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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitbürge nnen und Mitbürget!

Durch diese Sonderausgabe des Rotkehlchens möchten

wi Sie über unsere politische Arbeit vor Oft infomieren.

zugleich laden wi Sie herzlich zu unserem Sommeiest

am 10. Mai in die Endenicher Burg ein.

SPD für Anderung des Bebauungsplans
,,An den Lappenstrünken"

Der Bebauungsplan ,Än den Lappenstrünken"
soll nach Me nung der SPD-Fraklion in einem
entscheidenden Punkt geändert werden: Die
verkehrliche Erschließung des Baugebiets -
einschließlich des Baustellenverkehrs - soll
nicht über Endenich, sondefn ausschließlich
über die Provinzialstraße erfolgen. Nach lvlei
nung der SPD können nur so die schützens
wede Lindenallee enllang der Hainstraße ge-
schont und zusälzlicher Verkehr durch Ende
nich verhindert werden. Die SPD hat einen
entsprechenden Antrag zur Sitzung der Be-
z rksvertretung Bonn am 29. April 2014 gestelt.

Paulusheim: 1 20 Flüchtl inge kommen

lm Paulusheim werden ab sofort Flüchtl inge
aus Syrien und andefen Krisengebieten für die
Dauer von 24 Monaten untergebracht. ln einer
gut besuchten Bürgerversammlung am 17.
l\,4ärz 2014 stellle die Stadtverwallung etwa 250
Bürgerinnen und Bürgern ihre Pläne vor. Das
überwiegende Fazit der Teilnehmer: Wir be-
grüRen die neuen Gäste Endenichs und be'
rnühen uns, ihnen den Aufenthalt in einer neu-
en und iür sie ungewohnten Umgebung mög-
lichst angenehm zu gestalten. Insgesamt be-
stand ein erfreulich großer Konsens zwischen
den Vertretern der Verwaltung, den Bürgern,
den Kirchen und den Parteien.

Paulusheim-Gelände: Sinnvolle
Mischnutzung lür die Zukunlt geplant

Was die Zukunft des Paulusheim-Geländes
betrifft, besleht in der Polit ik großes Einver-
nehmen. Eine entsprechende Verwaltungsvor
age passierte die Batsgremien ohne große

Diskussionen. Der Park soll erhalten und
der Otfentl ichkeit zugänglich gemacht wer-
den, darüber hinaus ist im Bereich des heu-
tigen A'tenheims Wohrbebauung vorgese
hen. Hinter dem Schumann-Haus sind Flä-
chen 1ür soziale Einrichtungen und Alten
wonnungen gepranl.
Auf Antrag der SPD beschloss die Bezirks-
vertrelung nahezu einvernehmlich (bei einer
Gegenstirnme def CDU), dass entgegen def
Verwaltungsvorlage neben Seniorenwoh'
nungen auch zukünftig ein Seniorenwohn-
heim vorgesehen ist. Die Bürgerinitratrve
'Rettet das Paulusheim" begrüßte die um
den SPD Antrag ergänzte Entscheidung.
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Samstag, 10. Mai
14 - 18 Uhr in d.eI Endenlhr in d.e{ Endenicher Burg

Am BurggJeben 18

Eintritt fr€i!"



Stadtteilbibliothek Endenich erhalten

Krit ik der SPD rufen Außerungen der CDU zur
Zukunft der Stadtteilbibliothek Endenich hervor.
Ratskandidat Markus Schuck hatte sich iür
eine,Zentralisierung der Bonner Bibliotheken-
landschaft" stark gemacht. Auch der Vorsitzen'
de der Bonner CDU, Christos Georg Katzidis,
forderte kürzlich die Schließung der Stadtteil-
bibliotheken als eine lvlaßnahme zur Haus-
haltskonsolidierung. Wolfgang Leyer. SPD-
Ratskandidat in Endenich. hierzu: ..Wir setzen
uns vorbehaltlos für den Erhalt der Stadtteilbib-
l iothek Endenich als integralen Bestandteils
des Ortsteilzentrums Endenicher Burg ein."

Endenich soll 2014 einen KunstrasenDlatz
erhalten!

Eine von Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch
abgezeichnete Verwaltungsvorlage über die
Sanierung des Sportplatzes traf in der April-
Sitzung des Sportausschusses aul allgemeine
Zustimmung. Für die Umwandlung der Spiel-
stätte des FV Endenich in einen Kunstrasen-
platz sind Mittel in Höhe von insgesamt
520.000 € vorgesehen.

Entfernte Poller sorgten tür Aufregung

lm Herbst waren die Poller auf der l\,4agdale-
nenstraße in Endenich olötzlich verschwunden.
Der Eingangsbereich der Matthias-Claudius
Schule war damit dem Durchgangsverkehr
ausgeselzl. Was war geschehen? bonnorange
hatte die Poller im Hinblick auf einen bevorste-
henden strengen Winter einfach schon einmal
entfernt, um dann am Tage X die Eis- oder
Schneebeseitigung schneller durchlühren zu
können. Erst ein Ende Januar von der SPD
gestellter Ankag führte dazu, dass die Poller
einige Tage später wieder installiert wurden.
Eigentlich hätte sich die Sache damit erledigt,
wenn bonnorange nichl vorsehen würde, im
kommenden Herbst wieder genauso zu han-
deln. Die Bezirksvertretung beschloss am 11-
Mätz 2014 deshalb einvernehmlich einen An-
derungsantrag der SPD, wonach die der
Schulwegsicherung dienenden Poller zukünttig
nur solange entfernt werden, wie auch wirklich
eine Schnee- oder Eisbeseitigung ansteht.

Tempo 30 ausgebremst

Eine versuchsweise Eintührung von Tempo 30
zur Reduzierung des Verkehrslärms hatte die
Verwaltung u.a. lür die Straße,,Aul dem Hügel"
vorgeschlagen. Während es hierfür in der Sit-
zung der Bezirksvertretung Bonn am 11. lv1ärz
2014 noch eine Mehrheit von SPD, Linken und
Grünen gab, knickten letztere im letztendlich
entscheidenden Hauptausschuss am 20. März

2014 ein und vertagten zusammen mit ih-
rem Koalitionspartner CDU das Thema bis
nach den Kommunalwahlen. ,,Die zuvor
vom örtl ichen Grünen Bewerber presse-
wirksam beworbene Bürgerbeiragung. de-
ren Ergebnis aui Grund der dürftigen Reak-
tion ohnehin nicht repräsentativ war, wird
durch diese überraschende Kehrtwende voll
und galz als Al b veranstaltJng enttarnt-. so
der SPD-Bezirksverordnete Herbert Spoel-
gen.'Wi. hätten den von der Verwaltung
vorgeschlagenen Versuch durchgezogen
und die Bürger nach dem Test zum Ergeb-
nis belragt."

Neue ldeen lür den ..Alten Schlachlhot'

Seit gut anderthalb Jahren bemühen sich
Invesloren darum. am Alten Schlachthof ein
Kompetenzzentrurn für Veranstaltungen zu
verwirklichen. Das Konzept sieht eine Ver-
anstaltungshalle, Schulungs- und Bildungs-
angebote sowie die Ansiedlung von Betrie-
ben und internalionalen Verbänden vor und
soll ausschließlich prlvat f inanziert werden.
Nachdem nun auch die Stellungnahme ei-
nes Gulachters vorliegt, wonach die neue
Nutzung nicht zwangsläufig dem Betrieb der
benachbarten MVA entgegensteht (eine
Wohnnutzung auf dem Gelände ist nicht
rulässig. nichl einmal lür einen Hausmeis-
ter!), beschlossen Planungs- und Wirt-
schaftsausschuss in einer gemeinsamen
Sitzung am L April 2014 einen interfraktio-
nellen Antrag, der die Verwaltung auffordert,
bis zur Ratssitzung am 15. Mai eine Be-
schlussvorlage zu erarbeiten, die die Reali-
sierung des Vorhabens ermöglicht.

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie
sich bitte an uns:
Woltgang Leyer
Kandidat für den Wahlkreis AltEndenich
Tel.: 62 54 01
E-Mail: wmlever@t-online.de
Herbert Spoelgen
Kandidat für den Wahlkreis Neu-Endenich/
Weststadt
Tel:63 44 71
E-Mail: kanzlei@rasoeoloen.de
Chrisline Schröder-Diederich
Kandidatin für die Bezirksvertretung Bonn
Tel.:25 29 82
E-Mail: schroeder@uni-bon.de

Inlormationen über die Arbeit der SPD in
Rat und Bezirksvertretung finden Sie unter
htto://www.sod-bonn-im rat.de
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