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Stadtteilzeitung
der SPDfür EndenichundWeststadt

Liebel\,4itbürgerinnen
und lvlitbüfger,
am 25. Mai 2014 ist die Kommunalwahl
in Nordrhein-Westfalen
An diesemTag
wird darüberentschieden,
welche Parteienin den Jahren2014 tis 2O2Odie
Mehrheiten
im RatderStadtBonnundin denBezirksvertretungen
stellen.
NachJahfender schwarz-grünen
Fehlentwicklungen
unddes Stillstands
ist es
jetzt an der Zeit, unser Bonn mit Hilfe einer besseren und effektiveren
Ratsmehrheit
zu einernochlebenswerteren
Stadtfür alleEinwohnerzu machen.

Aber bei der anstehenden
Wahl geht es nichtalleineum die Mehrheiten
im
Stadtrat.
DiePolitik
fängtvorOrt,hierbeiunsan.ln denOrtsteilen
Endenich
und
Weststadtgibt es bereitsviele positiveAspekte,die das Leben lebenswert
machen.Vom friedlichenZusammenleben
bis zu den großartigenKultur-und
Vereinsaktivitäten.
Auf der anderenSeite gibt es aber auch problematische
Themen,zu derenLösungdie SPD beitragenwill und mit lhrerHilfeauchkann.
Hierseiennurdiedrohende
Schließung
derStadtteilbibliothek
in der Endenicher
BurgoderVersuche
genannl
derBebauung
des l\,4eßdorfer
Feldsals Beispiele
Daherist es wichtig,direkthiervor Ort Mandatstfäge.
zu haben,die mankennt
und denenman vertrauen
kann.Damitsichdie Wählerinnen
und Wählerein
Bild davon machenkönnen,was die SPD und ihre Kandidatenin der
anstehenden
Ratsperiode
für lhrenStadtteilerreichenwollen,hat der SPDOrtsvereinEndenich^,ryeststadt
als einzigeParteivor Ort ein Wahlprogramrn
mit
10 Kernforderungen
fürdieweitereEntwicklung
derbeidenStadtteile
formuliert.
Auf den nächstendrei Seiten stellenwir lhnen diese Kernforderungen
und
unsereKandidaten
für die Kommunalwahl
vor.Wir freuenuns über interessante
undanregende
Gespräche
mitlhnen.

EndenichMeststadt
hat auf seinerl\.4itgliederversammlu
Def SPD-Ortsverein
am 22. November2013 folgendesWahlprogramm
für Endenichund die
Weststadt
einstimmig
beschlossen:
sindsehrliebens-und lebenswerte
von
Endenichund die Weststadt
Ortsteile
Bonn.Besonders
das umfangreiche
Kulturangebot
und das regeVereinsleben
hiernichtnebeneinander,
sondernmiteinander
führendazu,dassdie Menschen
teoen.
Auf der anderenSeite gibt es aber auch in Endenichund der Weststadt
Bereiche,
um die sichdie Kommunalpolitik
dringendkümmernmuss.So liegt
z.B. westlichder Endenicher
Straßeim Umfeldder Müllverwertungsan
age
einigesim Argen.Zudemzeichnetsichab, dassdurchdie leerenstädtischen
in der Endenicher
Kassenbürgefnahe
Einrichtungen
wie die Stadteilbibliothek
Burgin ihrerExistenz
bedroht
sind.
Uns,dem SPD-Ortsvefein
Endenich^ryeststadt,
erscheint
es daherangebfacht,
derzukünftigen
Kommunalpolitik
aufden Erhaltder individuell
denSchwerpunkt
gewachsenenStrukturen der Ortsteile zu richten, statt zur Zeit nicht
finanzierbare
Großprojekte
zu versprechen.
Wir forderndeshalb:

Bildung ist von überragender
Bedeutung
füf die Zukunftnicht nur
unsererStadt,sonderndes ganzen
Landes.Bei allen Sparbemühungen
ist für unsdahereineSchließung
der
Stadtteilbibliothek
Endenich,
wiesie in
def Verwaltungund in anderen
Parteien
immerlauterangedacht
wird,
völliginakzeptabel.

Die Endenicher
Burgmussweiterhin
sowohlden Vereinenals auch den
Bürgerinnen und Bürgern zur
Verfügung stehen, um sie als
kultufelles
undgesellschaftliches

Zentrum des OrtsteilsEndenich
nutzenzu können.UnsereVereine
sollen auch in Zukunft eine
angemessene
Unterstützung
erhalten.

finanzielle
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Das MeßdorferFeld ist sowohl ein
direkt
beliebtes Naherholungsgebiet
vor der Tür als auch eine Frischluftschneisefür die Stadt Bonn. Daher
erteilen wir den Versuchenanderer
Parteien,das FeldStückfür Stückzu
bebauen,eineklareAbsage.Gleiches
gilt für andere Landschaftsschutzzonen, wie z.B. den Oberlaufdes
Endenicher
Baches.

In Bonn herrschtakuter Wohnungsmangel.Daher unterstützenwir den
Bau neuer Wohnungenzu vertrel
baren Preisen,ohne dabei allerdings
außerAchtzu
den Landschaftsschutz

lassen.Wir sind ausdrücklich
für die
Bebauungdes Geländes'An den
Lappenstrünken", wollen
aber
verhindem,dass die Erschließung
auf
KostenEndenichs
erfolgt.

Die AlexianerGmbH hat das Paulusheim aus Profitinteresse
inzwischen
praktisch'entmietet".Für die Zukunft
des Geländes ist es zwingend
erforderlich,
dassnichtmehralleindie
lnteressender Eigentümer,
sondern
auchdiederAllgemeinheit

berücksichtigt
werden.Deshalbmuss
auch zukünftigvor Ort ein Platz für
verbleiben.Der Park
älterel\4enschen
istzu erhalten
undfür dieBevölkerung
zu öffnen. Auch die sozialen und
kulturellen Einrichtungenmüssen
erhalten
bleiben.

Die Müllverwertungsanlage
belastet
unsere Ortsteile nicht nur durch
Emissionen.sondernauch durch die
vielen LKW-Transporte.Die Anlage
muss daher dringend mit einer
versehenwerden,um
Gleisanbindung
denVerkehrzureduzieren.
rusfsträße64.53115Bonn.Websiteundweiterelnfomalionen:
wwwsod-endenich-weststadt.de

Das derzeit brachliegendecelände
des Schlachthofesbedarf dringend
einer neuen Nutzung. Eine
Aufwertungdes Geländeswird auch
die umliegenden
Bereicheunseres
Stadtteilspositivbeeinflussen.

CDU und crüne haben die
Parkgebühren
in Endenichin dieser
Wahlperiodeso erhöht, dass sie
heutedas Niveauin den Ortszentren
von Godesberg, Beuel oder
Hardtberg übersteigen.Auch eine
Gebührenpflicht
samstagsgibtes

zwar in Endenich.nicht aber in den
Zentren der anderen Stadtbezirke.
Diese Ungerechtigkeitmuss im
lnteresse
der
Endenicher
Bürgerinnen
und Bürgersowiedes
EndenicherEinzelhandels
dringend
zurÜckgenommen
werden.

Der Ortskernvon Endenichist ins- Zugleich fordern wir aber ein
besondereabendsund am Wochen- intelligentes Verkehrskonzeptzur
ende von erheblichen Verkehrs- Milderung
der mit dem Kulturbetrieb
problemenbetroffen.
Wir sindfür den verbundenen Probleme. Dazu
Erhalt der EndenicherKulturmeile, gehören insbesondereauch pfiffige
die unserenOrtsteilpositivprägt.
Lösungenfür Anwohnerparkrechte.

DeraktuelleZustandder Sportanlage
Röckumstr.ist eines Landesligisten
wie dem FV Endenich
unwürdig.
Die
SPD Endenich/Weststadtwird sich
dafüreinsetzen,dass die cespräche
mit der Stadt über eine Aufwertung
zukünftigziel- und erfolgsorientierter
erfolgenals bisher.Der FV Endenich
brauchteinenKunstrasenplatz!

lm Wahlkreis 14 (Neu-Endenich
Weststadt)kandidiertder s8-jährige
RechtsanwaltHerbert Spoelgenfür
den Stadtrat,der sich bereitsseit 34
geht Jahre als Mitglied der Bezirkslm Wahlkreis09 (Att-Endenich)
vertretungBonnfür die Belangeder
der s2-jährige Fernmeldetechniker
Bürgerinnen und Bürger einsetzt.
WolfgangLeyer ins Rennen.Er ist
Spoelgenist Expertefür Stadt- und
seit2004Nritglied
im Kulturausschuss
Verkehrsplanung
und lieferte z.B.
der StadtBonn.Seinpolitisches
Ziel,
Vorschläge
sehr früh
für die
eine ausgewogene
Kulturlandschaft,
Gestaltung
des Paulusheimgelände
beinhaltetinsbesondere
den Erhalt
Als erfahrenerAnwalt will er im
der BonnerStadtteilbibliotheken,
die
Stadtrat auch an der Aufarbeitung
für ihn ein unverzichtbarer
BestanddesWCCB-Skandals
mitarbeiten.
teil des Bildungsangebotes
sind.
Leyer,der mitseinerFamilieseitüber Füf die Bezirksvertretung Bonn
30 Jahrenin Endenichwohnt,konnte haben wir Christine SchröderWahlkreisbeauftragterder Diederich nominiert. Die Schwerals
Ratsfraktion für Endenich schon behindertenbeauftragte
der Uni Bonn
zahlreichepositivelmpulsefür den ist vielenals Stadtverordnete
in guter
Stadtteil setzen. Ein wichtiges Erinnerungund will ihre Kompetenz
Anliegen ist ihm der Erhalt des zur Verkehrs-und Stadtplanung
nun
MeßdorferFeldes.
auf diesemWegeinbr'ngen.
l\,4it
viel Engagement,
Kompetenzund
Erfahrunggeht die SPD Endenjch/
Weststadt in die bevorstehende
Kommunalwahl.

Die beiden RatskandidatenWolfgangLeyet (links)und Herbeft Spoelgen(rechts)
mit det Kandidatinfür die BezirksveftretungBonn, ChristineSchröder-Diederich.
t!
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HabenSie F?gen zv kommunalen
Bürgergespräche
der SPD
Politik?lvlöchtenSie sich näher über
unser Wahlprogramminformieren? Endenich/Weststadt
Oder wollen Sie uns einfach mal 14.Mätz2014,ab 18.3O
kennenlernen?
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Dann besuchenSie unsereWebsite
. a i 2 0 1 4a, b 1 8 . 3 0
wwrr.spd-endenich-weststadt.de
oder ' 1 6M
für den
treifenSie unsereKandidaten
Stadtrat und die Bezirksvertretung GaststätteHarmonie
Wir freuenuns Frongasse
beimBürgergespräch.
2B-30
auf interessante
Gespräche
und neue
5 3 1 2 'B
1onn
Anregungen.

Am Samstag,
dem 10. Mai 2014,lädt
die SPD Endenich/ Weststadt
zwischen
14.00und 18.00Uhr in die
EndenicherBurg ein. Unter dem
l\,4otto,,Die Burg swingt" steht die
va*Ä IflQUARIAT
aufstrebende Bonner
Band
t *IlvEttU9l(
Ata&r$
Antiquariat im Mittelpunkt des
6;Ns'''4
diesjährigen
Burgfestes.
Das Quintett
besteht aus der Sängerin l\,4arion
S a m s t a g1, 0 .M a i
Preus,dem GeigerFrank Brempel,
dem Kontfabassisten
Julian Hahn
Jos6 Diaz de
sowieden Gitarristen
Ar! B
Leön und Alexandef Sobocinski.
Eintrittfrei!
Antiquariatspielt Gipsyswingmit
vorwiegend deutschen Texten. l\,4it
ihrerfrechen,tempefamentvollen
und
leidenschaftlichen
Musik begeistern
sie junge und alteZuhörerinnen
und
Zuhörer.
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(WeitereInfosundHörprobenunterhtto://www.antiauariat-musik.de/)
u g u s l s t r a ß e6 4 . 5 3 1 1 5B o n n ,W e b s i t e' r n dw e l e r e I n i o r r n aot i e n : w w ws p d - e n d e cnh w e s t s l a ddi e

