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Editorial 

___________________________ 

Glückwunsch! Du hast es ge-
schafft dir ein Exemplar dieser 
Zeitung zu holen! Da darf man 
wohl gratulieren.
___________________________
IGS Bonn
 Egal wo oder wann du das hier liest, ob zu 
Hause, in der Pause oder während des Mat-
heunterrichts auf dem Klo, du hast deinen gu-
ten Geschmack bewiesen. Wenn du erfahren 
willst, welche Auswirkungen der oftmals sin-
kende Pegel des Rheins auslöst, welche Stel-
len der Schule verbesserungswürdig wären, 
welche Motivationen und Ambitionen den neu-
en Schulleiter Herrn Hansmeier antreiben und 
ob er hier Sachen verändern will, bist du hier 
natürlich an der richtigen Adresse. (Ohne zu 
spoilern kann ich schon sagen, dass Herr 
Hansmeier auf jeden Fall Veränderungen vor-
nehmen wird - schon jetzt zeigen sich viele.)

Außerdem haben wir einen nicht sehr ge-
heimnisvollen neuen Partner, mit dem wir zu-
sammen das Deckblatt gestaltet haben und 
den ich jetzt noch nicht aufdecken werde. Al-
lerdings wird vor allem die nächste Ausgabe 
stark davon beeinflusst werden ...

Natürlich war das bei weitem nicht alles, es 
gibt auch noch die Lehrerinterviews, ein paar 
Unnütze Fakten und einen Artikel über die 
Lost Places in Bonn. Das war selbstverständ-
lich immer noch nicht alles, aber du bist hof-
fentlich selbst in der Lage im Inhaltsverzeich-
nis nachzusehen was es noch gibt. 

Du wirst dich bestimmt nicht langweilen, so 
viel garantiere ich. Immerhin schreiben wir nur 
über relevante Themen die jeden interessie-
ren, zum Beispiel wie lange eine Ananas zum 
Wachsen braucht oder welcher Kontinent der 
einzige ist, auf dem es keine Spinnen gibt. 

Da fällt mir ein, warum liest du eigentlich 
gerade das hier? In dieser Zeitung stehen bril-
lante Artikel, und du liest immer noch die Ein-
leitung? Jetzt hopp, umblättern und anfangen 
zu lesen. Ich hoffe, die nächste Stunde wird 
für dich sehr unterhaltsam.

Euer Christian Müller
-Beuel



Janice Baumecker

___________________________

Janice Baumecker ist nicht-binär, 
was bedeutet, dass Janice sich 
nicht als Frau, aber auch nicht als 
Mann identifiziert. Im Grunde hat 
Janice kein Geschlecht. Die Schü-
ler sollten das akzeptieren und 
deshalb nicht Frau oder Herr Bau-
mecker, sondern einfach nur Jani-
ce sagen. 
___________________________
von Laulaja Berg,
 Jahrgangsstufe 9

und Emil, 
Jahrgangsstufe 6
Janice ist eine der neuen Lehrkräfte an un-
serer Schule. Mit 2 Kindern zuhause kann 
man "leider" nur etwas später anfangen zu ar-
beiten, aber trotz kürzerer Arbeitszeiten hat 
man sich schon ein paar Lieblingsklassen her-
aus gesucht, und die glücklichen sind die 6F 
und 6D. 

Obwohl aus Janice Sicht Ed Sheran ein 
ziemlich guter Sänger ist (trotz der roten Haa-
re), läuft es bei Janice nicht so "Girl you know 
I want your love" denn Janice ist noch verhei-
ratet - aber Nutella ist so oder so besser ohne 
Butter. 

In Janice Schulzeit waren die interessan-
testen Schulfächer anscheinend Chemie und 
Biologie und das wurde auch in den Lehrerjob 
IGS Bonn
übernommen, denn Janice unterrichtet Religi-
on und NW, was ja Chemie und Biologie mit 
einschließt, und auch Pädagogik hat Janice 
schon immer interessiert. Weil die Lehrer in 
Janice Schulzeit immer sehr nett und hilfsbe-
reit waren, will Janice den jetzigen Schülern 
ein ähnliches Umfeld bieten. Janice ist aber 
nicht irgendwie an unsere Schule gekommen. 
Bevor Janice an unsere Schule kam arbeitete 
Janice als Schulbegleitung, und deshalb war 
Janice einmal einen Tag als Vertretung an un-
serer Schule und fand, dass hier eine gute At-
mosphäre ist und es hier viele coole Sachen 
gibt . - "Hust"- Janice hat sich sogar ge-
wünscht an unsere Schule zu kommen und ist 
deshalb sehr froh, dass dieser Platz noch frei 
war. 

Janice Lieblingstier ist entweder ein 
Waschbär oder eine Fledermaus, aber es 
kommt auf den Tag an ob Janice lieber in ei-
ner Mülltonne leben oder von der Decke hän-
gen würde. 

In der Schule wählte Janice Französisch, 
aber das mit dem Sprechen funktioniert nicht 
mehr so gut wie das Lesen geht (À l'école, Ja-
nice a choisi le français, mais bon, parler ne 
marche pas aussi bien que lire (ist google 
übersetzt).). 

Aber Janice Kopf ist nicht so LEA, denn mit 
2,0 abzuschließen ist schon etwas, ich meine 
man könnte es besser machen - aber es ist 
akzeptabel. 

Aufgewachsen ist Janice in Bonn und um 
spezifischer zu werden, in Bad Godesberg. 

Janice Lieblingsfilme / -serien sind Brea-
king bad, Vaiana und Luca, aber generell mag 
Janice alle Disney Filme. 

Janice toleriert Pizza Hawaii aber sagt, 
dass Pizza mit Tunfisch eh am besten ist.
5-Beuel



6

Ein neuer Schulleiter? 

von Amin Rasool,

 Jahrgangsstufe 10
___________________________

Müssen wir den kennen? 
Wir haben seit neustem einen 
neuen Schulleiter namens Andre-
as Hansmeier. Bis jetzt gab es 
keine großen Veränderungen. 
Deshalb macht es Sinn, dass er 
noch unbekannt ist. 
Ich z.B. habe es durch die Durch-
sage erfahren. Die anderen auch? 
Ich habe jedenfalls ein paar Origi-
naltöne gesammelt, um genaue-
res zu erfahren. Hier einige inte-
ressanteste Antworten.
___________________________
Wie hast du erfahren, dass wir einen neues 
Schulleiter haben?

Anouari: „Als die Durchsage kam, wie heißt 
der nochmal, ach ja stimmt – der mit dem 
Bart.“

Jannik: „Frau Stadtfeld meinte das.“

Ilya: „Also ich kenn den nicht mal, aber so 
ein Lehrer meinte das.“

Julia: „Ich habe es nicht mal gemerkt.“

Edwin: „Bis es mir gesagt wurde, ich habe 
keine Veränderungen gemerkt“

Karim: „Meine Freunde haben mir das er-
zählt.“

Wir sehen also, dass ihn doch eine Menge 
Leute kennen, auch wenn er noch keinen be-
sonderen Eindruck hinterlassen hat. Falls ihr 
nicht wisst wie er aussieht und ihn sucht dann 
orientiert euch an dieser kurzen Beschrei-
bung: Bart ,Brille, Andreas halt.
IGS Bonn-Beuel



WER & WIE IST 
HERR HANSMEIER?

___________________________

Ein Abschied ist meistens eine mit 
Trauer und einem Abschluss ver-
bundene Angelegenheit. Jedoch 
bietet er auch immer wieder eine 
Chance für einen Neuanfang, 
neue Ansätze und neue Energie. 
Genau dieser Fall tritt nun auch 
nach dem Abschied von unserem 
langjährigen Schulleiter Rainer 
Winand ein und wir werden in Zu-
kunft ein neues Gesicht kennen-
lernen, welches die Entwicklung 
unserer Schule vielleicht maßge-
bend begleiten und prägen wird.
___________________________
Doch wer und wie ist eigentlich unser neuer 
Direktor Andreas Hansmeier? Warum fährt er 
morgens große Umwege und knapp 15 Kilo-
meter mit seinem Rennrad oder läuft zu Fuß 
zur Schule, warum füllte er knapp drei Abfall-
container mit Papieraltlasten, was wird er an 
unserer Schule verändern und auf welchem 
Konzert/Festival könnten wir ihn vielleicht ein-
mal treffen? Wir trafen Herrn Hansmeier in 
seinem frisch umgeräumten Büro am 15. Au-
gust 2022 und er beantwortete uns Fragen zu 
seiner schulischen Karriere und Vision, aber 
auch zu seinem Privatleben und erzählte, was 
wir über ihn wissen müssen:

___________________________
IGS Bonn
Wie ist Ihr erster Eindruck der IGS und wie 
haben Sie sich bis jetzt bei uns eingelebt?

Das Einleben ist eigentlich noch mitten im 
Prozess und das wird auch noch etwas dau-
ern, weil es am Anfang schwierig ist zu wis-
sen, wer für was der oder die Ansprechpart-
ner:innen sind, wie die Kommunikationswege 
verlaufen und wie schnell wir gemeinsam 
neue Ideen und Arbeitsweise finden.

Was waren mögliche erste Schwierigkei-
ten, auf die Sie stießen?

Ich möchte deutlich digitaler an der IGS ar-
beiten und das war die erste Hürde, auf die ich 
stieß, weil dafür die Infrastruktur hier noch 
nicht sonderlich gegeben war. Und ich habe 
zudem noch Schwierigkeit, mir die ganzen 
neuen Namen zu merken (lacht).
7-Beuel
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Was sind Ihre Visionen und Ziele für die 
IGS in den nächsten Jahren? 

Ich möchte ganz schnell Gesicht zeigen, 
unbedingt unterrichten und auch ganz viele 
Schüler*innen kennenlernen und freue mich, 
wenn ich angesprochen werde. Besonders 
wichtig ist es mir auch, an der IGS möglichst 
zu versuchen eine offene und wertschätzende 
Sprachkultur zu entwickeln - es sollen zum 
Beispiel keine Berührungsänsgte entstehen, 
wenn man mit dem Schulleiter sprechen 
möchte. Abseits davon ist mir die Digitalisie-
rung sehr wichtig: Diese soll zu Beginn in der 
Verwaltung auf den neusten Stand gebracht 
werden und danach auf die gesamte Schule 
ausgebreitet werden. 

___________________________
Den letzten Punkt kann die IGSpress be-
reits bestätigen, denn schon nach wenigen 
Wochen von Herr Hansmeiers Amtszeit wur-
den die ersten Pläne umgesetzt: Es wurden 
bereits zwei große Abfallcontainer geordert 
und randvoll mit Altlasten gefüllt, sodass in 
Kürze sogar schon ein dritter bestellt werden 
muss.

___________________________
Wie war Ihr bisheriger Werdegang? 

In Stichworten: Realschüler mit Abschluss 
nach der 10. Klasse, Berufsausbildung zum 
Werkzeugmechaniker in Paderborn, Schule 
für Erwachsenenbildung besucht (Westfalen 
Kolleg) und Abitur nachgeholt, danach Zivil-
dienst absolviert und anschließend in Pader-
born Mathematik und Chemie auf Lehramt 
studiert, Referendariat an Schulzentrum Gym-
nasium & Hauptschule in Lage abgelegt, im 
folgenden Umzug ins Rheinland nach Bonn, 
dort an der Anne Frank Hauptschule neun 
Jahre als Lehrer und dann als vertretender 
Schulleiter gearbeitet, in Kendenich drei Jahre 
Schulleiter gewesen, dann wieder nach Bonn 
als Abteilungsleiter zu Bonns Fünfter, dort 
dann später didaktischer Leiter gewesen und 
viel für die Bezirksregierung gearbeitet, in der 
Zeit dann auch Führungskräfte ausgebildet 
und nun darf ich hier sein. 

Wenn wir schon bei Bonns Fünfter sind: 
Diese hat ja ein hat ein sehr offenes Konzept: 
Was hat Ihnen dort besonders gefallen und 
welche Visionen bringen Sie vielleicht an die 
IGS mit? 
IGS Bonn
So offen ist das Konzept intern tatsächlich 
gar nicht. Die Lerngalaxien dort sind ähnlich 
wie FLIGS an der IGS. Jedoch gefiel mir das 
neue Gebäude, die gute Infrastruktur und die 
fortgeschrittene Digitalisierung. 

Früher gab es von der IGS noch großes 
Engagement um den Gewinn eines Schulprei-
ses - möchten Sie dieses Thema vielleicht 
noch einmal anpacken? 

Ich glaube, wir sollten erst einmal hausin-
tern die Aufgaben bewerkstelligen die wir be-
arbeiten müssen und erst wenn diese Prozes-
se sehr gut laufen, können wir uns vielleicht 
nochmal Gedanken über unser Engagement 
in dieser Richtung machen. Aber das kostet 
sehr viel Kraft und Energie und vielleicht in-
vestieren wir diese erstmal in unsere Schule.

Nun würden wir Sie gerne noch etwas nä-
her kennenlernen: Was können und dürfen wir 
möglicherweise über Ihr Privatleben erfahren/
was muss man über Sie wissen? 

Ich bin verheiratet, habe keine Kinder und 
wohne in Alfter. Ich liebe Ausdauersport und 
das beansprucht nahezu meine gesamte Frei-
zeitgestaltung neben Kontakt mit Freunden 
und Bekannten. Ich versuche das Training in 
meinen Alltag zu integrieren, indem ich versu-
che, mit extragroßen Umwegen größere Stre-
cken von zu Hause bis zur Schule mit dem 
Rennrad zu fahren oder manchmal auch zu 
laufen. Danach dusche ich dann in der Schu-
le. Das bedeutet aber auch wenn ich laufe, 
dass ich dann um 04:00 Uhr aufstehe, weil ich 
ca. eine Stunde und 30 Minuten zu Fuß zur 
IGS brauche. Ultramarathons laufe ich dann 
neben dem Schulweg noch sehr gerne. 

Spannend! Und auf welchem Konzert oder 
Festival könnten wir Sie vielleicht einmal tref-
fen?

Meine große Leidenschaft liegt bei Gitar-
renmusik und davon dann die härtere Sorte 
(lacht). Ich habe, glaube ich, alle großen 
Hardcore- / Metal- / und Punk-Festivals schon 
besucht und fahre auch jedes Jahr regelmä-
ßig zu mindestens einem Open Air Festival. 
Das letzte war das Full Force Festival in der 
Nähe von Leipzig diesen Sommer und ich ha-
be auch noch ein paar Karten für Indoor-Kon-
zerte. 
-Beuel



Waren Sie damals ein guter Schüler?

Ich war früher eher ein durchschnittlicher 
Schüler, den offen gestanden eine vier auf 
dem Zeugnis nie zufrieden gestellt hat, aber 
auch nur das Allernötigste an Arbeit dafür ge-
macht hat. Meine Lieblingsfächer waren frü-
her Sport und Kunst. Ein Fach was mir hinge-
gen nicht so gut gefallen hat war Französisch, 
obwohl ich den Sinn und Zweck erkannt habe, 
warum ich das gemacht habe. Ich habe die 
Schule aber eigentlich immer gemocht, auch 
weil ich meine Freunde dort immer sehen 
konnte.

Wenn wir schon beim Thema Freunde sind: 
Wie würden diese Sie wahrscheinlich in drei 
Worten beschreiben?

Der ist auf jeden Fall masochistisch veran-
lagt, sonst würde der nicht solche Strecken 
laufen. Die Party endet mit ihm und seiner 
Frau und wenn er sich etwas in den Kopf ge-
setzt hat, bekommt er das mit uns auch meis-
tens durchgesetzt.
IGS Bonn
Sind Sie ein Gefühls- oder Kopfmensch?

Sowohl als auch. In manchen Dingen bin 
ich eher Kopfmensch, aber bei manchen The-
men sagt dieser mir auch, dass ich Gefühle 
bei mir und anderen nicht außer Acht lassen 
darf.

Haben Sie auch eine Lieblingsfilm/-serie 
und warum?

Mit Serien befinde ich mich immer wieder 
im Klinsch mit meiner Frau, weil ich dort tat-
sächlich gerne lustige Serien wie ‚Big Bang 
Theorie‘ schaue. Ich habe auch viele gute und 
prägende Filme im Kopf. Der Film, der mich 
am meisten aufgrund seiner Emotionalität ab-
geholt hat, war ‚American History X‘ mit der 
Thematik Rechtsradikalismus in den USA. 
Denn ich bin jemand, der die Themen Radika-
lismus - insbesondere Rechtsradikalismus - 
absolut nicht gut findet und versucht, dem 
auch immer wieder deutlich und entschieden 
gegen zu wirken. Deswegen hängt auch die-
ses Bild bei mir immer an der Wand, welches 
9-Beuel
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mich auf meinen ganzen bisherigen Statio-
nen begleitete (er deutet auf ein schwarzes 
Bild mit bunter Schrift, welches an der Wand 
im neu umgeräumten Schulleitungszimmer 
hängt.) 

___________________________
Hinter diesem Bild steckt nämlich auch eine 
schöne Geschichte: Herr Hansmeier war 
nämlich damals das erste Mal in Bonn ange-
kommen und feierte in einer WG in Köln bei 
einer Freundin Silvester, wo an der Wand die-
ses Bild mit dem Slogan hing, welches ihn to-
tal faszinierte und ihm dann irgendwann ge-
schenkt wurde. Die Aussage, die hinter dem 
Bild steckt, entspricht nämlich genau seinem 
Lebensmotto. 

___________________________
von Linus Moog,
 Jahrgangsstufe 12
Nochmal eine lustige Frage: Nennen Sie 
uns einen außergewöhnlichen, besonderen 
oder spannenden Fakt über sich selbst. 

Ich kokettiere gerne mit meinen Friseurbe-
suchen. Das hat seine Gründe (lacht). Damals 
hatte ich nämlich noch schulterlange Haarre 
und ich wollte ausnahmsweise zu einem frem-
den Friseur, um mir die Spitzen schneiden zu 
lassen. Er verstand dies leider falsch, ich 
schaute nicht weiter groß hin und auf einmal 
waren die Haare nicht mehr schulterlang son-
ders nur noch bis kurz unter die Ohren. Seit 
diesem Zeitpunkt habe ich mich entschlossen, 
meine Kurzhaarfrisur zu tragen - das war da-
mals also unbeabsichtigt. 

Zum Abschluss nochmal eine schwerere 
Frage: Wir lernen Sie ja über die Zeit nun 
auch persönlich kennen und um Vorurteilen 
vorzubeugen. Was wären vielleicht falsche 
erste Eindrücke die man von Ihnen bekom-
men könnte? 

Ja, schwere Frage. Das ist nur eine kleine 
Vermutung von mir und ist auch so noch nie 
passiert, aber ich komme oftmals lässig und 
locker rüber, aber bin durchaus sehr konse-
quent in den Dingen die ich ankündige. Und 
manchmal glaube ich, sind eher introvertierte 
Menschen etwas überrascht, dass ich von ih-
nen verlange offen mit mir umzugehen, weil 
ich offen mit ihnen umgehe. 
0 IGS Bonn-Beuel



ABI 
POTTER

___________________________

Liebe 5er, ich erzähle euch vom 
Abigag des letzten Schuljahres.
___________________________
von Dilara Barut 
und Hailey Daufenbach,

 Jahrgangsstufe 6
Vor den Sommerferien fand ein Abigag 
statt. Das Thema lautete „Harry Potter und die 
Kammer des Schreckens“.

 An diesem Morgen kamen alle Schüler*in-
nen auch wie sonst zur IGS. Da hörten alle 
plötzlich die Melodie von Harry Potter. Die 
Schüler*innen rannten oder gingen zum 
Haupteingang, um zu gucken was los war. Al-
le guckten mit großen Augen hoch ,weil das 
Hogwords-Logo vor ihnen war. 

Die Q2 hatte die Schule von innen wie au-
ßen Harry Potter mäßig geschmückt, die Klas-
senräume ebenfalls. Es hing z.b. das fliegen-
de Auto im Haupteingang oder es gab eine 
Rutsche aus den Bänken der Turnhalle aufge-
baut wurde. Überall hingen auch Fake- Spin-
nennetze und es gab einen Tunnel, der in die 
Schule führte. Sonst waren alle Eingänge ver-
riegelt. 

Die IGS wurde dann in die vier Häuser 
(Griffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slythe-
rin) Aufgeteilt. Das Lehrerzimmer wurde Sly-
therin,der C-Turm wurde Hufflepuff, der 
B-Turm wurde Griffindor und die Kunsträume 
wurden Ravenclaw. Der Bereich in der Biblio-
thek für die Oberstufe war die Kammer des 
Schreckens. 

Die Schüler*innen konnten sich 45 Minuten 
lang alles angucken und später baute die Q2 
alles wieder ab und die Schüler*innen gingen 
wieder in den Unterricht.
11IGS Bonn-Beuel
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Lost Places in Bonn 

___________________________ 

Es gibt wohl Leute, denen bei Er-
wähnung des Namens „Bonn" 
nichts viel Enthusiastischeres als 
„durchschnittlich kleinstädtisch" 
oder „unspektakulär“ in den Sinn 
kommt. Doch wer genau hin-
schaut, bemerkt nicht bloß dut-
zende Palmen versteckt hinter 
Mauern und Büschen, nein, auch 
verlassene finstere Orte offenba-
ren sich mit etwas Glück dem auf-
merksamen Beobachter. Da zuge-
gebenermaßen „verlassene Orte", 
selbst mit Hinzufügung eines 
schaurigen Adjektivs, wie „finster", 
nicht wirklich spannend klingt, 
werde ich im Folgenden lieber 
den herkömmlicheren englischen 
Begriff „Lost Places" dem Deut-
schen vorziehen. 
___________________________
Der gespannte Leser oder die gespannte 
Leserin stellt sich nun selbstredend vor allem 
zwei Fragen: Wo befinden sich jene Orte und 
was genau ist denn eigentlich verlassen? – 
Den ersten Teil dieser Frage möchte ich dem-
nach sogleich beim ersten der vier Orte beant-
worten, denn ich machte mich eigenständig 
auf die Suche und fand heraus, dass drei Lost 
Places, und alle drei wenigstens zu Teilen aus 
dem zweiten Weltkrieg stammend, im Sieben-
gebirge anzutreffen sind und ein dritter sich in 
der Nähe von Sankt Augustin abgelegen und 
versteckt im Wald neben einer Schnellstraße 
befindet. Wer jetzt enttäuscht ist, dass keiner 
2 IGS Bonn
dieser Orte wirklich unmittelbar neben oder 
gar in Bonn liegt, den hoffe ich mit der Versi-
cherung beruhigen zu können, dass alle Lost 
Places gut mit dem Fahrrad oder Zug von 
Bonn aus erreichbar sind.

Starten wir also unsere kleine geistige Ent-
deckungstour und reisen imaginär in ein klei-
nes, dunkles gegenüber des Petersbergs ge-
legenen Waldstück, welches immer wieder 
von entblößten Trachytgängen zerrissen wird. 
Zu Beginn des schmalen Hohlweges, der hart 
am Hang am Mürbesbach entlang ins schwer 
einsehbare Dickicht führt, steht träge ein bei-
nahe dreihundert Jahre altes Kreuz, das in 
längst verflossenen Zeiten Arbeitern in den 
Stollen Trost und Kraft spenden sollte. Nach 
einigen vom Rauschen des Baches begleite-
ten Metern erreicht man auch schon den ers-
ten von unzähligen Stolleneingängen, von de-
nen auch der Name des Gebietes „Ofenkau-
len" herrührt. Damals stellte man aus den Tra-
chytblöcken Öfen her, da sie sich besonders 
gut zur Wärmespeicherung eigneten. Heute 
liegt alles verlassen da, und das Unheimliche 
ist, dass die während des zweiten Weltkrieges 
als Fabrik und Lagerstätten genutzten Höhlen 
noch immer scheinen, als hinge ein schweres 
schwarzes Tuch vergangenen Schweißes und 
tränenreichen Schicksals über den kalten 
dunklen Eingängen. 

Und wirklich sieht man bei näherer Be-
trachtung nicht selten im umliegenden Ge-
strüpp Überreste zerfallener Häuser, Bunker-
anlagen und sogar verrostete Flugzeugmoto-
ren und Stahlketten als trauriges Zeugnis düs-
terer Zeiten. Ein Ort, dessen Besuch auf jeden 
Fall lohnt, nur nebenbei erwähnt, könnte das 
verbotene Kampieren im Freien ungewollt teu-
er werden, besonders wenn man auf die Idee 
kommt, ein Feuer anzuzünden, wie ein Un-
glücklicher erst neulich erfahren musste, da 
die Höhlen selbstverständlich im Naturschutz-
gebiet liegen. 

Wir bleiben vorerst im Siebengebirge, aller-
dings befindet sich unser nächstes Ziel unweit 
des Drachenfelses auf einer Lichtung mit Blick 
auf die malerische Drachenburg. Zwar hat 
sich erst in jüngster Zeit ein mit dem nötigen 
-Beuel



Hier, am Eingang der Ofenkaulen, stand wohl 
schon vor dreihundert Jahren ein Vorgänger die-
ser wenig geschmackvollen Mariagedenkstätte. 
IGS Bonn
Die Eingänge befinden sich im Naturschutzgebiet. 
Betreten erfolgt auf eigene Gefahr und nur unter 
Verletzung des Gesetzes! 
Ein zugemauerter Tunnel. Früher wurden in den 

Gängen Trachyte gewonnen, bevor es im Natio-
nalsozialismus als Lagerraum diente. 
Ein altes zugewuchertes Fundament eines Hau-
ses in den Ofenkaulen. 
Eingang eines alten Stollens 
Beeindruckende Höhle! 
13-Beuel
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von Nicklas Lange,
 Jahrgangsstufe 10
Kleingeld versehener Immobilienkaufmann 
dazu entschlossen, das seit Jahren unbe-
wohnte ehemalige Hotel aus dem Zerfall zu 
retten, doch noch steht das ehemals sehr 
prächtige Hotel namens „Burghof“ recht he-
runtergekommen am Hang. Die Fenster sind 
eingeschlagen, das Holz morsch und der frü-
here Glanz scheint nunmehr schwach durch 
die dicke Staubschicht, welche die Fassade 
ganz grau färbt. Irgendwie hat der Anblick die-
ser verkommenden Pracht etwas traurig Ro-
mantisches und eignet sich hervorragend für 
Tagträumer und Freunde des eigentümlichen 
Charmes, den ein solch lieblich gelegener Ort 
versprüht.

Der nächste Lost Place trieft erneut von 
den Gräueltaten des Nationalsozialismus. 
Zwar wünschte sich vermutlich ein jeder 
manchmal, auf eine erbaulichere Historie hin-
ter derartigen Schauplätzen zu stoßen, allein, 
ist es wohl unumgänglich, den verheilenden 
Wunden als Erinnerung an die schrecklichen 
Jahre des zweiten Weltkrieges in diesem Zu-
sammenhang zu begegnen und sie gerade in 
Zeiten wie den jetzigen als Mahnung zu neh-
men. Es handelt sich nämlich um eine für V1 
Raketen konzipierte Abschussrampe mitten 
im Wald in der Nähe des „Auge Gottes", einer 
Kapelle im Siebengebirge. Einige Betonsockel 
und Stahlbetonplatten sind die einzigen Über-
reste der damaligen Rampe. Als Laie scheint 
es unvorstellbar, dass hier einst eine Rakete 
losgeflogen sein könnte, um Menschenleben 
zu vernichten. Die modrigen zerfallenen Pos-
tamente übten auf mich eine bedrückende At-
mosphäre aus – doch für Interessierte ein 
spannender Ort. 

Fliegen wir also lieber wieder in heiterere 
Sphären und besuchen die – allerdings auch 
alles andere als anheimelnden – Hallen einer 
ehemaligen Ziegelsteinfabrik im weiteren Um-
kreis Sankt Augustins. Überall verstreut auf 
dem Boden liegen heruntergefallende Ziegel 
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und Platten herum, und das Wellblech des 
Daches der gigantischen Haupthalle hängt zu 
großen Teilen gefährlich schräg herunter. Die 
schweren, der Witterung ächzend trotzenden 
Betonwände, sind vollgesprüht mit Graffiti-
Tags und Schriftzügen, und die längst aufge-
brauchten rostigen Sprühdosen füllen die Lü-
cken zwischen den losen Kacheln und Ziegeln 
auf dem Untergrund.

Vor den Toren dieses eindrucksvollen Ortes 
holt sich das dicht wuchernde Grün das zu-
rück, was man ihm vor Jahrzehnten geraubt 
hatte. Steht man so klein und machtlos im 
Vergleich zu all dem herabhängenden Stahl 
und Steinen inmitten des Schuttmeeres, wird 
in einem der Wunsch unerträglich, sich abzu-
wenden und sich der frischen klaren Luft vor 
den Mauern des schaurigen Ortes zu erfreu-
en. Selbstverständlich lohnt sich ein Besuch, 
jedoch ist Vorsicht beim Betreten des Gelän-
des geboten! 

Wie es sich gehört, komme ich nun, am En-
de dieser kleinen abenteuerlichen Gedanken-
reise, zum abschließenden Resümee. Wer al-
so nach wie vor der Meinung ist, Bonn wäre 
ganz und gar durchschnittlich, ist entweder, 
mit Verlaub, vom vielen TikTok- oder Netflix-
Schauen abgestumpft, um nicht zu sagen 
„verblödet", oder lässt sich doch noch vom 
nächsten Thema dieser Reihe in der nächsten 
Ausgabe eines Besseren belehren. 

In diesem Sinne wünsche ich allen, nun zu 
einer eigenen Entdeckungstour angeregten, 
Leser*innen aufregende Erlebnisse an den 
Lost Places der Stadt Bonn!
-Beuel
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Freddie 
Remmler

Doch leider hat es für Sportjournalist nicht 
gereicht. Aber Lehrer kann man ja eh immer 
werden, egal ob man mit 1.0, 2.1 oder 3.0 ab-
geschlossen hat. Auch wenn er jetzt nicht Ma-
nuel Neuer fragen kann wie der das Spiel fand 
mag er seinen Lehrerjob natürlich auch. Aber 
die Fächer die er jetzt unterrichtet sind nicht 
groß unterschiedlich zu seinem Lieblingsfach 
in seiner Schulzeit, denn das war Erdkunde 
und das ist ja eigentlich genau dasselbe wie 
GL, also konnte er einen Teil seiner Schulzeit 
ins Lehrerdasein mitnehmen. Obwohl man ja 
rein theoretisch als Lehrer eher neutral seien 
sollte hat Herr Remmler trotzdem eine Lieb-
lingsklasse. Schon nach fünf Monaten an un-
serer Schule hat er die 8E als seine Lieblings-
klasse ausgemacht. 

Der Game of Thrones Fan isst leidenschaft-
lich Nutella mit Butter und verabscheut Pizza 
Hawaii, doch Mais auf Pizza nimmt er gerne 
zu sich. Bleiben wir mal beim italienischen, 
denn das ist eine der zwei Fremdsprachen 
(wenn man Deutsch nicht dazu zählt) die er 
spricht. Englisch ist die zweite Fremdsprache, 
die Herr Remmler beherrscht.

Die Lieblingsband des Hardcorerockers ist 
Linkin Park, eine Rockband, die in den 
2000ern ihren Höhepunkt hatten. Doch den 
Höhepunkt in seinem Leben hat Herr Remm-
ler noch nicht erreicht, denn er ist kinderlos.

Weil man sich als Lehrer leider keinen But-
ler leisten kann hat er sich als Lieblingstier 
den Pinguin ausgesucht, aber sonst hat man 
ja noch die Schüler, einfach nur einen Frack 
anziehen und es ist fast dasselbe. 

Der gebürtige Kölner hat sich unsere Schu-
le tatsächlich nicht freiwillig ausgesucht, denn 
er wurde einfach hier hin entsandt und konnte 
nicht mehr zurück. Doch als Einzelkind wird 
man so was schon überleben.

von Laulaja Berg,
 Jahrgangsstufe 9

und Lukas, 
Jahrgangsstufe 5

___________________________

Der fast dreißig jährige Freddie 
Remmler wollte anfangs gar kein 
Lehrer werden sondern einen Job, 
mit dem er vielleicht etwas be-
rühmter geworden wäre. 
___________________________
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Der Rhein – ein Fluss 
leidet unter der Dürre

___________________________

Offen gesagt: Als ich bei der letz-
ten Redaktionssitzung unserer 
Schülerzeitung den Wunsch äu-
ßerte, einen Artikel über den der-
zeitigen Rekordniedrigstand des 
Rheins zu verfassen, hielt die Be-
geisterung sich stark in Grenzen. 
„Meinst du wirklich, jemand inte-
ressiert sich dafür?“ fragte man 
mich skeptisch. Ich erwähne dies 
nur, da mit dem nun weiter dras-
tisch sinkenden Pegel niemand 
mehr es wagt, die Wichtigkeit die-
ses Themas in Frage zu stellen, 
denn ist die Situation alles andere 
als harmlos.
___________________________
Eigentlich genügt es vollständig, einen 
flüchtigen Blick auf die „pulsierende Ader“ des 
Rheinlandes zu werfen, um zu begreifen, wie 
weit entfernt ein solcher Niedrigstand des 
Wassers vom Optimalzustand ist. Unzählige 
Inseln steigen plötzlich aus dem, selbst an 
den tiefsten Stellen nunmehr kniehohen Was-
ser, und der sonst zu Recht als Hauptfutter 
des Kölner (und Bonner) Patriotismus dienen-
de Fluss, sieht mit einem Mal recht unschein-
bar und fast kränklich aus. 

Aber die wichtigste Frage in diesem Zu-
sammenhang bleibt, welche Auswirkungen 
ein solcher Wassermangel unweigerlich mit 
sich führt und was eine weiterhin anhaltend 
Dürre für den Fluss bedeutet. Zunächst ein-
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mal möchte ich auf die wirtschaftlichen Folgen 
eingehen, denn leidet selbstredend der 
Frachtverkehr sehr unter der niedrigen Fahr-
rinne. Sinkt das Wasser in einigen Bereichen 
unter die 40 Zentimetermarke, muss jener 
ganz eingestellt werden und eine solche 
Überschreitung könnte teilweise bald erreicht 
werden. Gerade zu Zeiten des mit dem Ukrai-
nekrieg einhergehenden Rohstoff- und Ener-
giemangels wäre dies natürlich fatal. Und 
schon jetzt können nur deutlich weniger Schif-
fe den Rhein passieren. 

Aber auch die Umwelt leidet unter den Aus-
wirkungen im Zweifel massiv, denn wenn das 
Wasser sich zu stark aufwärmt, was bei einem 
Niedrigstand selbstverständlich deutlich 
schneller geschieht, kann es dazu führen, 
dass es umkippt. Im Einzelnen bedeutet dies, 
dass zu viele abgestorbene Algen auf kurz 
oder lang zu einer zu geringen Sauerstoffkon-
zentration führen, welche dann Tier- und 
Pflanzensterben mit sich führt. Zwar ist eine 
solche Entwicklung momentan noch nicht 
ernstlich abzusehen, allerdings muss in weite-
ren Dürrejahren mit einer solchen Katastrophe 
gerechnet werden.

Das Niedrigwasser zeigt uns aber auch, 
wie unachtsam wir in den letzten hundert Jah-
ren mit dem Fluss umgegangen sind: Ein-
kaufswagen, Motorräder, Fässer und vieles 
mehr landeten Über die Jahre hinweg im 
Rhein und man kann sich denken, was sich 
noch alles im Hauptbett des Rheins verbirgt, 
denn galt dieser, so scheint es, für Tausende 
von Menschen als praktische Müllhalde, dabei 
sollte er als solche auf keinen Fall miss-
braucht werden. Weshalb, das sollte eigent-
lich jedem klar sein!

Zudem ist es erschreckend, wie viele 
Sprengkörper und sonstige Waffenrückstände 
des Zweiten Weltkrieges den sonst so harmlo-
sen Strandspaziergang zu einem gefährli-
chen, ja gar tödlichen Erlebnis mutieren las-
sen können und alles andere als selten ent-
-Beuel



schärft werden müssen. 

Was uns jetzt noch als Ausnahme er-
scheint, wird auf lange Sicht zur neuen Nor-
malität werden, deshalb ist es von großer 
Wichtigkeit, dass wir durch Umweltschützen-
de Maßnahmen kommenden Katastrophen 
entgegen wirken und somit auch unseren jet-
zigen Rhein für zukünftige Generationen er-
halten. 
17IGS Bonn-Beuel

von Nicklas Lange,
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PimpIGS

___________________________

PimpIGS sammelt Verbesse-
rungsvorschläge für die IGS - der 
Name passt also perfekt!
Ich habe mich auf die Suche ge-
macht und viele Schüler*innen 
und Lehrer*innen befragt und Ver-
besserungsvorschläge eingeholt. 
Vieles klingt etwas unrealistisch, 
vieles auch sehr sinnvoll. Aber bil-
det euch selbst eine Meinung. 
Vielleicht lässt sich ja das ein oder 
andere wahrhaftig umsetzen.
___________________________
Es wäre großartig, die Dächer zu begrü-
nen. Zwar stellte diese Maßnahme in Rich-
tung einer klimafreundlicheren Schule die Ver-
antwortlichen auch vor einige Schwierigkei-
ten, aber viele Schüler und z.B. Frau Nöthen 
sind von der Idee begeistert.
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Schon lange erstrahlt die potentielle Schul-
garteninsel neben dem SV Laden nicht mehr 
im ursprünglichem Glanz. Es wäre sicherlich 
ein super Projekt gemeinsam den Schulhof 
wieder auf Vordermann zu bringen und auch 
zu nutzen!

Von weitem mutet der verschlossene Turm 
am äußersten Ende des Verwaltungstraktes 
wie ein geisterhaftes Gefängnis an. Ihn zu öff-
nen erscheint sinnvoll und würde wohl auch 
eine freundlichere Atmosphäre schaffen.
-Beuel



Die Ketchup Flasche neben der Mädchen-
toilette am B-Turm schaut einen zwar recht 
nett an, jedoch würden viele Schüler*innen 
wohl freundlicher schauen, wenn es mehr Toi-
letten gäbe.

Die neuen Schließfächer sind zwar schön 
bunt, aber ein paar mehr wären auch schön.
IGS Bonn
Klassenzimmer ohne Gardinen, das geht 
laut Herrn Günther gar nicht.

Viele Schüler*innen und auch Frau Schmi-
ing fänden noch buntere Gänge, Säulen und 
Treppenhäuser nicht nur äußerst ansehnlich, 
sondern auch bezüglich der Atmosphäre zu-
träglich.
19-Beuel
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Das Schachspiel sieht alles andere als ein-
ladend aus. So hat wohl kaum einer Lust auf 
eine Partie, das sollte man ändern!

Weitere Vorschläge waren: Fächerüber-
greifender Unterricht, die Schule soll um 9:00 
Uhr beginnen, mehr Fernseher/ Beamer / Tab-
letts, bessere Computer, Fitnessparcours, So-
larzellen auf die Dächer, in der Mensa eine 
Kasse mehr öffnen, mehr Mülltonnen
0 IGS Bonn-Beuel

von Emanuel Knott,
 Jahrgangsstufe 10



Pützchens Markt

___________________________

Blinkende Lichter, laute Musik, die 
Rufe von Händlern mit billigen 
Waren und schreiende Leute auf 
der Achterbahn. Für viele an die-
ser Schule sind das Erinnerun-
gen, die sich bis in unsere frühes-
te Kindheit zurückverfolgen las-
sen. Die Geschichte dieses 
Events geht allerdings noch viel 
weiter zurück, doch ... wie weit? 
Um diese Frage zu klären habe 
ich einen ganzen Wikipedia Artikel 
gelesen und werde diese nun klä-
ren.
___________________________
von Christian Müller,
 Jahrgangsstufe 10
Wir beginnen im Jahr 1003 n. Chr. 

Aufgrund einer komplizierten Legende mit 
einer heiligen Äbtissin (Adelheid von Vilich), 
einem Stab und einer Quelle, die sie mit die-
sem geschaffen hatte (genaue Geschehnisse 
könnt ihr selber googeln) wurde das Grab be-
sagter Äbtissin und die Quelle, auf die der 
Adelheidis-Brunnen gebaut wurde, zu einer 
beliebten Pilgerstätte. Irgendjemand sehr 
schlaues kam dann 1367 auf die Idee, dort ein 
Restaurant für die vielen hungrigen Pilger zu 
eröffnen. Was darauf folgte, liegt auf der 
Hand; dutzende weitere eröffneten ebenfalls 
Verkaufsstände und Imbissbuden. Es wurden 
Bühnen für Gaukler gebaut und über kurz 
oder lang rückten das Grab und der Brunnen 
in den Hintergrund und der große Markt wurde 
nun die eigentliche Hauptattraktion. Er wurde 
immer größer, weil viele Händler dort natürlich 
auf das große Geld spekulierten. Und dann 
kam zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhun-
dert jemand auf die Idee, den Markt nur noch 
wenige Tage im Jahr laufen zu lassen, da er 
IGS Bonn
zu groß wurde. Es wurden Attraktionen, Ka-
russells und neunzehnhundertwasauchimmer 
ein Riesenrad hinzugefügt. 1969 wurde etwas 
mit der Dauer und dem Datum der Kirmes he-
rumexperimentiert, bis man sich auf eine Dau-
er von 5 Tagen im September einigte. 

1892 wurde Pützchens Markt wegen der 
damaligen Cholera Epidemie abgesagt, ähn-
lich wie letztes Jahr. Es war das erste mal seit 
Beginn des Marktes vor 525 Jahren, das er 
abgesagt wurde. Keine 50 Jahre später, 1939, 
wurde der Markt aufgrund des Ausbruchs des 
Zweiten Weltkrieges verboten, bis zu seinem 
Ende 1945. Nach weitern 56 Jahren wurde er 
nach dem Anschlag auf das World Trade Cen-
ter vorzeitig abgebrochen. Irgendwie glaube 
ich nicht, dass wir noch einmal 500 Jahre in 
Folge schaffen … oder auch nur hundert. 
2017 wurde das 650ste Jubiläum gefeiert, bei 
den Abbauten starb allerdings ein Arbeiter, 
was die Festivitäten überschattete. 2020 und 
2021 wurde er bekanntermaßen wegen Coro-
na abgesagt. Wann er das nächste Mal abge-
sagt wird weiß noch kein Mensch, aber viel-
leicht bricht nächstes Jahr noch ein Weltkrieg 
los oder die Pest kehrt zurück. Hoffen wir das 
beste. 

Zumindest einen Steak von hundert schaf-
fen wir noch mal.
21-Beuel
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13 unnötige Fakten

von Emanuel Knott,
 Jahrgangsstufe 10
___________________________

1. Eulen haben keine Augäpfel.
___________________________

2. Tim Berners-Lee schuf 1990 
den ersten Webbrowser (World 
Wide Web).
___________________________

3. Du brauchst ungefähr 18 Mona-
te, um die gesamte chinesische 
Mauer entlang zu gehen.
___________________________

4. Ananas brauchen etwa 2 Jahre 
zum Wachsen.
___________________________

5. Ein Selfie, das nur die Schuhe 
zeigt, nennt man shoelfie.
___________________________

6. Nike ist die meistgefälschte 
Marke der Welt.
___________________________

7. Weiße Haie lassen sich durch 
Death-Metal Musik anlocken.
___________________________
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___________________________

8. Es bräuchte 136 Milliarden DIN 
A4 Blätter, um das Internet auszu-
drucken.
___________________________

9. Im menschlichen Körper befin-
den sich 0,2 Milligramm Gold.
___________________________

10. Kalifornien erzeugt an sehr 
sonnigen Tagen mehr Solarener-
gie, als es verbrauchen kann. 
Deshalb werden manchmal Solar-
zellen vom Netz genommen.
___________________________

11. Wenn Koalas gestresst sind 
bekommen sie Schluckauf.
___________________________

12. Giraffen benutzen ihr eigenes 
Hinterteil als Kopfkissen.
___________________________

13. Die Antarktis ist der einzige 
Kontinent ohne Spinnen.
___________________________
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