
Rotkehlchen

Slad s 4ltune ds SPD.Endonicr rv€stslädt

Ratt.hlch.n: wie qeht * d6m H.!. d$ sprln9mEus mom€nla.?
ArdE Etienne: 2017 w3f €i. 3c6reEs J.hf, Hil v €lo Zus.nauer *egqehlieb€n slnd.
Da k.m d.nn, dass dio Klimaanlaeo k.putl c.ga.g.n iil mir ge*
100.000 Eurc lryn d*hbn €lg.nillch .icht, d.ss rir d* *h.fi€.. Hdl€ kann ich aber
$sen, vil sind sh, !€r0h.l ud dE.kbE. 0b€. dio 9oße Reenau wn häben vi.l€
sp.ftb. ud aeitiüe 4m Fod6@6in Fh34 &ch .inEe Flm6 Mbd uß gEßtgtq
unrsßnt4 GaE b*rds d.nkbs .jnd wir unsm idLö€ilf, di€ smG€ Einsriie
in xad qenmm.n h.rH, €tEM !n*ßn (oßüom, die uns in dier zen $nr
s(gEg€n€Fknmen sind. so hab€n *i 6 rirr*.nfich qE trarn da KlilEnLg6 zu
liMuim, aud, Nnn €in Ant o b.ldd NRW-Süftuno d€E En.usiel'l
RK: w. al d6 Haus der SP'inona6

ÄE: Es qibr am sn6n don TrägFlwin
"H.B dd Springma6 €.V.' li dd sind
wt, db !n hier arh€ire^, Mflgli.dd - lnd
danir qreidhairE ons.. 6i!€ßn ch€ls.
Damrt hab€n wt gd6 Ed€hrun!6n
g€machl nichl aletlt, 6ll dL€3 10. [Ech.
Hio6rchien solgr D.n.b€. hab€n w I d€n
Fö.d€MEin "FGund€ und FÖrd6r€. d.e
Thealeß Haus dor spdngmaus ..V."
d6sen sätsung*ufg€b€ d€ Unrots
stotslng uß3Es Hauss lsl. Außrrd€m
qibl es noch uns€ .usg.gn.dod€
caslbmiq da*n G.*lbch6tt€. und
C#dlafisrühßr ch und M ch..1 Mond shd Ol$ H.d€ rcr 6 nigm Jah@n noMendio,
da das FinaMml di€ Gnoinnotsiok ir d6 v.Eins Haus der spnngmaus durch di6
Gdinß .us der Gasüomio infi-.o. Fslolll haft.. Dr€ Pachl der G*bonomie ist an die
jtririse sißchaflicna L.o. .ng6p.33t - rlufi d$ G6*hrfr our, 4hlr sie eine h6hee
Pad[ än d6 Hä6 dd spanso*s, h sch*Eclm zoitd sne enlsF€tend nieddqe.



RK: wäs iut das Häug d6r Spi.gmaus. um auch lÜngeß Leü16 w €d* iß Thealer zu

[,]€nse mit eisenen R€ihen fi jüns8 L€uia
lunoen Kolleg nren und Ko €gen die im
€in anb€nl€, das die junqen L€ute nehr

Küßter dann auoh rür einiqe Autrilh.unoen

AE: Da mädhen wlr mom€nlan €in€ ganre
w€ 2um B63pi6l dor Reihe .LOr hit
PenMr autlrelen. Dod habei w r äüdh
anspichl Umgekehd l€t€n d €so jun96n
in Häusdersp.ingmäusaut.
RK: wätum sollt6 man FÖder

AE zum eiien isl das ein€ MÖ4lichken,
ein l€ditioß..ich€s Theas im $adneil
zü €üa ton. Wt sind als rreies rheaier
.ämlich mineMe e ein€ sp€zi*, di6
unleGrütung b€ochl und deswEsen
aul d€ unreßrotsuns aus der G€sell-
schafi anseies€n rst. Gl.ichzeitig
bekomml man a 3 Milglied auch Ein ses
g6b.ren, zum Beispieldie Möq chkeit,
Prät2e zu ßsNi.ßn. zusans zu Erk usiv ve€nslallüno.n, vorlr€mieren sowie, be'
Int6Esse. ein sesondeirer M rgliede

Oa6 Haus dcr Sprinsnau. ist.ln. r..t In6tllullon In Bonn Endenich. wn
wünschen den g€.an €n T..n reit rhin vicle unte6rilE€r, !m d.e H.u3 .uch
w.ll 0 b.r dlä näch3ton 25 JahE :u ku '|ft sich€. zu g*l.ll.n. D.h€. wü.den wn
ün5 tr.u.o w.nn sie den b.ill.g.nd€n Förd.mh9ll.d.anrEgäusrijllen lnd.n
dc Hau. dc' spdngm.G *nd.n-und $dil€inen Beitag 20n Eth.nd*

Be der vorprüfuns zum &bauun$planvofarrrcn hal die veMltunq fesl06t€llt, das3
euf dem Ge änd€ d€r €h€ma isen sradsänne€i solwr zu b€satl g.nd. unieadiscrre
G€wörb€ und Fundamenle rcdandei siid. D€r v€*auf d63 GrundslÜcks an enen
pdval€. Inveslor wnd d*ha b äls Dis rurde überaschend im
Rahmen der F€o6tünd. d6r €r2t6n s tsung der BqnGred€runo Bonn b.k nnl. oas
Pränv€.fahrcn zü wohnsrundbebauunq @lch€s cDU ond Gruno gegen das vorum
dor SPD bschlossen hält€, wird dadorch rcGßl n chl re lererlolsr
Das Gtu nd stück 3t €in6 wichl qe auss eichsfl äche von hohem ökologisch€m w€fi u nd
B€srandto d* inl€sr€den Frenaumkoü€pl€s ds siadt Bonn. J€ta sind kluqe und
nnoElve ldeen serräqr, we däs G6änd€ aulgffdet u.d shNo senud w€d€n
kann Ob cDU und Gdlno hi6r ßite|hin ein€ masslve Bebauunq rcßnt€iben wo €n.
odar inaisch€ n bessere voßlellunsen enu ckelt häb8n bl€ibt on k a r



Di6s isr jedenfaL s die feste absich
von Belrclt€nen vor od b eiben b sher 0n nfomion
öfienr chbn P äne vorsesr€ri wu.den, dirrfen wn d ese auch unsercn Lesem m ne en

Bonner Krä€iäqen
rebLeibend€ l<lä.schlamm {7.000 Tonn6n) dann in €iner Kräßchrammwbßnnunq.-
anlaqe am Sa eBes verbrannl Die dodise Anlaq€ sl u.a. aufsrund n,auer Voßctui.
len nchtmehrökoloosch und wins

de oder e n Neubau aul dem Gelände der MüllveF
bEnnunssäna93 (MVA) an d€r Ka
voßchnerr autd€n Slandod im BonnerWestenfestgelegl
zßif. os gibt 6s fur
d €sen Slandod sewich-
liqe arcudente so wü'ne
z.B. ein Neubau auf dem

dadurch v€rußach€n. dass
über Jahre der KläF

Nichr unedebLiche SyneF
qieetrekie mil der MVA

Dem srelren aber nchi zu
reugnende Nädhieire für die
w€sßtadr gag.nrlbe.: so
kann die n€ue An aqe
aigeb ch nur wid$häfr ich

zurFose Außedem nehmendle lmmissionei tudie Belrcfiene. vof On zu.
Die Entschedung, aufden Ge änd
anage zu bäu€n hät die Bonn€. sPD se nezeLl 3o9ar durch 6nen Pa.r€ aqs-

Jed lä|ft es uns nartdich
schwgr Forggenl*heidunaen 2u ak2epreren de die danärioe Fehenrsdheidung



Koa n onsv€n€o sutfürBonn: Ärsjünoe und wäch
sende Sladt ootilien B.nn wn de. 12 Milliaden Eu.o. die bis 2021 zusäts ch n
Birdunq nveden *den. as sbdr mir schnerr ieisenden Mieren sind dre asäts

gsbäu, d3s Nachschärt6n d€. MietpEisb.amse, di€
Senkung d€r Mod€misi€rungsumlage und der Rieg€l 9e9sn Vodd.gungsmodoF
n s erunqen ein Seqen". elklän Bonns Bundelaqsabseordneler
Auch wichlg: zusäElch zum
Bed n/Bonn-Geset soL ein "Bonn-varlrag' abg€schross€n w.rdan.
"Demit hal die SPD ihre jahGange
Foderuns durchsesetn. die bis zum
Mär 2017 so{d von dar ödn.han
COU h6fii9 b€kämpfr wurde. m Bonn-
Verlras wd nchl nur die
Ärb€irsb ung B€ in/Bonn wöind ch
(l) sercsel, sndem auch d6
Enoäqedenr des
inl€marionar.n standorr Bonn. di€

Enhxiokrunqsporäk, Nachha(iqkeir,
cybeedfilyu'ä,-'soK€|bel'

Bu€k Yilmaz hal "sein' Prcjekl Junse lvlusllme in AusclMits schon n Benin, Yad
väshm und wäsh inqlon wrcesrdr r. Ende Jänud srand der 30 Jährge Pädägoge hit
zMi mß miscn.n Jug€ndr ch.n
"Oas war ei.e iolle Ve€nsia[uns! Die Diskussion Mr sehr lebhan und wf haben uns
üb€r d € Re$naiz sehr left€ut, r€
30 PoEon€n waßn auf Einladung d6r End€.ichq SPO zuf God€nkre.anslatung
anläss ch der Oprer d€s Nariona
,w r !o |3n zeiroemäß oed€nk€n ü
Thnä anrismitßmus u.E. M6rim6n h.b6n wn 6in€n N6d s€lbn€
Knor. d€. d e Oiskussion moderiene
Nädh der Filnvodühtunq v.n zehi junsei

ttz disko$6n6n Yi|md und di8 Jug€nd ch6n n@h
ober eine Slunde mil dem Publikum So häl Yihaz bespielsrei* renis von
€rpflcht6nd3n sesüchen rür Jüoendri.hs n ehemarioen KonanrErronsräoeh:
,G.d€nk $n€n muss man mit R$p.kl b6g€gn€n. B€sucho zü Pflichl 20 m.ch.n
halten wt tur konlEprcdukl v."

Kr€h€rTrpp: iJung. M6rrm.ln aGchwrE" grbt€3.uch.ulYouT!b..



auf d€m weg zum Krcuzb.rg maq m.nch€.96fra9t hab6n, was sach hint€r don

e ret.ten Nonn€n d* 1333 gegiind.t Krosror
v.rl.ss.n. S€nhor hal dorl d.s Ezbischöniche Mi.sio.ansch€ P cst€ßeminär
Redemdons Maler (,,iluder des Erlöseirl Köln sehe Heimdserund€n.

!\r€ges' D eserw Menschen herren cbistus.rs erslenzerre Kraff m eiqenen Leben

missionar sches se bslverslandnis
Geheiß des Bschols dodh n sesandr zu weden tu deser die Neu Eva^geisietunq
be. e ne Gläubensemeueruno rürn0lw6^diq €kchlel

Dominsuez wu'!e in Para
suay sebo€n. subrege^s Dr

Gemenschan und veßpü'1e

dau6h Ercien srudenlatu€tr
in asuncön rolste die
Ausb dung än der Päpst dhe^
!n v€6itäl -com as'undlm P,iesre

1393 näch Deulschand. Sehr hrfrech war llt ihn n detr eßien Jähßn n KÖrn und
Bonn derBeisland des dana sen D

En6 wi.hrge aufgabe siehr Regetrs Pa.e n der lnleßlrizuns der sem na stei. a s
(,j€nsch zu wachsen. alt d esem wes den wnen Gohes a sleben md dabeiFdem

hen Erlahrunsen qeßdhr zu weden. vorDankbar

koinlen zum Preslersewe hl we'len



N*h f6r vi5 Jahßn b€m Ende Mä2 d|€ |6|n6n FlüchüinqE äus dn P.ur6heim
au3 N*h Alsrerluns der Bürg€rb.t.riguig sdl d.r B€b.uungß9lan b€d'l*n
Md6n. Mit 210 wohnungen !.d 24 Pn€godätz4 ist dte aebauunq äus sPD_sic
abd zu dichr und dß Pf€s.5ns€bol unzuEich€nd.

Neh isl die senaue auso*ialtung ofsn In d€t Drskussion sind tur End€nich ond
w€sFradr sbndon€ am Häuplbah^hor Rh€l.ischön Landesmu$um. .. KadslEßs,
Maqdälen€np alz sowie am campui End6n ch uid cäfrpos Poppelsdod (Endeni.har

Neue weo€ g€hl d i€ Pauke n dq E nd€nlch€. Sr 43 n it läng6€. Ornunssze len äm
S€mstas, 6in€r neuen, ßgona und saisodal aßO.icht€lon Abendkä''€ sdL€ d€m
Ansobot von älkoholhsltgon Gotdik€n. züd6m ohnl das VsEnslalu.gsanqebol

End.nlch€. Fri.dhol ürd .üll.{rbr
o€r j.Eise zusbrld d6 End€ntchor Fri.dhoß ßl m€tu als @besn9sr{1.d8. Die
SPD ertuhr ällf N.chL.o€ zum Fri€dhoßrffipl, dass rmrang€iclE v€tbes*runsen
o.pbnt 3ind. so ürd db F iedho&l5p€ll6 si.d und die Fliedhofspdeg. n€u
.lssehdeben zu.Jem eird konfrig d6 au.litäLrouone rcftss.
Schchr.g.. End€.lclErsErt Orlch.n
rm doBitigs zustand sind kmpldl 4q6pal*i. B0.g€6lelqe uid Hausein9äng6
wEngie Fahöähen ftir dui.hfahEndo s6s und L(w und .'n aiimi.h€n der
Fußsänser über d tE Fah öahn ai d€ r T.g€sodnung aut an ßg ung a n die veNa tung

schut ^sät2lch€ Polor sulgost€l[ und der schulweg b€s.6r

N.u. Bänk .uf d.mw.s tum Kr.utb€o
Gul6 Nach.ichl tür wänd.ß. und Ps6r. n €in.m Voron-rem n dßdr6.
Ma.loltaFlle und Kßuzb€.s wudon dv6ß€ o€lizilo lbsrgesr€ll
nun drei naue Bänke aufsssie I und di. b€idsi Bänk€ am Aussichlspunkl des

Nach anegung an d€ vo a tung vrd nun 6n6s der älr€sl.n wggmde Enden cns
6n dd Ecke Röd0msr6ß.ls.b.3li.ßlEß! sani.d 0.d rcr d€n veda b€Mhn €s
grinien an einen der 4 P.opslhöro



sch de Sanieruns der Beerhovenhalle vezösem

der an96spannten
sanietungsvaranre g€woöei. Fü kakulene 35 Mo € wä€n de baulche

deur cbe aulbesseruns

obMh man aos den Edahrunsen ml dem Naus der Bilduns halte emen nüs*n

.unen filr d e welaus leu€.e und autuendise€

Risko b€ einem soch immensen Enqrfl in de Bausübslanz und de Fun'ramenle

aus den änräns ch seschäizten 60 Mo € wuden bere rs vof den jeh resrs*le ten
Märce n 79 Mio € Gesamrkoslen Meh oien. de das städliscrie G6bäüdemana9e.

sl nichl nur den Bürsernnen und B

zumar de hoffenlrch rgendwann sanie'1e
Jub'äumsjahr 2020 vorau$icm ch nchr a s spiesbne zur ver{üsuns srehenwrd.

'\

I kann in Bonn rechr veree reln Da kommen
beim Landeswellbeweö 2016 3us
dem Hüsel und Bahnst€cke Aerade rcchr. Aur dem
ehemarisen spodpä126s volersang soLen vEBowaG und wolrnbau GmbH :
Einheiren bauei (welerc 650wohn
daneben) vo4esehen 'sr e'ne ll.

J";;::;:';äil"1,1:l'l:J'; tH 1' l iL*-l t

*;$fin:*-;: 'SfPft
Dur.hgangsverketu

mrssen d e Bauantasese$elllw€den dam[ Fijrderoelderdes Laides t eßen



JÜnger und w.ibich€r raur.r die
Devise It, de. neuen Vo6land de,
sPD EndenLch / w*lslädl (v.r)
r€rM.ina s6'ber Mat a'n'or. oiana
oon Noser w 'ns, Eva Gtnlher
saschä Kndser (voßu). L'6de winh
Hub6d Gogn0 David Knor. Jö|q
Mebus Le.a crever (nichr im Bid)
Kopred€ MiorEder des voßbnds
s nd d'e Maid.rst69e. n Hol!€n
spoegen. ctud ne s(hdd6Fo'ode, ch worlgängLoyof

Chrslrn6 Schoederoiedeich, Bez |ksvercdner€
Sachkundise Börserin im Pänlnssausschuss

chr schrc€dor4s@r.oi ne d6

Sasch a Kieger, onsverc nsvo ßihnd€r.
sachkundiser Bür0€r n schu aßsdhuss
E sabarh En*rng.srr r3 5312r Bonn

kriess s@spd+ndench redsbd' de

worrq€ns L€)€, Bez*svorofdneter. Sachkuidis€r Sues 'm

am 8urog.aben43,53121 Bonn
T€l€lon 0223/625401 Mobrr 0r71/3032696


