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Stadtteilzeitung der SPD für Endenich und Weststadt

Liebe l\,4itbürgerinnen und lvlitbüfger,

am 25. Mai 2014 ist die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen An diesem Tag
wird darüber entschieden, welche Parteien in den Jahren 2014 tis 2O2O die
Mehrheiten im Rat der Stadt Bonn und in den Bezirksvertretungen stellen.

Nach Jahfen der schwarz-grünen Fehlentwicklungen und des Stil lstands ist es
jetzt an der Zeit, unser Bonn mit Hilfe einer besseren und effektiveren
Ratsmehrheit zu einer noch lebenswerteren Stadt für alle Einwohner zu machen.

Aber bei der anstehenden Wahl geht es nicht alleine um die Mehrheiten im
Stadtrat. Die Polit ik fängt vor Ort, hier bei uns an. ln den Ortsteilen Endenich und
Weststadt gibt es bereits viele positive Aspekte, die das Leben lebenswert
machen. Vom friedlichen Zusammenleben bis zu den großartigen Kultur- und
Vereinsaktivitäten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch problematische
Themen, zu deren Lösung die SPD beitragen will und mit lhrer Hilfe auch kann.
Hier seien nur die drohende Schließung der Stadtteilbibliothek in der Endenicher
Burg oder Versuche der Bebauung des l\,4eßdorfer Felds als Beispiele genannl

Daher ist es wichtig, direkt hier vor Ort Mandatstfäge. zu haben, die man kennt
und denen man vertrauen kann. Damit sich die Wählerinnen und Wähler ein
Bild davon machen können, was die SPD und ihre Kandidaten in der
anstehenden Ratsperiode für lhren Stadtteil erreichen wollen, hat der SPD-
Ortsverein Endenich^,ryeststadt als einzige Partei vor Ort ein Wahlprogramrn mit
10 Kernforderungen für die weitere Entwicklung der beiden Stadtteile formuliert.

Auf den nächsten drei Seiten stellen wir lhnen diese Kernforderungen und
unsere Kandidaten für die Kommunalwahl vor. Wir freuen uns über interessante
und anregende Gespräche mit lhnen.



Def SPD-Ortsverein EndenichMeststadt hat auf seiner l\.4itgliederversammlung
am 22. November 2013 folgendes Wahlprogramm für Endenich und die
Weststadt einstimmig beschlossen:
Endenich und die Weststadt sind sehr l iebens- und lebenswerte Ortsteile von
Bonn. Besonders das umfangreiche Kulturangebot und das rege Vereinsleben
führen dazu, dass die Menschen hier nicht nebeneinander, sondern miteinander
teoen.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch in Endenich und der Weststadt
Bereiche, um die sich die Kommunalpolit ik dringend kümmern muss. So liegt
z.B. westl ich der Endenicher Straße im Umfeld der Müllverwertungsan age
einiges im Argen. Zudem zeichnet sich ab, dass durch die leeren städtischen
Kassen bürgefnahe Einrichtungen wie die Stadteilbibliothek in der Endenicher
Burg in ihrer Existenz bedroht sind.
Uns, dem SPD-Ortsvefein Endenich^ryeststadt, erscheint es daher angebfacht,
den Schwerpunkt der zukünftigen Kommunalpolit ik auf den Erhalt der individuell
gewachsenen Strukturen der Ortsteile zu richten, statt zur Zeit nicht
finanzierbare Großprojekte zu versprechen.
Wir fordern deshalb:

Bildung ist von überragender
Bedeutung füf die Zukunft nicht nur
unserer Stadt, sondern des ganzen
Landes. Bei allen Sparbemühungen
ist für uns daher eine Schließung der
Stadtteilbibliothek Endenich, wie sie in
def Verwaltung und in anderen
Parteien immer lauter angedacht wird,
völl ig inakzeptabel.

Die Endenicher Burg muss weiterhin
sowohl den Vereinen als auch den
Bürgerinnen und Bürgern zur
Verfügung stehen, um sie als
kultufelles und gesellschaftl iches

Zentrum des Ortsteils Endenich
nutzen zu können. Unsere Vereine
sollen auch in Zukunft eine
angemessene
Unterstützung erhalten.
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Das Meßdorfer Feld ist sowohl ein
beliebtes Naherholungsgebiet direkt
vor der Tür als auch eine Frischluft-
schneise für die Stadt Bonn. Daher
erteilen wir den Versuchen anderer
Parteien, das Feld Stück für Stück zu
bebauen, eine klare Absage. Gleiches
gilt für andere Landschaftsschutz-
zonen, wie z.B. den Oberlauf des
Endenicher Baches.

In Bonn herrscht akuter Wohnungs-
mangel. Daher unterstützen wir den
Bau neuer Wohnungen zu vertrel
baren Preisen, ohne dabei allerdings
den Landschaftsschutz außer Acht zu

lassen. Wir sind ausdrücklich für die
Bebauung des Geländes 'An den
Lappenstrünken", wollen aber
verhindem, dass die Erschließung auf
Kosten Endenichs erfolgt.

Die Alexianer GmbH hat das Paulus-
heim aus Profitinteresse inzwischen
praktisch 'entmietet". Für die Zukunft
des Geländes ist es zwingend
erforderlich, dass nicht mehr allein die
lnteressen der Eigentümer, sondern
auch die der Allgemeinheit

berücksichtigt werden. Deshalb muss
auch zukünftig vor Ort ein Platz für
ältere l\4enschen verbleiben. Der Park
ist zu erhalten und für die Bevölkerung
zu öffnen. Auch die sozialen und
kulturellen Einrichtungen müssen
erhalten bleiben.

Die Müllverwertungsanlage belastet
unsere Ortsteile nicht nur durch
Emissionen. sondern auch durch die
vielen LKW-Transporte. Die Anlage
muss daher dringend mit einer
Gleisanbindung versehen werden, um
den Verkehrzu reduzieren.

rusfsträße 64. 53115 Bonn. Website und weitere lnfomalionen: wwwsod-endenich-weststadt.de



Das derzeit brachliegende celände
des Schlachthofes bedarf dringend
einer neuen Nutzung. Eine
Aufwertung des Geländes wird auch
die umliegenden Bereiche unseres
Stadtteils positiv beeinflussen.

CDU und crüne haben die
Parkgebühren in Endenich in dieser
Wahlperiode so erhöht, dass sie
heute das Niveau in den Ortszentren
von Godesberg, Beuel oder
Hardtberg übersteigen. Auch eine
Gebührenpflicht samstags gibt es

zwar in Endenich. nicht aber in den
Zentren der anderen Stadtbezirke.
Diese Ungerechtigkeit muss im
lnteresse der Endenicher
Bürgerinnen und Bürger sowie des
Endenicher Einzelhandels dringend
zurÜckgenommen werden.

Der Ortskern von Endenich ist ins-
besondere abends und am Wochen-
ende von erheblichen Verkehrs-
problemen betroffen. Wir sind für den
Erhalt der Endenicher Kulturmeile,
die unseren Ortsteil positiv prägt.

Zugleich fordern wir aber ein
intelligentes Verkehrskonzept zur
Milderung der mit dem Kulturbetrieb
verbundenen Probleme. Dazu
gehören insbesondere auch pfiffige
Lösungen für Anwohnerparkrechte.

Der aktuelle Zustand der Sportanlage
Röckumstr. ist eines Landesligisten
wie dem FV Endenich unwürdig. Die
SPD Endenich/ Weststadt wird sich
dafür einsetzen, dass die cespräche
mit der Stadt über eine Aufwertung
zukünftig ziel- und erfolgsorientierter
erfolgen als bisher. Der FV Endenich
braucht einen Kunstrasenplatz!



l\,4it viel Engagement, Kompetenz und
Erfahrung geht die SPD Endenjch/
Weststadt in die bevorstehende
Kommunalwahl.

lm Wahlkreis 09 (Att-Endenich) geht
der s2-jährige Fernmeldetechniker
Wolfgang Leyer ins Rennen. Er ist
seit 2004 Nritglied im Kulturausschuss
der Stadt Bonn. Sein polit isches Ziel,
eine ausgewogene Kulturlandschaft,
beinhaltet insbesondere den Erhalt
der Bonner Stadtteilbibliotheken, die
für ihn ein unverzichtbarer Bestand-
teil des Bildungsangebotes sind.
Leyer, der mit seiner Familie seit über
30 Jahren in Endenich wohnt, konnte
als Wahlkreisbeauftragter der
Ratsfraktion für Endenich schon
zahlreiche positive lmpulse für den
Stadtteil setzen. Ein wichtiges
Anliegen ist ihm der Erhalt des
Meßdorfer Feldes.

lm Wahlkreis 14 (Neu-Endenich/
Weststadt) kandidiert der s8-jährige
Rechtsanwalt Herbert Spoelgen für
den Stadtrat, der sich bereits seit 34
Jahre als Mitglied der Bezirks-
vertretung Bonn für die Belange der
Bürgerinnen und Bürger einsetzt.
Spoelgen ist Experte für Stadt- und
Verkehrsplanung und lieferte z.B.
sehr früh Vorschläge für die
Gestaltung des Paulusheimgeländes.
Als erfahrener Anwalt wil l er im
Stadtrat auch an der Aufarbeitung
des WCCB-Skandals mitarbeiten.

Füf die Bezirksvertretung Bonn
haben wir Christine Schröder-
Diederich nominiert. Die Schwer-
behindertenbeauftragte der Uni Bonn
ist vielen als Stadtverordnete in guter
Erinnerung und will ihre Kompetenz
zur Verkehrs- und Stadtplanung nun
auf diesem Weg einbr'ngen.

Die beiden Ratskandidaten Wolfgang Leyet (links) und Herbeft Spoelgen (rechts)
mit det Kandidatin für die Bezirksveftretung Bonn, Christine Schröder-Diederich.
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Haben Sie F?gen zv kommunalen
Politik? lvlöchten Sie sich näher über
unser Wahlprogramm informieren?
Oder wollen Sie uns einfach mal
kennen lernen?

Dann besuchen Sie unsere Website
wwrr.spd-endenich-weststadt.de oder
treifen Sie unsere Kandidaten für den
Stadtrat und die Bezirksvertretung
beim Bürgergespräch. Wir freuen uns
auf interessante Gespräche und neue
Anregungen.

Bürgergespräche der SPD
Endenich/ Weststadt

14. Mätz 2014, ab 18.3O

4.  Apr i l  2014,  ab 18.30
'16.  Mai  2014,  ab 18.30

Gaststätte Harmonie

Frongasse 2B-30

5312'1 Bonn

Am Samstag, dem 10. Mai 2014, lädt
die SPD Endenich/ Weststadt
zwischen 14.00 und 18.00 Uhr in die
Endenicher Burg ein. Unter dem
l\,4otto ,,Die Burg swingt" steht die
aufstrebende Bonner Band
Antiquariat im Mittelpunkt des
diesjährigen Burgfestes. Das Quintett
besteht aus der Sängerin l\,4arion
Preus, dem Geiger Frank Brempel,
dem Kontfabassisten Julian Hahn
sowie den Gitarristen Jos6 Diaz de
Leön und Alexandef Sobocinski.
Antiquariat spielt Gipsyswing mit
vorwiegend deutschen Texten. l\,4it
ihrer frechen, tempefamentvollen und
leidenschaftl ichen Musik begeistern
sie junge und alte Zuhörerinnen und
Zuhörer.
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(Weitere Infos und Hörproben unter htto://www.antiauariat-musik.de/)
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