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Neue Nordic-
Walking-Kurse
beim TKSV

Duisdorf (mt). Einsteiger
sowie Fortgeschrittene der
beliebten Sportart Nordic
Walking können beim TKSV
ihre Fähigkeiten aufbauen
beziehungsweise verbs-
sern. Wer gerne die richtige
Technik des Stockeinsatzes
erlernen, etwas über mode-
rate Ausdauer und Ausstat-
tung zum Nordic-Walking
erfahren möchte, ist im Ein-
steiger-Kurs genau richtig.
Dieser Kurs für Anfänger
findet jeweils dienstags und
donnerstags für drei Wo-
chen vom 16. September
bis zum 2. Oktober statt, im-
mer von 9.30 Uhr bis 10.45
Uhr.
Wer die Technik schon

erlernt hat, diese nun ger-
ne noch etwas verfeinern,
seine Ausdauer weiter auf-
bauen und noch mehr da-
rüber erfahren möchte, ist
im Fortgeschrittenen-Kurs
genau richtig, der ebenfalls
dienstags und donnerstags
für drei Wochen vom 16.
September bis 2. Oktober
stattfindet, von 18 bis 19.15
Uhr. Die Teilnahme an
einem der Kurse beträgt für
Nichtmitglieder 30 Euro,
Mitglieder des TKSV zahlen
die Hälfte.
Weitere Informationen

zu beiden Angeboten hat
die Kursleiterin Helga Fre-
de, die Interessierte unter
Tel.: 0228 9628092 oder
via E-Mail an die Adresse
helga@frede-bonn.de er-
reichen können. Außer-
dem gibt es Informationen
zu diesen und weiteren
Kursen des Sportver-
eins auf der Homepage
www.tksv-duisdorf.de.

Das waren noch Zeiten
25 Jahre nach dem Abi trafen sich Absolventen des Hardtberg-Gymnasiums von 1989

Hardtberg (we). „Nee, ne“,
lautete die Begrüßung, als
sich scheinbar Fremde im
Bönnsch wieder sahen. 120
Leute sind sie mal gewesen.
Auf dem Hardtberg-Gymna-
sium 1989. Da hatte die Stufe
Abi gemacht. Zum jetzigen
Termin waren nur zwei ge-
kommen. Zwei weitere waren
im Anflug. Und die anderen?
„Der Kontakt ist schon weni-
ger geworden mit den Jah-
ren“, erzählt Arnd Hartung. Er
hat die Schule von 1980 an be-
sucht. Und hat sie 1989 nach
dem Abi verlassen. Klassisch.
Und, wie war’s? „Ich glaube,
die waren froh, als sie mich
los waren“, lacht er. Er hat
sich wohl mit der Schule nicht
so recht anfreunden können.
„Die Umstände“, sinniert er.
„Die Umstände.“
Der heute 44-Jährige, Vater

von zwei Kindern, wohnt jetzt
in Hennef. „Nach dem Abi ha-
ben wir für die Bundeswehr
erst mal unterschreiben müs-
sen, dass die Wehrpflicht auf
18 Monate erhöht wird. Und
danach haben wir genauso
unterschreiben müssen, dass
die Wehrpflicht auf 15 Monate
reduziert wird.“ Er hat dann
in Bonn studiert. Psycholo-
gie. Daran hat er eine Lehre
als Schriftsetzer angeschlos-
sen. „Das ergab sich so. Ich
brauchte einen Studi-Job. Und
da war die Setzerei. Heute bin
ich selbständig. Die Setzerei
hat zu gemacht. Und ich habe
sie übernommen. Und das ist
prima. Trotz des Online-Hypes
mache ich Print-Medien. Etwa
Loseblatt-Werke. Oder Wis-
senschaftliche Zeitungen über
keramische Werkstoffe.“ Es

ist also „was rechtes aus ihm
geworden.“ Etablierter Beruf.
Und erfolgreiche Vaterrolle.
Aber die Schule? „Es gab

schon Lehrer, die ich mochte.
Und umgekehrt. Etwa Jochen
Friesenhahn, an den ich mich
gern erinnere. Aber insgesamt
war die Schule doch ausge-
sprochen konservativ. Auch
Beate Lindemann, unsere
Sportlehrerin, war prima.“ Im
Vergleich zu heute habe sich
nicht soviel geändert bei den
jungen Leuten: „Der Begriff
des Koma-Saufens war auch
damals schon etabliert und
bestens bekannt“, erinnert er
sich schwach.
Seine Kids sind heute zwei

und zweieinhalb. Das Hardt-

berg-Gymnsaium werden sie
wohl nicht sehen. Es ist zu
weit vom heutigen Wohnort
Hennef entfernt. Sein Stufen-
kollege Matthias Dorau ist
auch in der Nähe von Bonn
geblieben: „Nach etlichen
Jahren in Düsseldorf. Heute
arbeite ich in der IT eines En-
ergieversorgungsunterneh-
mens.“
Matthias ist 45. Und kommt

gerade aus Australien. „Wo
die Leute deutlich entspannter
sind als hier. Die grüßen beim
Aussteigen alle den Busfah-
rer. Auf die Idee würde hier
niemand kommen.“ Dennoch:
Das Rheinische würde er nicht
hergeben. Deshalb ist er hier
geblieben. Und wollte zu dem

Treffen, „um alte Freunde zu
sehen“. Die Schule und die
Lehrer fand er „erträglich“.
Matthias hat drei Kinder. „Die
Mittlere macht gerade Abi.
G8. Der Jüngste müht sich
damit ziemlich ab.“ Und die
anderen? „Von einem weiß
ich, dass er in Moskau ist. Ein
Chemiker in Moskau. Interes-
sant.“
Da kommen noch unabhän-

gig voneinander zwei weitere
des Abi-Jahrgangs 1989 hin-
zu: Clarissa Stein und Jörg
Mebus. Großes Hallo. Die vier
verziehen sich nach draußen.
Um in Ruhe ein Bier miteinan-
der zu trinken. Und zu fragen,
wie’s so gelaufen ist über die
Jahre. Alte Freunde eben.

n Lassen es sich gut gehen: Matthias (links) und Arnd. Foto: we

» Besuchen Sie uns im Internet! Hier finden Sie viele weite-
re Artikel und Aktionen, Bilderalben zu zahlreichen Veran-
staltungen, Artikel unserer Bürgerreporter und aktuelle In-
fos aus der Region.

» Im Bereich „e-Paper“ rechts oben auf der Seite können Sie
die letzten vier Ausgaben unserer Zeitung online lesen, und
zwar 1:1 wie in der Zeitungsausgabe. Viel Spaß!

www.schaufenster-bonn.de

... und auf facebook ...

Mehr aus der Region im Internet!i

Gesund und
dauerhaft abnehmen

Brüser Berg (mt). Das ver-
spricht ein Kurs des Nach-
barschaftszentrums Brüser
Berg. Dabei sollen die Teil-
nehmer „weg von aller Che-
mie, weg vom Jo-Jo-Effekt
und weg von allgemeinen
Diätprogrammen“ kom-
men. Die Ernährungswis-
senschaftlerinnen Dr. Maria
Ebert-Joisten und Ursula
Hecht-Wagner, die den Kurs
leiten, versprechen „Gesund
und dauerhaft abzunehmen,
ohne zu hungern - und das
nicht nur ein paar Wochen
lang.“ Dazu wollen sie die
traditionelle chinesische
Medizin einsetzen und die
Ernährung der Teilnehmer
umstellen. Dabei soll der Ge-
nuss nicht zu kurz kommen.
Im Kurs soll auch die Wir-

kung der Lebensmittel er-
klärt werden: „Erleben Sie,
wie die traditionelle chine-
sischeMedizin (TCM) Sie mit
Genuss und Bekömmlichkeit
auf den Weg zu mehr Wohl-

gefühl und Fitness führt. Es-
sen Sie sich schlank!“
Neben der Theorie werden

auch einige Gerichte prak-
tisch zubereitet und pro-
biert.
Der achtwöchige Präven-

tionskurs wird von gesetz-
lichen Krankenkassen in der
Regel bezuschusst. Er findet
dienstags von 18.30 bis 20
Uhr statt.
Die Anmeldung ist bei Dr.

Maria Ebert-Joisten und Ur-
sula Hecht-Wagner unter
Tel.: 0228 71013195 mög-
lich, die Teilnahme kostet
165 Euro inklusive Lebens-
mittel und Rezeptmappe.
Weitere Informationen zum

Kurs im Nachbarschaftszen-
trum Brüser Berg, Fahren-
heitstraße 49, 53125 Bonn-
Brüser Berg, gibt es im
Internet auf der Homepage
www.tcm-ernaehrung-bonn.
de sowie unter Tel.: 0228
71013195 und unter Tel.:
02244 9048019.
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