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lädt ein zur 
___________________________________ 

 

Vortragsreihe der LIONS in 2020/21 
 



 

 

 

 

 

 

 

Lassen Sie sich mitnehmen in ein hochkarätiges 

Vortragsprogramm  

• in das Monumentalereignis der deutschen Wieder-

vereinigung, 

• in die aktuelle sicherheitspolitische Lage Deutschlands, 

• in den Schutz unserer ramponierten Umwelt durch 

konsequente Nachhaltigkeit, 

• in die Bewältigung von „Altlasten“ aus dem Umgang mit 

unseren Mitmenschen, 

• humorvoll in die Bewältigung von Stress, 

• in die Wirkung der erlebten Rede und die Kunst der 

Rhetorik, 

• in die Faszination des Universums und die Frage nach 

Gott. 

 

 

Seien Sie unsere willkommenen Gäste  – 

und lesen Sie mehr zu den Vorträgen auf den Folgeseiten. 
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Wer sind wir LIONS? 

 

Eine weltweite Gemeinschaft mit mehr als 1,4 Mio. Mitgliedern, 

davon über 50.000 Mitglieder in über 1.500 Clubs in 

Deutschland. 

• Vereint in der Pflege freundschaftlicher Verbindung im 

jeweiligen Club und im weltweiten Verbund. 

• Vereint auch in dem Bestreben, mit persönlichem Einsatz 

dem Nächsten zu dienen unter dem Motto: 

„We Serve“. 

Dazu unterstützen wir förderungswürdige Anliegen als Club im 

regionalen Umfeld und auch international dort, wo die Hilfs-    

bedürftigkeit besonders groß ist. 

Wir sind selbst in  Fördermaßnahmen aktiv und gestalten Charity-

Projekte. Wir stellen Finanzmittel bereit, die wir aus eigenen 

Quellen oder Spenden sammeln.  

Daher erheben wir keine Teilnahmegebühren für unsere Vorträge, 

freuen uns aber, wenn unsere Gäste sich zu einer Spende 

bereitfinden und den „LIONS-Löwen“, der Sie im Vortragssaal 

erwartet, recht freundlich „füttern“. 

- Und ganz besonders freuen wir uns, wenn ein Jeder, der diese 

Broschüre liest, im Familien- und Freundeskreis die Trommel 

rührt für unsere Vortragsreihe – und wir viele Gäste bei uns 

begrüßen dürfen. 

 

Alles zur Organisation der Vorträge finden Sie auf der Rückseite 

dieser Broschüre.   

- Und wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, besuchen Sie uns 

im Internet unter „.https://www.lions-bad-honnef.de“.  
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Sprechen werden: 

 

am Dienstag, dem 18. August 2020 

 Herr Staatssekretär a.D. Friedhelm Ost 

zum Thema „30 Jahre Wiedervereinigung – Rückblick 

und Ausblick“ 

 

am Dienstag, dem 15. September 2020 

 Herr Dr. Hans-Christoph Atzpodien 

zum Thema: „Zur sicherheitspolitischen Lage 

Deutschlands am Beginn der 20-er Jahre und zur Rolle 

der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie“  

 

am Dienstag, dem 17. November 2020 

 Dr. Hans-J. Bender 

zum Thema: „Nachhaltigkeit in Zeiten außer-

ordentlicher ökonomischer und ökologischer 

Herausforderungen“ 

 

am Dienstag, dem 19. Januar 2021 

 Herr Pastor Martin Scharnowski 

 zum Thema: „Altlasten – wenn das Leben nicht fair   

  spielt“  

 

am Dienstag, dem 16. Februar 2021 

 Herr Andreas Malessa 

 zum Thema: „Wer schneller lebt, ist eher fertig“ 

 

am Dienstag, dem 20. April 2021 

 Herr Karsten Ruß 

 zum Thema: „Erlebte Rede oder Rhetorik?“ 

 

am Dienstag, dem 18. Mai 2021 

 Herr Prof. Dr. Thomas Schimmel 

 zum Thema: „Faszination Universum und  

 die Frage nach Gott“ 

 

Näheres zu den Referenten und ihren Themen erfahren Sie auf 

den Folgeseiten. 
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Vortrag von Herrn Staatssekretär a.D. Friedhelm Ost 

 

am Dienstag, dem 18. August 2020 

 

zum Thema 

„30 Jahre Wiedervereinigung – Rückblick und Ausblick“ 

 

Die Berliner Mauer wurde am 09. November 1989 geöffnet, der 

Eiserne Vorhang, der nach dem Zweiten Weltkrieg trennte, fiel. 

Die DDR ging unter, die Landsleute im Osten Deutschlands 

votierten für die freiheitliche Demokratie der Bundesrepublik 

Deutschland. Am 03. Oktober 1990 wurde der Weg zur 

Vollendung der Deutschen Einheit besiegelt.  

30 Jahre danach wollen wir in unserem Lions-Club den Blick 

zurück auf die Zeit nach der Wiedervereinigung und auf die 

zukünftigen Herausforderungen unseres gemeinsamen Vater-

landes werfen. Dazu haben wir Friedhelm Ost als Redner 

eingeladen:  

Er war als Staatssekretär engster Berater von Bundeskanzler Kohl 

bei den politischen Weichenstellungen in Richtung Einheit und 

später als Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Deutschen 

Bundestages entscheidend an dem „Gemeinschaftswerk Aufbau 

Ost“ beteiligt. 
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Vortrag von Herrn Dr. Hans-Christoph Atzpodien 

am Dienstag, dem 15. September 2020 

 

Herr Hans-Christoph Atzpodien ist seit 2017 Hauptge-

schäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- 

und Verteidigungsindustrie e.V. Berlin. Zuvor war er 4 Jahre im 

thyssenkrupp-Konzern in leitender Managementfunktion tätig, 

u.a. 10 Jahre als CEO und später Aufsichtsratsvorsitzender der 

zum Konzern gehörenden Werftengruppe thyssenkrupp Marine 

Systems AG, einem der weltweit führenden U-Boot-Bauer. Herr 

Atzpodien ist von seiner Ausbildung her Jurist, der seit etlichen 

Jahren neben seinen operativen Funktionen auch Fachbeiträge zu 

Themen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik veröffentlicht. 

  

Der Vortrag wird unter dem Thema stehen: 

 

„Zur sicherheitspolitischen Lage Deutschlands am Beginn der 

20-er Jahre und zur Rolle der Sicherheits- und Verteidigungs-

industrie“  

 

Hierbei wird sowohl ein Blick auf die sicherheitspolitische Lage 

in Europa und speziell in Deutschland gerichtet wie auch auf den 

Zustand unserer Streitkräfte und hierbei speziell auf die 

Ausrüstung. 

 

Der Vortrag handelt aktuelle Themen wie Deutschlands Rolle in 

der NATO, die sog. nukleare Teilhabe und das Konzept 

europäischer Rüstungskooperationen ebenso ab wie die aktuelle 

Bedrohungslage und unsere Fähigkeit, darauf angemessen 

reagieren zu können. 

 

Ein weiterer Aspekt ist das Zusammenspiel zwischen 

Sicherheitsorganen und Industrie, nicht zuletzt auch im Lichte der 

Corona-Krise und der Aspekt einer nationalen Systemrelevanz. 
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Vortrag von Herr Dr. Hans-J. Bender 

am Dienstag, dem 17. November 2020 

zum Thema: 

„Nachhaltigkeit in Zeiten außerordentlicher ökonomischer 

und ökologischer Herausforderungen“ 

 

Der Vortrag beschäftigt sich mit Lösungsansätzen, die ein 

ökonomisches Wachstum, das sowohl sozial ausgewogen wie 

auch ökologisch  nachhaltig ist, versprechen. Hierfür bedarf es 

eines ganzheitlichen Ansatzes, der die gesamte Wert-

schöpfungskette ins Auge fasst, überall nach innovativen 

Ansätzen sucht und oberflächlichen Scheinlösungen den Kampf 

ansagt. 

 

Landläufige Bewertungen zu Begriffen wie „natürlich“ oder „bio“ 

werden kritisch hinterfragt, um letztlich aktive Entschei-

dungshilfe für nachhaltiges Wirtschaften anzubieten. 

 

Herr Dr. Bender arbeitet als Industrieberater für Umwelt- und 

Verbrauchersicherheit mit Schwerpunkt Strategieentwicklung für 

nachhaltiges Wachstum. Er ist Dozent am College für nach-

haltiges Wachstum („SUNAS“) in Gland/ Schweiz. 

  

Dr. Bender hat in Aachen Chemie studiert und ist von dort nach 

erfolgreicher Promotion in die Forschung bei Procter & Gamble 

gewechselt. In insgesamt 32 Jahren in fünf Ländern auf zwei 

Kontinenten hat er dort u.a. in leitender Position die Entwicklung 

von Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Windeln verantwortet. 

Gegen Ende seiner aktiven Zeit hat er die Öffentlichkeitsarbeit 

des Konzerns global geleitet und war u.a. Präsident des 

Europäischen Waschmittelverbandes sowie Vorstandsmitglied 

des Europäischen Chemieverbandes. 
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Vortrag von Herrn Pastor Martin Scharnowski 

 

am Dienstag, dem 19. Januar 2021 

   

zum Thema:  

 

„Altlasten – wenn das Leben nicht fair spielt“ 

 

 

Wo immer Menschen aufeinandertreffen und miteinander 

unterwegs sind, kommt es zu Zusammenstößen und Verletzungen 

jeglicher Art. Viele Menschen schleppen deshalb Altlasten mit 

sich herum, leben mit Wunden, die nie heilen konnten und immer 

noch schmerzen – auch nach Jahren und Jahrzehnten. 

 

Unser Leben verläuft nicht immer fair und ebenso unfair geht es 

oft genug in Beziehungen unter Menschen zu. 

Welche Rolle spielt Vergebung und in diesem Kontext, was 

bewahrt uns davor, Altlasten bis ans Lebensende mit uns 

herumzuschleppen. 

 

Martin Scharnowski, Baujahr 1958, ist seit fast 30 Jahren Pastor 

der Treffpunkt-Leben Gemeinde in Erkrath. Er ist seit 41 Jahren 

verheiratet, Vater von vier erwachsenen Kindern und Opa von 

sechs Enkeln. Er liebt das Motorradfahren und Sport und ist 

bekennender Anhänger von Schalke 04. 

 

10 Jahre lang erlebte er durch einen Nachbarschaftskonflikt, dass 

es im Leben nicht immer fair zugeht und welche heilende Kraft in 

der Vergebung liegt. 
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Vortrag von Herrn Andreas Malessa 

 

am Dienstag, dem 16. Februar 2021  

 

Herr Andreas Malessa ist Hörfunkjournalist bei ARD-Sendern 

sowie Buchautor von Sachbüchern, Biographien und satirischen 

Kurzgeschichten. Seine Talkformate und Dokumentarfilme 

machten ihn als kompetenten und humorvollen Gesprächspartner 

bekannt. Er schrieb die Musicals „Amazing Grace“ und „Martin 

Luther King“. Der evangelische Theologe ist ein vielgefragter 

Fachreferent für kulturelle, soziale ethische und kirchliche 

Themen. 

Stressbewältigung soll sein Thema sein – unter dem etwas beun-

ruhigenden Titel: 

„Wer schneller lebt, ist eher fertig“ 

Was tun gegen Stress? 

Alle stöhnen unter Stress. Zu viele Aufgaben müssen zu schnell 

von zu Wenigen erledigt werden. Die Kunden, der Chef, die 

eigenen Kinder, der Ehepartner und die Verwandten haben 

Erwartungen, machen Druck, erhöhen die Bringschuld. – Und 

selbst die Freizeit soll „qualifiziert“ verbracht werden: Starke 

Erlebnisse in kürzester Zeit zum billigsten Preis. Was hilft gegen 

diese Beschleunigung des Lebens, die lange vor dem physischen 

Burnout schon zur sozialen Isolation und zum Verlust echter 

Gefühle führen kann? 

Ein schwer unter Druck stehender Regierungschef gab dazu drei 

Antworten in einem einzigen Gebet. Andreas Malessa erzählt, 

warum sein Tipp gerade für uns heute heilsam, befreiend, 

entspannend ist. 
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Vortrag von Karsten Ruß 

 

am Dienstag, dem 20. April 2021 

 

zum Thema: 

 

„Erlebte Rede oder Rhetorik? 

Unsere Stimme – mal beliebig und oft wirkungsorientiert – 

ein Abend über das mächtigste individuelle Instrument 

unserer Zeit“ 

Die menschliche Stimme ist in der gesamten Schöpfung etwas 

Einzigartiges. Jede Stimme ist einmalig, denn sie erklingt genauso 

nur einmal unter 7 Milliarden Menschen. – Und genau das macht 

das Miteinander so interessant. Botschaften sind durch die 

Jahrtausende ähnlich geblieben, aber wer etwas wie gesagt hat, 

hat manchmal Weltgeschichte bewegt – nur kraft seines Timbres, 

seiner Mimik und seiner Gestik – zum Guten wie zum Schlechten. 

 

Der Opernsänger und Rhetoriktrainer Karsten Ruß geht mit 

Ihnen in einen unterhaltsamen und fundierten Abend auf 

Spurensuche, welche Faktoren unsere Rede beeinflussen, welche 

stimmlichen Ressourcen jeder von uns hat und gibt Anregungen, 

Stimme im Alltag gezielt einzusetzen. – Ein kurzweiliger Abend, 

an dem es durchaus praktisch zugehen darf. 

 

Karsten Ruß (55) ist seit über 20 Jahren in Verbänden, 

Fortbildungen, Hochschulen und personal coaching für 

Redegestaltung, Gesprächsführung und Präsentation in ganz 

Deutschland unterwegs. 

 

Zudem wirkt der Berufsmusiker als Produzent, Chorleiter, Pianist 

und Arrangeur in zahlreichen künstlerischen Projekten auf großen 

und kleinen Bühnen des Kulturlebens. 
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Vortrag von Herrn Prof. Dr. Thomas Schimmel 

 

am Dienstag, dem 18. Mai 2021 

 

Der Physiker Thomas Schimmel forscht und lehrt als 

Universitätsprofessor an der Universität Karlsruhe, Karlsruher 

Institut für Technologie (KIT). Er ist Initiator und Sprecher des 

Forschungsnetzwerks „Funktionelle Nanostrukturen“ und 

Mitbegründer des Instituts für Nanotechnologie. Für seine 

Forschungsergebnisse wurde er wiederholt mit Preisen 

ausgezeichnet. 

Er wird uns mitnehmen in das Thema 

„Faszination Universum und die Frage nach Gott“ 

 

Sein allgemeinverständlicher Vortrag wird faszinierende 

Einblicke in die Natur von kleinsten Welten im Inneren der 

Atome bis hin zu den Weiten des Universums und der Frage nach 

der sog. „Dunklen Materie“ geben. 

Beeindruckende Bilder und faszinierende Zahlen lassen uns 

staunen und es stellt sich die Frage nach dem „Woher“. 
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Organisatorische Hinweise: 

 

Die Vorträge finden jeweils statt 

an einem Dienstag um 19:30 Uhr. 

Vortragsort für die Vorträge am 18.08. und 15.09.2020 ist jeweils 

das 

„Anno-Restaurant“  

Mülheimer Str. 38, 53604 Bad Honnef. 

 

Über den Vortragsort für die weiteren Vorträge werden wir Sie 

jeweils im Internet unter „.https://www.lions-bad-honnef.de“  in-

formieren. 

Und wen der Vortrag hungrig gemacht hat, kann sich mit einem 

Abendessen zu einem günstigen Pauschalpreis stärken und 

natürlich auch seinen Durst  – bitte auf eigene Kosten – stillen.  


