monaten diesen Jahres wurden 15
Radfahrer/innen bei Unfällen mit Lastwagen getötet.[3] Die
Unfälle weisen auf großes Problem hin: Beim Abbiegen sehen
LKW-Fahrer/innen kaum, wer neben Ihnen fährt. Doch das ließe
sich ändern, wenn man nur wollte, sagen Experten. Es gibt
nämlich längst technische Lösungen, durch die sich die meisten
derartigen Unfälle vermeiden ließen.
Kameras und akustische Warnsysteme könnten die LKWFahrer/innen auf Radfahrende oder Fußgänger/innen im toten
Winkel aufmerksam machen. Zuverlässige Anlagen kosten nur
etwa 1.500 Euro. Eine geringe Summe, wenn man an die Leben
denkt, die damit gerettet werden könnten.
Seit Jahren vertagt die Bundesregierung das Thema immer
wieder und schiebt die Verantwortung nach Brüssel ab. Doch
mittlerweile wächst der Protest gegen die Untätigkeit der
Bundesregierung. Wenn wir jetzt gemeinsam Druck machen,
können wir die Regierung zum Handeln zwingen!
________
[1] „Mädchen wird von Lastwagen überrollt und getötet“,
Süddeutsche Zeitung vom 7.5.2018
[2] „Mahnwache für tödlich verletzte Radfahrerin“, ndr.de am
7.5.2018
[3] Pressemitteilung des Allgemeinen Deutschen Fahradclubs
(ADFC) vom 7.5.2018

Am Rhein entlang
nach Uerdingen
29.07.2018 - 10:00 Uhr
Auskunft & Anmeldung:
NaturFreunde Düsseldorf
Fachgruppe
Radtouristik
"Soziale Pedale"
radtouristik@naturfreundeduesseldorf.de
Auf dem Hinweg lassen wir
uns überraschen, wie weit
der schöne neue Radweg
zwischen Einbrungen und
der Uerdinger Brücke inzwischen fertiggestellt ist.
In Uerdingen besichtigen
wir die "Rhine Side Gallery",
Graffitykunst auf den alten
Kaianlagen. Ein internationales Künstlerteam hat
2017 im Rahmen dieser
Open-Air-Galerie eine ausgewählte Fläche auf unterschiedlichste Art und Weise
gestaltet, für 2018 ist eine
Wiederholung geplant.
Der Rückweg führt über den
auch noch brandneuen
Deichweg linksrheinisch.
Packtaschenverpflegung, je
nach Wunsch Einkehr in
Uerdingen
Die Streckenlänge beträgt
ca. 45 Kilometer, größtenteils eben.
Leitung:
Birgit und Volker Götz
Ort/Unterkunft/Treffpunkt:
Schlossturm am Burgplatz,
Burgplatz 30, 40213
Düsseldorf

GUMMISTIEFELBANDE
Für Menschen von 0-3 in Begleitung

im Naturfreundegarten
3 Euro, kostenlos für Naturfreundemitglieder

montags, 10-12 Uhr
Anmeldung: Sema Calisgan
cscalisgan@gmail.com

KLEINE ENTDECKERiNNEN
für Menschen von 3-5 in Begleitung mittwochs,15:30

bis17:30Uhr

3 Euro, kostenlos für Naturfreundemitglieder
Anmeldung und Information: Isabell Wiedle, isabell@wiedle.de

Netter Sommerausflug
Mit der Bahn, dem Schiff oder dem Fahrrad,
oder kombiniert nach Remagen.
Es gibt schöne kleine Geschäfte, viele
Galerien und Cafés.
Galerie und Café in einem ist

Aus Madmoiselle in Endenich
Wurde Sophies Cafe

Euskirchener Str. 4
53121 Bonn
Alles ist frisch und wird frisch zubereitet. Spiegelei,
da kannst Du beim bruzzeln mitriechen.
Brötchen und der Kuchen selbstgebacken. .
liebevoll hergerichtet. Für das Frühstück für zwei
alles nett auf einer Etagere.
Du kannst auch draussen
Sitzen. Die Preise sind
Human.

Bachstrasse 11 in 53424 REMAGEN
Wer möchte es sich nicht mal in dieser Ecke
gemütlich machen?

Das gesamte Angebot ist bio, es gibt fair
gehandelten Kaffee aus Röstereien der
Region, und die Café-Chefin verwendet
ausschließlich mit Öko-Produkte. Herzhafte
Speisen sind rein vegetarisch oder sogar
vegan, zum Teil auch laktosefrei.
Selbstgebackene Kuchen und Brötchen für
ein herzhaftes Frühstück. Viele Teesorten
und selbstgemachte frische Minzlimonade
mit Schokominze natürlich. Der Besuch lohnt
sich.

NaturFreunde NRW gegen geplantes Polizeigesetz NRW

Die NaturFreunde NRW unterstützen den Protest gegen das geplante neue Polizeigesetz NRW und rufen
zur Teilnahme an der Demonstration gegen dieses Gesetzesvorhaben am 7. Juli in Düsseldorf auf. Sie
sehen in dem geplanten Gesetz eine erhebliche Verschärfung der derzeitigen Bestimmungen, die
rechtsstaatliche Prinzipien und Unschuldsvermutung unterhöhlt. Insbesondere der unbestimmte Begriff
der "drohenden Gefahr", die bereits polizeiliche Aktionen rechtfertigen soll, gefährdet rechtsstaatliche
Prinzipien.
Die NaturFreunde NRW haben daher gemeinsam mit vielen anderen Organisationen den folgenden
Aufruf unterzeichnet:

Nein zum neuen Polizeigesetz NRW! Kein Angriff auf unsere Freiheit und Grundrechte
Die NRW-Landesregierung plant eine massive Verschärfung des Polizeigesetzes. Noch vor der
parlamentarischen Sommerpause soll diese ohne große Diskussion verabschiedet werden. Diese
Verschärfung hebelt grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien wie die Unschuldsvermutung und
Gewaltenteilung aus.
Das neue Polizeigesetz ermöglicht es, Menschen auch ohne konkreten Verdacht anzuhalten und zu
durchsuchen, bis zu einen Monat in Präventivgewahrsam zu nehmen oder mit Hausarrest zu belegen. Sie
soll Smartphones hacken dürfen, um Messenger wie WhatsApp mitzulesen – nicht nur von vermeintlich
verdächtigen Personen, sondern auch in deren sozialem Umfeld. Zudem wird auch die
Videoüberwachung des öffentlichen Raums ausgeweitet.
Kern des neuen Polizeigesetzes ist die Einführung des Rechtsbegriffes der „drohenden Gefahr“. Durch
die „drohende Gefahr“, also die bloße Vermutung einer Gefahr, wird die Polizeitätigkeit vorverlagert in
einen Bereich, in dem noch gar keine konkrete Gefahr droht. Verbrechen so weit im Vorfeld zu
verhindern, mag im ersten Moment wünschenswert erscheinen, erhebt aber unverdächtiges,
grundrechtlich geschütztes Handeln in den Bereich des verdächtigen und bedroht damit die
Unschuldsvermutung. Strafbefugnisse im Polizeigesetz und der Eingriff bei Verdacht auf Gefahr
verwischen die Grenze zwischen polizeilicher und nachrichtendienstlicher Tätigkeit und stellen auch die
Gewaltenteilung insgesamt in Frage.
Betroffen von diesen Eingriffen in Grundrechte sind potentiell alle Menschen. Es reicht schon, zur
falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Doch muss klar sein: manche wird es früher und härter treffen als
andere – nämlich diejenigen, die bereits besonderes Ziel polizeilicher Eingriffe sind. Durch den im
Polizeigesetz vorgesehen Ausbau von Strategischen Fahndungen werden von Rassismus betroffene
Menschen noch weit mehr als jetzt von „racial profiling“-Kontrollen getroffen werden. Auch
Wohnunglose, psychisch Kranke, politisch Aktive, Streikende, Fussballfans und viele weitere werden die
Maßnahmen verstärkt zu spüren bekommen.
2017 hatte Deutschland die niedrigste Kriminaltitätsrate seit einem Vierteljahrhundert. Trotzdem
werden derzeit in mehreren Bundesländern die Polizeigesetze verschärft. Den Landesregierungen
reichen vage Terrorängste und ein diffuses Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung als Rechtfertigung.
Das ist der Weg in den Polizei- und Überwachungsstaat!
Wir sagen deshalb – wie in vielen anderen Bundesländern auch – NEIN zum neuen Polizeigesetz in NRW;
NEIN zum massiven Eingriff in die Grundrechte von Millionen von Menschen und NEIN zu massenhafter
Überwachung unter dem Deckmäntelchen von Sicherheit und Ordnung!

Mitgliedertreff und Vorstandssitzung
Mittwoch 4.7., .19.00 Uhr
im
Hermannstraße 2 (Brückenforum Beuel)

15.7. Hofflohmarkt: alles muß raus
Es werden dringend HelferInnen gesucht.
Auch gerne zum Kuchenbacken
und Kaffeekochen. Bitte bei Monika Te. 464840
melden.

Wir gratulieren unseren
Mitgliedern, die im Juli
Geburtstag haben.
Wegen der neuen
Datenschutzrichtlinien
werden die Namen nicht
mehr veröffentlicht.

Willy 2018
Konstantin Wecker Auszugsweise
„Mei Willy, jetzt is fast scho a hoibs Jahrhundert her, dass ich in
meiner Verzweiflung und Wuat des Lied über dich rausgschrien
hab. A halbs Jahrhundert und ich hätt mir in meinen schlimmsten
Albträumen nicht vorstellen können damals, dass das heut wieder
so erschreckend aktuell sein könnt.
Woasst os no Willy, damals 68 habn ma hauptsächlich die oidn
Nazis aufspürn woiln, die immer no fett in ihre Vorstandsetagen
oder in christlich sozialen Parteien ghockt san und Herrn Frahm unsern Willy Brandt - Vaterlandsverräter gschimpft habn, weil er
eben koa Nazi gwesen is, da Willy.
Und heit?

16.-20.7. Stadtranderholung im Garten
Hier gibt es noch einige freie Plätze.
Die Stadtranderholung vom 23.-27.7. ist
ausgebucht.
Vom 30.7. und später gibt es noch
freie Plätze.
Siehe Seite 6
Ab sofort können werktäglich 16-18 Uhr
Abbauarbeiten im Garten vorgenommen
werden. Da wäre vordringlich Holz zu zersägen,
die anstehenden Arbeiten hängen im
Fenster, Anleitung und Werkzeug wird angeboten.
Wandertreff Naturfreunde/AWO 28.7.
Beueler Bahnhof pünktlich um 09.30 Uhr.
Mitsingensemble Hand in Hand
Donnerstag 5.7. um 19 Uhr AWO
Beuel, Neustr.84 bei schönem Wetter
im Naturfreundegarten
Vorschau:
28. September – 14. Oktober 2018
bundesweite Aktionstage Naturfreunde

Du werst as ned glaubn, du konnst as ned glaubn Willy - heit
drucka die neuen Nazis ins Parlament und erklären die
unmenschlichste Epoche der Menschheitsgeschichte zu einem
Vogelschiss in Anbetracht der 1000jährigen erfolgreichen
Geschichte des deutschen Volkes.“
„1000 Jahre deutsche Geschichte? Da sind dem Herrn Gauland
wohl die Wahnvorstellungen seines Führers dazwischengekommen.
Ja, es gab dann einen Aufschrei hier und da - aber der is ja eh
kalkuliert von denen, dann gibst eine halbherzige Entschuldigung
und es war ja „alles nicht so gemeint“ und das wars dann - denn
die potentiellen Faschisten des Landes sind ja erreicht worden mit
dieser kalkulierten Ungeheuerlichkeit.“
„Neoliberalismus heißt diese Monster, das es geschafft hat uns
einzureden, dass wir all das aus freiem Willen tun, was das
Monster mästet, was dieser Hydra immer wieder neue Köpfe
wachsen lässt und damit einen kleinen Prozentsatz der
Menschheit immer reicher und gieriger macht und alle anderen in
tiefste Verunsicherung, Verarmung, Verzweiflung stürzt.
Was is passiert Willy???
Alle zwei Sekunden wird ein Mensch auf dieser unserer Erde zur
Flucht gezwungen.
Einer von 110 Menschen weltweit ist von Flucht und Vertreibung
betroffen.
Und neun von zehn Flüchtlingen leben in Entwicklungsländern.
Und vor was fliehen die denn wohl?
Du woaßt as Willy: vor unsere Waffen, vor unseren
Finanzspekulationen, vor unserer Ausbeutung der Erde auf der sie
leben!“
https://www.wecker.de/de/weckers-welt/item/788-Willy2018.htm Ganze Länge mit Musikvideo

„Wenn man sich die europäische Geschichte ansieht“, schreibt der
von mir geschätzte Philosoph Jürgen Wertheimer, „wirkt es weit
eher so, als seien wir die Erfinder eines Perpetuum mobile der

