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A 4 DüIen bis (erpen, zwischen6
und 14Uhr.
A59 Tloisdorf bis Bad Hon ef,
zwischeD5 und 14lJhr.
A 555Kitln bis Borur,14-22Uhr.
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TippsundTermine
Klassen
workshopsfür
BONNwarum obst und Gemüse
so gesundsind,e airensiebtebis
l
neunte Kiassen in ,,Emtezeit
workshops.Sie werden im zuge
der,,Expedmentierküche" vom
heurebis 26. Juni im Deutschen
Museum,Ahrstraße45, angeboten. Anmeldungjeweilsdienstags
bisfreitags,14bis 17Uhr,unler t
Ihg
0228/3022 54 möglich.

den.
Bonn habe zwar selll ftüI nnt
einer akiven l{inapolitik begonnen, sagte UmweltdezementRüdiger wagner, dennoch Sebe es
viel zu tun. Schließlich sei der
Klimaschutz eine dauerhaJteAulgabe, erg?inzte Peter Wecken'
brock, Gesch?iltsfüher der SWB
Energie und wasser. ,,Rund 70
Prozent des Bonner Gebäudebestands ist vor der erst€n Wäme
schutzvercrdnung von 1978 entstanden", weiß Joachim HelbiS
vom Amt fiir Umwelt.
Welche Naturstoffe sich als
Wärmedämmuq eignen, zeigte
Öko-Baustofih:indlerLudwig Strä'
ter den Besuchern:Oftmals rieten
Architektendavon ab, denkmalSeschützteHäuser zu d;immen.
Holzia
sein Lösüngsvorschlag:
serd:immplätten. Zwar fühnen

DRKruft
zurBlutspendeauf
BONN. Zur Blütspenderuft das
DeutscheRote Kreüz (DRKI auf.
Gelegenhei!dazu gibi es heule
zwischenl5 und 19 Uhr, in der
straße
RealschuleBeuel, Rölsdorf
20, und am Freitag,12. Juni, 13
auf
bis 18 Uhr, im Blutspendebus
fhg
demFri€densplatz.

Dle Fensteryrobe:wi€ gut modeme Baut€ile beim Energies
sitzDroberAuf dem blaüen sofa der Stadtwerke durften die l

diese zu einem Raumverlust,da- müssejedochärnächs
füi schützten sie auch vor Schim- Meter tief bohren.G€o
mel und Lärm.Ebenfallsauf dem so der Fachbegriff- se
Vormarschist Lehmziegel-Däm- T€ilen Bonns möglich
mung.Siesorgefü ein besonders thode,die vor allemin
enhäusern,aber auch
Raümklima.
angenehmes
EinigeSchritteweiterinformier- Tower 8€nutzt wird. E
überenergiesparen- dochauchohneBohren
ten Fachleute
des Heizen mii Wasserwärme auf demMarkt sei€nW
pumpe. Dies sei mit Erdwärme, pen,die die Wärmevol
Grundwasser oder Außenluft lektorennuizten,riet S
möglich,sagteder technischeBe- ker Markusschumach
AnlässlichdesEn€rg
rater SaschaSchümann.Wer sich
für die Erdwärm€ entscheide, liehenWä8nerund We

Burgen1:25
NeuesModellzeietdasCasteldelMonte

Jobst:Beschwe
m.
ARGEbesser

Verbraucherschutz
BONN. Unter dem Motto ,.Ret'
tungsschirm für Bankkunden?
im FinanzsekVerbraucherschutz
torl" steht morgeneine Diskussi_
Ol
on im ErichOllenhaueFHaus,
lenhauerstraße1. Die SPD-Bün
Ulrich Keldestagsabgeordneten
ber und Ulrik€Meriendiskutieren
ab 19Uhr mil GerdBillenvon der
mit Bonnern
Verbraucherzentrale
über den Schuizder Verbraucher Stolzauf dasimposanteBurgmodellist BernhardSiepen.DasModell
ausgestellt.
beiFinanzdienstleistungen.bve istderzeitim Landesmuseum
BONN.Die Ausstellung,,Bulgen
Landesmu
I:25" im Rheinischen
seum ist um eine Attraktionrei
cher: Mit dem castel del Mont€
wurde die mittelalterlicheMiniaturenschauam Montag um eine
Burgergänzt.
beeindruckende
obwohl mar nicht weiß, ob
Kaiser Fnedrich n- i1r94 r250)
dje von ihn in Auftragge8€bene
jemalsbewohnt
BurSin Süditalien
hat, ist er im 2,8 mal 2,8 Meter
großen Modell als Figur gleich
dreimalzu s€h€n:beim Empfang
von Gesandlen,zusammennnt
s€inenFalknernund im Gespräch
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Grünefor
Ombuds

mir celehrten.AnderthalbJahre
haben die Milgliederder Ces€ll
schaftfür InternatjonaleBurSen
kunde AacheniclBl an d€r Pla
nungund UmsetzungdesMod€lls
gearbeitei.,,Wases so schwierig
rnachte,isl die Füll€ an Details,
sagteBernhardSiep€n,Vorsitzen
gebenrund
derderGIB.Insgesaml
200 FigureneinenEinblickin das
höfischeLeben.

BONN.UnireundlicheI
verlorengegangene
Ak
Wartenaut Hartz{v-Le
seitB€stehender ARC
ren sich Langzeitarb
deren Service. D€sh
sich die Grünen-Frak
b€sseres B€schwe
ment aus: Sozialpolit
Jobstforden in €inem
den heute tagend€D
schusszum einen,das
einem externenKontr
der so genannten
grupp€,in der auch S
gliedersitzen r€gelm
erstattensoll über wi
und Beschwerdensc
Bearbeitung.
Zum and
der CrünenPolitikerd
iung einer €xtemen,r
8enSchlichtungsstel
ein€r sogenannt€nO
son. Außerdemsoll€
mitgliederübef ihre I
in der Lenkungsgru
drängen, dass ,,ARG
beiter lür ihre Klien
stimmtenZeit€nzuve
fonischerreichbarsind

Die Al:ssteLlung
isf bis zum 18.
Oktober im RheinischetLLandes"
t4
museuin, Colm'intstraße 14 16, Der Sozidldussc/russ
18 Uhr im St.ll.thaüs.

für Bonn
Tageskalender

Natrr bis13uhr,B0rnheimerst
EntstehunS
derarten",,,Faszination
AUSSTELLUNGEN
10bis18Uhr, ÄgyptischesMuseumde
Foto- -EschmarerNaturfototreff",
Bundeskunsthalle:,,-rschechische
grafiedes20.rahrhunderts",
lnd ,,Ame
,,crab,HausundTempel, 1
auswn
aonnerKunswereini
,,annaLeaHlchf
deo Modig|.anl',
,,246Klassiker
MertesstipendiLrm
2008:Gesi Goldfuß-Museum
ifirrnsti
Faedrich-Eben-Allee
4
und,,Peter
rcrthuf',10'21Lrhr,
deruniversität:,,F
sonn:,,Deutsche
Kunst ne Grundmarn
undMonikastricker",11 toloSie
Kunstmuseum
verSangerer
welten"jsond
lrackeund die bis17uhLr'tochstadenring22.
seit 194s"und "AuSust

