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gute aussichten für die Bonner Wirtschaft
Bonn bleibt ein exzellenter Wirtschaftsstand

ort mit optimalen Rahmenbedingungen, mit 

steigender Einwohnerzahl, niedriger Arbeits

losenquote und guter Bildungsinfrastruktur. 

SchwarzGrün arbeitet an der Vernetzung der 

Stadt mit der Region. BonnProfit, das Grün

derzentrum als ein zentrales Projekt der 

 Koalition, ist Realität. Das erfolgreiche Pro

gramm ÖKOPROFIT wird fortgesetzt. Das 

Konferenzmarketing wird neu aufgestellt.

in Bonn wird viel geplant und 
gebaut
Am Friedensplatz entsteht die neue Zen

tralstelle der Sparkasse KölnBonn mit attrak

tiven Zusatznutzungen (u. a. Elektrofach

markt). Für die Südüberbauung liegt ein 

Vertrag für einen Neubau vor. Er schafft den 

notwendigen Abstand zum Bahnhof und 

ermöglicht eine platzartige Gestaltung. Die 

Ausschreibung des übrigen Bahnhofsvor

platzes ist ebenso auf dem Weg wie der Bau 

des Rathausdreiecks in Beuel.

neue Wege in der 
 Verkehrspolitik
Ein neues Strategiekonzept weist den Weg 

zur Fahrradhauptstadt Bonn 2020. Be

standteile des Konzepts sind ein öffent

liches Fahrradverleihsystem, neue Fahrrad

straßen, Radschnellwege, stadtweit zusätz

liche, nutzerfreundliche Abstellanlagen am 

Hauptbahnhof, eine weitere Radstation 

und die Verbesserung der Rad verkehrs

sicherheit.

mit dem WccB geht es endlich weiter 
Der Baustillstand beim Kongresszentrum 

war ein gewaltiges Problem, das Schwarz 

Grün beim Start vorfand. Die Koalition hat 

dazu eine Lösung auf den Weg gebracht 

und dabei Millionen Euro Beraterkosten 

eingespart. Die Stadt als neue Eigentümerin 

kann nun die Fertigstellung des Kongress

zentrums mit voller Kraft vorantreiben. Die 

UN wird bald im WCCB tagen.

sicherheit und  sauberkeit 
wurden verbessert
Der Ordnungsdienst der Stadt wurde weiter 

verstärkt; in der Rheinaue wird nun öfter 

kontrolliert. In den vier Stadtbezirken gab es 

Sicherheitskonferenzen. Die Ordnungspart

nerschaften wurden ausgeweitet. Durch 

eine neue Satzung und mehr Personal bei 

der Stadtreinigung wird der Verschmutzung, 

speziell in der Innenstadt, gezielter entge

gengewirkt. Noch viel zu tun gibt es im Be

reich der Sicherheit. Deswegen sind wir 

 gegen Kürzungen bei der Polizei. 

nothaushalt wurde vermieden
SchwarzGrün hat Bonn vor dem Nothaushalt 

bewahrt und kämpft weiter für einen ausge

glichenen Haushalt: durch Sparen, stabile 

Einnahmen und nachhaltige Investitionen. Im 

jetzigen Haushalt wurden 50 Mio. € bis 2015 

eingespart. Die Einführung des wirkungs

orientierten Haushalts sorgt für Transparenz 

und eine bessere Steuerung durch Politik, 

Verwaltung und Bürger. 

für den umwelt- und Klimaschutz wird viel getan
Der Stadtrat hat den „Masterplan Energie

wende und Klimaschutz für Bonn“ be

schlossen. Die wichtigsten Ziele sind eine 

atomstromfreie Stadt ab 2015 und die Re

duzierung des CO2Ausstoßes um 95 % bis 

2050. SchwarzGrün hat mit dem „Land

schaftsplan Kottenforst“ wertvolle Biotope 

unter Schutz gestellt. Auch innerstädtisches 

Grün wird langfristig gesichert.

die Bundesstadt Bonn bleibt 
sozial
Wir haben den BonnAusweis gesichert, ihn 

familiengerechter gestaltet und das Sozial

Ticket „MobilPass“ eingeführt. Eine unab

hängige Ombudsstelle für das JobCenter 

wurde eingerichtet, der Teilhabeplan für 

Menschen mit Behinderung erstellt. Das 

Programm zur sozialen Wohnraumversor

gung ist auf den Weg gebracht, das 

 Quartierungsmanagement im Stadtteilbüro 

Tannenbusch gestartet.

halbzeitbilanz
cdu und grüne ziehen eine 
ausführliche  Bilanz ihrer 
gemeinsamen Ratsarbeit 

Angesichts der vielen Probleme 
und Herausforderungen haben wir 
viel erreicht, aber es bleibt auch 
noch viel zu tun, so der CDU Rats-
fraktionsvorsitzende Dr. Klaus-Pe-
ter Gilles. Bonn bewegt sich. Hier-
zu einige Beispiele:
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: Verkehrsinfarkt vermeiden

u3-Betreuung 
Die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 

ist ein Schwerpunkt unserer Politik. Es wur

den und werden weitere Betreuungsplätze 

eingerichtet, so dass sich die Zahl der in 

Bonn zur Verfügung stehenden Plätze von 

1365 (2010) auf 2232 (2013) erhöhte.  Für 

Kinder mit Behinderung gibt es im U3Be

reich 16, für Kinder über drei Jahre 153 

Plätze. Im Vergleich zu 2009 gibt es 2013 

nun 202 neue Tagespflegeplätze und 1.400 

neue OGSPlätze. Trotz knapper Kassen ha

ben wir für Kinder mit einem BonnAusweis 

ein kostenloses Mittagessen an Schulen 

eingeführt.

Während andere Kommunen noch erheb

liche Anstrengungen tätigen müssen, um 

bis 2013 eine U3Betreuung von 35 % zu 

erreichen, hat die SchwarzGrüne Ratskoali

tion diese Zielvorgabe bereits 2012 erfüllt. 

Wir erreichen heute eine Quote von knapp 

40 %. Damit nehmen wir in NRW hinsicht

lich der Versorgungsquote einen Spitzen

platz ein. Das war für uns aber kein Grund, 

Wein vom finkenberg
Der Finkenberg wurde erstmals im Jahr 1922 

als Weinbaugebiet im Zusammenhang mit 

dem Ort Limperich erwähnt. 1954 hatte der 

da malige Eigentümer des Weinbergs den An

bau aufgegeben. Im Jahr 2004 stellte die Stadt 

Bonn dem Bürgerverein Limperich das Gebiet 

zur Rekultivierung zur Verfügung.

In Abstimmung mit dem Umweltdezernat der 

Stadt Bonn, der Stadtförsterei und der Biolo

gischen Station pflanzten engagierte Mitglie

der mehr als 500 Rebstöcke (Spätburgunder 

Regent) an. Das Projekt erhielt im Jahr 2009 

bereits den Umweltpreis der Stadt Bonn. Jetzt 

ist die Weinberglandschaft Finkenberg für den 

Deutschen Naturpreis nominiert. 
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Bonn Brücken-Chaos reicht bis Köln
Nicht nur Bonn, sondern der ganzen Region droht der jahrelange Dauerstau

Von Lisa Inhoffen

BONN/REGION. Starke Nerven
sind bei den Autofahrern in der ge-
samten Region ab nächstem Jahr
gefragt: Wie berichtet, wird ab
Frühjahr 2013 der Tausendfüßler
der Autobahn 565 wieder zur
Großbaustelle. Es schließen sich
aber nahtlos weitere große Brü-
ckenbauprojekte in den nächsten
zehn Jahren in Bonn und Köln an.
Und die werden nicht ohne Folgen
für den Verkehrsfluss in der Regi-
on bleiben (siehe Grafik).
Der Tausendfüßler, eine 1959

errichtete Spannbetonbrücke der
A 565 zwischen Endenich und
Bonn-Nord, ist marode und soll
provisorisch ab dem kommenden
Frühjahr soweit instand gesetzt
werden, dass sie bis zu dem in et-
wa zehn Jahren geplanten Abriss
und Neubau weiterhin auch von
Schwerlastwagen befahren wer-
den kann. Überlegungen der Bon-
ner Ratspolitiker, den Tausend-
füßler für den Schwerlastverkehr
zu sperren, um auf die provisori-
sche Instandsetzung verzichten zu
können, erteilt Gero Marzahn von
der Zentrale des Landesbetriebs
Straßenbau NRW in Gelsenkir-
chen jetzt eine Absage. „Das hieße
ja, dass die komplette Region für
den Schwerlastverkehr nicht mehr
zugänglich wäre“, sagt er auf GA-
Nachfrage. Das sei überhaupt
nicht denkbar.
So müssen sich die Autofahrer

wohl oder übel in der nächstenZeit
wieder auf viele Staus gefasst ma-
chen. Zumal der Tausendfüßler
während der voraussichtlich
sechsmonatigen Bauzeit teilweise
nur einspurig in jede Richtung be-
fahrbar sein wird. Grund für die
Sanierung: Die Tragfähigkeit der
Spannbetonbrücke ist nach Aus-
kunft von Joachim Minten vom
Landesbetrieb Straßenbau NRW
bei dem immer schwerer werden-
den Lastverkehr am Limit. Hinzu
kommt eine deutliche Zunahme
des Schwerlastverkehrs insge-
samt.
Allerdings betrachten einige Po-

litiker den geplanten Abriss und
Neubau des Tausendfüßlers als
Chance, diese auch ohne Bauar-
beiten stets stauträchtige Auto-
bahnstrecke endlich auf sechs
Spuren verbreitern lassen zu kön-
nen. Eine Idee, die für andere eher
eine Horrorvision ist. Wie etwa für
den Auerberger CDU-Stadtver-
ordneten Wolfgang Maiwaldt, der
angesichts der weit mehr als
100000 Fahrzeuge, die jetzt schon
täglich über die A 565 rollen, be-
fürchtet, dass bei einer Aufwei-
tung der Autobahn der Verkehr
drastisch zunehmenwird.
Ob indes eine Verbreiterung des

Tausendfüßlers jemals Wirklich-
keit wird, steht zurzeit noch in den
Sternen, ist doch diese Maßnah-
me, deren Kosten Experten auf ei-
ne dreistellige Millionensumme
schätzen, weder im Bundesver-
kehrswegeplan noch im Bedarfs-
plan für die Bundesfernstraßen
aufgeführt.
Gleich im Anschluss an die pro-

visorische Instandsetzung des
Tausendfüßlers gehen die Bauar-
beiten an anderer Stelle weiter. Die
Brückenbau-Projekte in der Bun-
desstadt Bonn imDetail:

l Im Sommer 2013 sollen die Deh-
nungsfugen auf der Friedrich-
Ebert-Brücke (Nordbrücke) er-
neuert werden. Damit nicht ge-
nug: Ein Jahr später wird auch die-
ses Teilstück der A565 zur Dauer-
baustelle, die Nordbrücke muss
generalsaniert werden. Die Kosten
werden derzeit auf 44 Millionen
Euro geschätzt, die Bauzeit auf
drei Jahre.

l Ab 2017 ist die Konrad-Ade-
nauer-Brücke (Südbrücke) reif
für die Bauarbeiter. Auch sie muss
komplett saniert werden. Über den
Umfang und die Kosten kann der

Landesbetrieb NRW derzeit noch
keine Angaben machen. Man geht
aber hinsichtlich der Bauzeit und
den Kosten von einer Größenord-
nungwie bei der Nordbrücke aus.

l Verschärft wird die Verkehrsla-
ge in und um Bonn herum oben-
drein durch die geplante Sanie-
rung derViktoriabrücke, die nach
derzeitiger Planung ab Sommer
2013 startet. Die Brücke soll zu ei-
nem neuen Verkehrsknoten mit
Kreisel und einer Rampe zur Tho-
mastraße umgebaut werden. Ge-
plante Kosten bisher: etwa 24.6
Millionen Euro.

l Wer den Blick über den Teller-
randwagt, wird feststellen, dass es
für die Autofahrer auch weit hin-
ter den Bonner Stadtgrenzen in
den nächsten Jahren knüppeldick
kommt. Denn in der Nachbarstadt
Köln stehen ebenfalls gleich fünf
große Rheinbrücken-Bauprojekte
auf dem Sanierungsprogramm.
Und das bleibt für den Verkehr in
der ganzen Region nicht ohne Fol-
gen, ist man in Fachkreisen über-
zeugt. „Wir rechnen auf jeden Fall
mit Staus bis zu den Autobahnen
rund um Köln“, prognostiziert
Gerd Neweling, Chef des Kölner
Amtes für Brücken und Stadt-
bahnbau. Davon geht auch Kurt
Schmitz Temming aus. „Wir hal-
ten es angesichts der Großbau-
stellen in der Region Köln/Bonn in
den kommenden Jahren für zwin-
gend notwendig, dass sich alle Be-
teiligten an einen Tisch setzen und
die Maßnahmen regional abstim-
men“, sagt der Hauptgeschäfts-
führer der Industrie- und Han-
delskammer Bonn/Rhein-Sieg. Die
Kölner Brückenbauprojekte im
Detail:

l Deutzer Brücke: Dort sind die
Bauarbeiter bereits seit 2011 mit
der Sanierung der Zufahrtsrampe
befasst. Die Arbeiten werden vo-
raussichtlich bis 2013/14 dauern.
Baukosten: rund 3,7 Millionen Eu-
ro. Die Generalsanierung der
Deutzer Brücke ist für 2018/2019
geplant (21Millionen Euro).

l Severinsbrücke: Dort wird zur-
zeit der Korrosionsschutz an den
Tragseilen und den Pylonen er-
neuert. Die Arbeiten sollen 2013
abgeschlossen sein. Die General-
sanierung des Bauwerks soll
2020/2021 in Angriff genommen
werden und voraussichtlich knapp
40Millionen Euro kosten.

l Mülheimer Brücke: Sie soll ab
2015 generalsaniert werden. Mut-
maßlich muss auch ein Teil der
linksrheinischen Zufahrtsrampe
abgerissen und neu gebaut wer-
den. Kosten: 40Millionen Euro.

l Zoobrücke: Die Generalsanie-
rung soll in den Jahren 2022 bis
Ende 2024 erfolgen – die Kosten
werden auf 47 Millionen Euro ge-
schätzt. Nachdem allerdings 2010
bekannt wurde, dass in drei Zu-
fahrtsrampen möglicherweise
problematischer Stahl verbaut
wurde, müssen diese Brückenteile
untersucht werden. Die Stadt hofft
noch in diesem Jahr auf Ergebnis-
se; derzeit gibt es Einschränkun-
gen für den Lkw-Verkehr

l Leverkusener Autobahnbrü-
cke: Für sie ist der Landesbetrieb
Straßenbau zuständig. Derzeit
werden an der Brücke Schweiß-
nähte instand gesetzt. Die Arbei-
ten dauern nach Angaben des
Landesbetriebs bis März 2013 und
kosten rund eine Million Euro.
Zwischen April und Dezember
sollen die Dehnungsfugen für rund
vier Millionen Euro erneuert wer-
den. Ab etwa 2025 ist der Abriss
und Neubau der Leverkusener
Brücke vorgesehen. Eine Kosten-
schätzung will der Landesbetrieb
derzeit noch nicht abgeben.

Siehe Kommentar

Köln

Leverkusen

Troisdorf

Nieder-
kassel

Roden-
kirchen

Bonn

Bergisch
Gladbach

559

4

3

AD Heumar

AD Porz

AK Köln-Ost

AK Leverkusen

AK Bonn-Nord

3

59

59

565

562

555

555

Mülheimer Brücke
Grundsanierung 2015

Leverkusener Brücke
Abriss + Neubau ab 2025

Zoobrücke
Grundsanierung 2022

Rodenkirchener Brücke
Sanierung abgeschlossen

Deutzer Brücke
Grundsanierung 2018

Severinsbrücke
Grundsanierung 2020

Konrad-Adenauer-Brücke
Grundsanierung 2017

Viktoriabrücke
Grundsanierung + Rampe

ab 2013

AK Bonn-Nord
„Tausendfüßler“
Sanierung 2013

Abriss + Neubau ca. 2023

Friedrich-Ebert Brücke
Grundsanierung 2014

Verkehr vor dem Kollaps

Die nächste Autobahn-Ausfahrt nehmen und dann? Auch innerstädtisch fließt der Verkehr nicht

Wenn der Verkehr auf den
Autobahnen in den nächs-

ten Jahren schon nicht läuft, sollte
es zumindest innerstädtisch gut
vorangehen. Sollte man meinen.
Deshalb hat die Stadtverwaltung
Wege aus dem Stau gesucht und
einen Verkehrsentwicklungsplan
(VEP) für 2020 vorgelegt, der erst
vor drei Monaten von den politi-
schen Gremien genehmigt wurde.
Doch der VEP hat schon in seiner
Grundannahme ein Problem:
Denn die Stadt will, damit es in-
nerstädtisch läuft, den Verkehr
noch stärker als bisher auf den Au-
tobahnring A 565/A 59 bündeln

und vorschlagen, ihn auf sechs
Fahrstreifen auszubauen. Ange-
sichts des drohenden Brücken-
Chaoswohl ein frommerWunsch.
Die Vorschläge, die der VEP

macht, sind häufig theoretischer
Natur, zumal die nötigen Finan-
zierungen ungeklärt sind. Sicher
könnten nicht alle Ideen bis 2020
umgesetzt werden, hatte Stadt-
baurat Werner Wingenfeld schon
bei der Vorstellung gesagt. Die
Vorschläge betreffen nicht nur den
Autoverkehr, sondern auch Bus
und Bahn, Radverkehr und Fuß-
gänger. Hier einige der Ideen, wo-
bei der in einem Verkehrsgutach-

ten des Landes empfohlene En-
nertaufstieg (Teil der Südtangente)
mit Anschluss an die A 3 in den
Überlegungen nicht erwähnt und
damit nicht enthalten ist.

l Autoverkehr: Ausbau A 565/
59, Anbindung der Bundesgrenz-
schutzstraße an die A 565, Bau des
Autobahn-Halbanschlusses an der
Schlesienstraße, Vollanschluss der
Anschlussstelle Endenicher Ei,
Anschluss von der Carl-Troll-Stra-
ße inPoppelsdorf andieA 565.

l Bus und Bahn: Verlängerung
der Linie 63 von Tannenbusch

nach Buschdorf und der Stadtbahn
von Bad Godesberg nach Mehlem,
neue Bahnlinie von Beuel nach
Holzlar/ Kohlkaul über die RSE-
Schienentrasse, Zehn-Minuten-
Takt der RB 23 zum Hardtberg,
BeschleunigungvonBuslinien.

l Radverkehr: Schließung von
Lücken im Radwegenetz, Bau von
Abstellanlagen, Einführung eines
öffentlichenRad-Verleihsystems.

l Fußgänger: Ausbau der Nord-
unterführung am Hauptbahnhof,
Optimierung von Verkehrsverbin-
dungenundBürgersteigen. kf

Kommentar

Von GA-Redakteur
Rolf Kleinfeld

Schlimmer
geht's immer

S chlimmer geht's nimmer,
hatte man gedacht, als die

Pläne bekannt wurden, die in
Bonn in den nächsten Jahren
zumDauerstau führen können –
nämlich durch die Reparatur des
Tausendfüßlers der A 565 sowie
die Sanierung der Nord- und
Südbrücke. Falsch gedacht: Es
geht noch schlimmer. Denn der
Stau aus Köln, wo die Brücken
ebenfalls in den nächsten Jahren
zumOst-West-Engpass werden,
schwappt aller Voraussicht nach
zusätzlich nach Bonn herüber.
Da heißt es schonmal überle-

gen, wie man demAuto ein war-
mes Stand-Plätzchen verschafft
und stattdessen auf Fahrrad oder
Bus und Bahn umsteigt. Denje-
nigen, die das empfehlen, um
dem Stau zu entgehen, darf man
diese naiven Ratschläge nicht
übel nehmen. Vielleicht schaffen
sie es ja persönlich, denmeisten
wird es nicht gelingen. Und dem
Lastwagen- und Gewerbever-
kehr schon gar nicht.
Was also tun? Die Nord-Süd-

Verbindung funktioniert mit der
Bahn gut, das Problem ist die
Ost-West-Verbindung.Wer also
irgendwo einen neuen Job an-
tritt, sollte am besten auf der
Rheinseite wohnen, auf der er
auch arbeitet. Undwenn nicht,
viel (Frei-)Zeit für Autofahrten
einkalkulieren. Eine Alternative
dazu gibt es nicht wirklich. Viel-
leicht rächt sich jetzt, dass der
Bau einer Alternativroute durch
Bonn in Form der Südtangente
politisch nie durchgesetzt wer-
den konnte.

Pro NRW:
Mahnwache
in Lannesdorf
Rechte Gruppierung

will Karikaturen zeigen

BONN. Pro NRW hat gestern für
Samstag eine Mahnwache und ei-
ne Kundgebung in Lannesdorf an-
gemeldet. Die Polizei bestätigte ei-
ne Mitteilung der rechten Grup-
pierung. Zu Angaben von Pro
NRW, dass die Veranstaltung mit-
tags an der König-Fahad-Akade-
mie stattfinden und Mohammed-
Karikaturen gezeigt werden sol-
len, wollte die Polizei nichts sa-
gen. Nur so viel: „Es stehen noch
Gespräche mit dem Anmelder aus.
Wir prüfen alle Optionen.“ Ob das
bedeutet, dass die Mahnwache
verboten werden könnte – auch
dazu machte die Polizei keine An-
gaben. Wie berichtet, war es am 5.
Mai in Lannesdorf zu blutigen
Ausschreitung gekommen. Meh-
rere hundert gewaltbereite Isla-
misten hatten die Polizei brutal
angegriffen, nachdem Pro NRW
mit Mohammed-Karikaturen pro-
voziert hatte. 28 Polizisten wur-
den verletzt, drei davon schwer.
Nach dem Einsatz hatte die Polizei
Fehler eingeräumt: Es seien zu
wenig Beamte vor Ort gewesen.
Außerdem habe es Pannen in der
Kommunikation gegeben. jab

Seiten-Redaktion:
Andreas Stanetschek

Taxi verletzt
Fußgänger
schwer

Unfall in Endenich
gibt Rätsel auf

ENDENICH. Viele Fragen stellen
sich nach einem schweren Unfall
gestern Abend gegen 20 Uhr in En-
denich: Ein 37 Jahre alter Taxi-
fahrer hatte auf der Sebastianstra-
ße in Höhe der Notunterkunft
„Haus Sebastian“ einen 56 Jahre
alten Bewohner nach Auskunft der
Leitstelle der Bonner Polizei
schwer verletzt. Der Mann musste
mit dem Rettungswagen in das
Notfallzentrum der Uniklinik auf
dem Venusberg gebracht werden.
Zeugen schilderten, dass der Ta-
xifahrer das Unfallopfer auf die
Haube seines Mercedes „aufgela-
den“ habe, anschließend sei der
56-Jährige dann auch noch gegen
dieWindschutzscheibe geprallt.
Wie es zu der Kollision genau

kommen konnte, ist noch völlig
unklar. Was aber feststeht: Vor-
angegangen war dem Unfall ein
Polizeieinsatz in der Notunter-
kunft. Eine Streifenwagenbesat-
zung musste laut Leitstelle den
Streit zwischen dem 56-Jährigen
und einem weiteren Bewohner
schlichten. Dieses sei auch gelun-
gen, indem die Beamten dem
Hauptbeteiligten, eben dem 56-
Jährigen, einen Platzverweis er-
teilt hätten. Daraufhin habe der
Mann die Notunterkunft verlassen
und „sich auf die Straße gestellt“,
wo er dann von dem Taxi erfasst
worden sei. voa

Polizei und Feuerwehr nehmen
den Unfall auf. FOTO: VOGEL

Unbekannter
belästigt

Achtjährige
Polizei fahndet in

Beuel nach Sexualtäter

BONN. Nach einem bisher unbe-
kannten Mann, der am Sonntag-
nachmittag in Beuel eine Achtjäh-
rige auf sexuelle Art belästigt hat,
sucht die Polizei. Das Mädchen
spielte gegen 15.45 Uhr an der
Siegburger Straße in Höhe Auto-
bahnanschlussstelle Pützchen,
teilte die Polizei mit.. Auf dem Ge-
lände steht ein Bauwagen, den
Kinder zum Deponieren von
Spielzeug nutzen. Das Mädchen
wollte Spielzeug aus diesem Wa-
gen holen, als plötzlich der Mann
auftauchte und es aufforderte, se-
xuelle Handlungen an ihm vorzu-
nehmen.
Die Achtjährige kam den Forde-

rungen nicht nach, verließ den
Bauwagen, lief nach Hause und
berichtete ihrer Mutter von dem
Vorfall. Die sofort alarmierte Poli-
zei leitete eine Fahndung nach
dem Verdächtigen ein, allerdings
ohne Erfolg. Nach der Tatortauf-
nahme, Zeugenbefragungen und
der Einbeziehung der Opfer-
schutzbeauftragten übernahm das
Kriminalkommissariat 12 die wei-
terenErmittlungen.
Der Gesuchte soll zwischen 30

und 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter
groß und schlank sein. Er hat helle
Haut, kurze, gelbblonde Haare
(Igelschnitt) und trug einen rötli-
chenPullovermitQuerstreifen. as

Hinweise nehmen die die Ermittler
unter 02 28/15-0 entgegen.

Ab Frühjahr 2013 wird der sogenannte 

„Tausendfüßler“, ein Autobahnstück der 

A 565 zwischen Endenich und BonnNord, 

instand gesetzt – voraussichtliche Bauzeit 6 

Monate (?). Diese Strecke wird täglich von 

mehr als 100.000 Fahrzeugen genutzt. Im 

Anschluss daran sollen im Sommer die 

Dehnungsfugen auf der Nordbrücke erneu

ert werden. Ein Jahr später wird die Brücke 

dann für ca. 44 Mio. € mit einer geplanten 

Bauzeit von 3 Jahren generalsaniert. 

Ab 2017 wird die KonradAdenauerBrücke 

(Südbrücke) grundsaniert. Bauzeit und  Kosten 

entsprechen in etwa denen der Nord brücke. 

Die Instandsetzungsrally des Landesbetriebs 

Straßenbau wird durch die dringend notwen

dige Sanierung der Viktoriabrücke gekrönt, 

die im Sommer 2013 beginnt. Hier entstehen 

Kosten von rd. 25 Mio. €. Zudem stehen zu

sätzlich noch zahlreiche innerstädtische Ka

nal und Straßen   baumaßnahmen an. Auto

fahrer brauchen also  in den nächsten Jahren 

die Anstrengungen zu beenden, sondern 

vielmehr Anreiz, uns noch höhere Ziele zu 

setzen. Bis zum Jahre 2018 soll für 50 % aller 

Kinder unter drei Jahren ein Platz zur Verfü

gung stehen. Um dies zu erreichen, wurden 

bereits viele Projekte initiiert.

Im Bereich Kinder, Jugend und Familie wer

den jährlich ca. 80 Mio. € investiert.

Der Kindergarten Heilig Kreuz am Land grabenweg 

stellt uns die Kita-Umbaupläne vor.

starke Nerven. Aus Sicht der CDU müssen die 

zuständigen Stellen (Land, NRW und Stadt 

Bonn) alles tun, um einen Verkehrs infarkt zu 

vermeiden. Bonn ist landesweit die Stadt 

mit dem vierthöchsten Einpendleraufkom

men (täglich 6070.000 Einpendler aus dem 

Umland). Ferner zählt Bonn europaweit zu 

den 50 Städten mit der höchsten Verkehrsbe

lastung (Platz 37).
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neue LiKüRa-Prinzessin

seit über 100 Jahren mit Beuel verbunden

neues siebengebirgsprinzenpaar
Das Siebengebirgsprinzenpaar 2013 kommt aus Oberkassel und 

heißt Martin I. und Gaby III. (Ehepaar Dinier). Prinz Martin und Prin

zessin Gaby sind im Fastelovend wahrscheinlich keine Unbe

kannten. Seine Tollität ist seit 2005 VizePräsident der Kaasseler 

Jonge, seit 2007 erster 

Vorsitzender der Ge

sellschaft und dort 

zuständig für die Kin

derprinzenpaare. Ihre 

Lieblichkeit ist ein 

echtes Kaasseler Mäd

chen und von Kindes

beinen an im Veedels

zoch aktiv. Am 3. Ja

nuar 2013 werden die 

beiden in der Jupp

GassenHalle ihre In

signien erhalten.

Wäscherprinzessin 2013
Die Beueler werden in der Session 2012/13 von der neuen Wäscher

prinzessin Vanessa I Kopschetzky (24 Jahre) regiert. Sie kommt aus 

Pützchen und ist mit Karneval, Schützen und dem kirchlichen Leben 

durch ihre Eltern ver

traut geworden. Be

gleitet wird sie von 

den beiden Wäsche

rinnen Melanie Hüb

schen und Katharina 

Engelke. Am 11. Ja

nuar findet im Beue

ler Brückenforum die 

Proklamation statt. 

Am 7. Februar ist 

 Weiberfastnacht, der 

höchste Tag im Kar

neval für die Beueler 

Wiever.

Seit 1905  also über 100 Jahre  fertigt das seit 1817 in Beuel an

sässige Familienunternehmen KESSKO  „Süßes“. Die Brüder Wolfgang 

und Helmut Kessler sind seit 1975 nunmehr in der 3. Generation für 

Halbfabrikaten für das backende Handwerk zuständig. Die Kompe

tenz bei dieser Firma beginnt bereits bei strenger Auswahl der 

Rohstoffe aus aller Welt. Sie bilden also die Basis einer Produkt

palette für vielschichtige Anwendungsbereiche, z. B. feine Back

waren, ConfiserieSpezialitäten, Süßwaren, Speiseeis usw. Die 

 KESSKOProdukte finden in über 42 Ländern Verwendung. Das 

 Unternehmen beschäftigt derzeit 180 Mitarbeiter.

Helmut und Wolfgang Kessler unterstützen seit Jahren in einem 

erheblichen  Umfang Beueler Vereine und somit die Brauchtums

pflege. Hierfür danken wir ihnen!

Wolfgang Kessler im Kreise der „Dilledöppchen” bei der diesjährigen Versteige-

rungsaktion „Hände zur Hilfe” im Zeughaus des Beueler Stadtsoldaten-Corps

Kerstin II. Söndgen aus Küdinghoven ist die 

neue LiKüRaPrinzessin. Sie regiert die Nar

renschaft der Orte Limperich, Küdinghoven 

und Ramersdorf (LiKüRa) in der Session 

2012/2013. Seit 1994 nimmt sie am LiKüRa

Zug teil und ist Mitglied bei den Mauer

blümchen und den Külekovvere Jonge 

und Mädche. Begleitet wird sie von Nicole 

Schillo und Friederike Albrecht. Die Krö

nung findet am 5. Januar 2013 in der 

 Ennerthalle in Küdinghoven statt.
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Bonner Bogen – eine erfolgsgeschichte

Lebensmittelmarkt Ramersdorf

Als Herrmann Bleibtreu 1856 die Bonner 

Zementwerke eröffnete, ahnte noch keiner, 

dass die Firma Dyckerhoff 1987 den Betrieb 

einstellt und einige Jahrzehnte später eine 

beispiellose Entwicklung am „Bonner Bogen“ 

begann. 300 Mio. € hat alleine die Firma 

BonnVisio seitdem dort investiert. Das Ge

bäude Rheinwerk III ist genau so wie das 

„Haus der freien Berufe“ mit Parkhaus (480 

Stellplätze) im Bau. Bereits heute haben sich 

mehr als 40 Unternehmen mit ca. 2400 Mit

arbeitern dort angesiedelt. Wenn alles fertig 

ist, werden über 4000 Beschäftigte dort ar

beiten. Im Frühjahr 2013 fällt der Startschuss 

für das vom Kölner Investor Ewald Hohr 

 gegenüber dem KamehaHotel geplante 

„Rheinpalais“. In drei Bauabschnitten werden 

für ca. 100 Mio. € mehrere Gebäude erstellt, 

in denen eine gemischte Nutzung aus Büros, 

Dienstleistungen und Wohnungsbau vorge

sehen sind. Die CDU ist mit der städtebau

lichen Entwicklung insgesamt zufrieden. Der 

Anteil an Wohnraum hätte allerdings aus 

ihrer Sicht höher ausfallen können. Der 33 

Meter hohe Wasserturm soll in den nächsten 

Jahren für rd. 400.000 € saniert werden.

Tennisclubtennisclub

Nahversorgernahversorger

U-Bahnhofu-Bahnhof

Und es bewegt sich doch etwas in Sachen 

Lebensmittelmarkt! Seit Jahren wird ein 

 Lebensmittelmarkt in Ramersdorf, und zwar an 

der Ecke Königswinterer/Mehlemstraße, gep

lant. In einer eigens hierfür einberufenen Mit

gliederversammlung wurde der Vereinsvor

stand beauftragt, in Verhandlungen mit der 

Stadt die Voraussetzungen für den Bau eines 

Lebensmittelmarktes zu schaffen. Erste Voraus

setzung hierfür ist die Aufgabe von zwei Ten

nisplätzen, wozu sich der Tennisverein grund

sätzlich bereit erklärt hat. Nun kommt es darauf 

an, das Projekt zügig umzusetzen, damit Ra

mersdorf – aber auch die umliegenden Wohn

gebiete – den langersehnten Markt bekom

men. Die CDU dankt dem Verein für diese Be

reitschaft, die erst die Ansiedlung eines Lebens

mittelmarktes ermöglicht.  Ob es letztlich ein 

Vollsortimenter oder ein Discounter (Aldi oder 

Lidl) wird, bleibt abzuwarten, Hauptsache, die 

Bürger haben in absehbarer Zeit die Möglich

keit, dort ortsnah einzukaufen.

Parkhaus mit ca.  
500 Stellplätzen und 
„Haus der freien Berufe“ 
mit Bistro, Apotheke  
im Bau

Parkhaus mit ca.  
500 Stellplätzen und 
„Haus der freien Berufe“ 
mit Bistro, Apotheke  
im Bau

Neubau „Rhein-Palais“ 
Büro- und Wohnkomplex 
mit 120.000 m2 
Baubeginn Frühjahr 2013 

Neubau „Rhein-Palais“ 
Büro- und Wohnkomplex 
mit 120.000 m2 
Baubeginn Frühjahr 2013 

„Rheinwerk 3“ 
Bürogebäude mit 30.000 m2 
Neuansiedlung des 
 Softwarekonzerns SER mit 
ca. 400 Beschäftigten 
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„Rheinwerk 3“ 
Bürogebäude mit 30.000 m2 
Neuansiedlung des 
 Softwarekonzerns SER mit 
ca. 400 Beschäftigten 
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der Königswinterer Straße umbaut. Das 

hierfür benötigte Material wird von der 

Stadt Bonn bereit gestellt. Im Gespräch mit 

dem Leiter der Berufsfeuerwehr wurde der 

CDU nochmals bestätigt, dass auch die 

notwendige technische Aus rüstung auf 

Abruf bereit steht.

Den Vereinsvertretern wurde auf Nachfrage 

ausdrücklich versichert, dass sich die CDU 

dafür einsetzt, dass „Rhein in Flammen“ 

auch künftig vor dem Oberkasseler Rhein

ufer stattfinden wird. 

gut für uns in Beuel, dass wir das thW vor Ort haben

aussprache zu aktuellen Oberkasseler themen
Es gab viele Themen, die den Vertretern von 

Oberkasseler Vereinen auf dem Herzen  lagen, 

als sie sich mit Dr. KlausPeter Gilles, dem 

Vorsitzenden der CDURatsfraktion, in der 

JuppGassen Halle zu einer Aussprache 

trafen. Auch wenn nicht alle Wünsche er

füllt werden konnten, so wurde nach dem 

letzten Treffen doch einiges erreicht: 

Das städtische Gebäudemanagement hat im 

Rahmen einer Sofortmaßnahme, die etwa 

35.000 € gekostet hat, verschiedene von den 

Vereinen angesprochene Mängel in der 

JuppGassenHalle behoben. Weitere um

fangreiche Sanierungsmaßnahmen für über 

700.000 € sind im Jahr 2013 vorgesehen. 

Der Kunstrasenplatz für den OFV (Ober

kasseler Fussballverein) steht in Beuel auf 

Platz 1 der Prioritätenliste, gesamtstädtisch 

auf Platz 2. Das bedeutet, dass dem Verein 

spätestens 2014 – bei günstigen Verhältnis

sen auch früher – neben dem bereits vor

handenen Rasenplatz dann auch noch ein 

Kunst rasenplatz zur Verfügung steht.

Auch weitere von den Vereinen angespro

chene Probleme sind mittlerweile gelöst. 

Der Brunnen im Bürgerpark Oberkassel 

kann mit einer Betriebszeit von 10.00 h bis 

22.00 h auch in 2013/2014 betrieben wer

den. Die Patenschaft wurde für zwei Jahre 

von Gilles übernommen. Das Rote Kreuz 

erklärte sich auf Anfrage der CDU bereit, 

ihre im Alten Rathaus Oberkassel von der 

Stadt Bonn angemieteten Räume dem 

 Bürgerverein für ihre Sitzungen unentgelt

lich zur Verfügung zu stellen. 

Ausdrücklich gelobt wurde die Freiwillige 

Feuerwehr, die in Eigenleistung ihr Haus an 

Vertreter der CDU besuchten erst kürzlich 

den THW Ortsverband Beuel, um sich vor 

Ort über die aktuelle Situation des ehren

amtlichen Engagements und der Jugendar

beit zu informieren. Der Ortsverband hat 98 

ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Hin

zu kommen 36 Junghelferinnen und Helfer. 

Ihnen stehen für den Einsatzfall umfang

reiches technisches Gerät zur Verfügung. 

Das „Alte Rathaus“ von Oberkassel  
wird heute genutzt vom
• Deutschen Roten Kreuz Oberkassel; 

als Begegnungsstätte

• Verein Kunstraum 720  

(Maler, Bildhauer, Fotografen)

• Heimatverein Bonn-Oberkassel

Das THW ist ein technisches Hilfswerk, das 

als Bundesanstalt dem Ministerium des In

nern unterstellt ist. Es kommt immer dann 

zum Einsatz, wenn Knowhow und profes

sionelle Ausrüstung benötigt werden, um 

Katastrophen, größere Schadensereignisse 

oder schwere Unfälle zu bewältigen. 

Gut zu wissen, dass wir auch in Beuel einen 

leistungsfähigen THWOrtsverband haben. 

Schade nur, dass die dem THW in Beuel zur 

Verfügung stehenden Gebäude nicht in 

einem angemessenen Zustand sind. Er

freulich, dass sich der Sprecher des Vor

standes der Bundesanstalt für Immobilien

aufgaben, Dr. Jürgen Gehb, auf Einladung 

der CDU bereit erklärt hatte, mit Vertretern 

des THW über Lösungsmöglichkeiten zu 

sprechen.
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eu-Bericht zur türkei: ein schrecken ohne ende?
Im aktuellen Fortschrittsbericht stellt die Europäische Kommission 

der Türkei das bisher schlechteste Zeugnis aus. Die Türkei gibt vor, 

Vollmitglied der EU werden zu wollen, aber nähert sich kein biss

chen den Gesetzen, Standards und vor allem den Grundwerten an. 

Es gibt viele sachliche Bewertungen der IstSituation in der Türkei.

Die Intoleranz gegenüber religiösen Minderheiten wächst stetig; ihre 

Diskriminierung bis hin zur Enteignung ist an der Tagesordnung. In 

der Türkei gibt es seit langem klare Tendenzen hin zu einer Islamisie

rung. Der Kurs, den sie mit strategischem Kalkül seit Jahren voran

treibt, ist ein Beleg für die Abwendung von Europa. Ministerpräsident 

Erdogans neue strategische Ausrichtung hat nicht mehr als oberstes 

Ziel den EUBeitritt, sondern – wie es scheint – eine Türkei als Regio

nalmacht in den Fußstapfen des Osmanischen Reichs.

Die Türkei versucht seit geraumer Zeit, die EU zu VisaErleichterungen 

bis hin zur Visafreiheit für türkische Bürger zu erpressen. Das Mittel zum 

Zweck sind zigtausende illegale Grenzübertritte nach Griechenland, 

die sie nicht verhindert, sondern eher noch zu fördern scheint.

Auch der türkischen Justiz und Polizei bescheinigt der EUBericht 

gravierende Schwächen. Angeklagte sitzen jahrelang in Unter

suchungshaft. Gewalttätige Polizisten werden von der Justiz in 

Schutz genommen.

Es ist hohe Zeit, den Tatsachen endlich ins Auge zu sehen: Ich bin 

der Meinung, die Beitrittsverhandlungen auf Partnerschaftsver

handlungen zu reduzieren.

www.axel-voss-europa.de

cdu-gespräche vor Ort

17. ehrenamtspreis der Bonner cdu

geert müller-gerbes 
besucht die mitSeit einiger Zeit bietet die örtliche CDU 

Bürgern, Vereinen und Interessierten Ge

spräche vor Ort an. Solche Quartiersge

spräche sollen dazu dienen, auf direktem 

Weg über aktuelle Probleme zu reden und 

gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

Nach der Devise  „Problem erkannt, Problem 

gebannt“. In diesem Jahr haben wir vor Ort 

unter anderem Gespräche mit Bürgern im 

Neubaugebiet Sonnenhang, mit Kindergär

ten, mit der Freiwilligen Feuerwehr, dem 

HospizVerein, dem Technischen Hilfswerk und den Bürgervereinen geführt.

Haben Sie Interesse? Dann schreiben oder sprechen Sie uns an: Ansprechpartner und 

 Adressen finden Sie in unserer Homepage: www.CDU-LiKueRa.de 

Am 14. Juni 2012 fand eine Veranstaltung 

der Mittelstands und Wirtschaftsvereini

gung im Haus am Rhein in BonnBeuel statt. 

Als Gastredner waren vom MIT Vorstand 

Jürgen Prass, einem in Oberkassel ansäs

sigen Rechtsanwalt, neben Dr. Gilles die 

Herren Geert MüllerGerbes und Thomas 

Radermacher, Kreishandwerksmeister Bonn/ 

RheinSieg eingeladen. Herr Geert Müller

Gerbes sprach über seine berufliche Lauf

bahn, u. a. als Journalist und Fernsehmo

derator. Bei der Veranstaltung wurde u. a. 

auch zu Gunsten des HospizVereins Beuel 

eine Spende übergeben..

Am 6. Dezember 2012 verlieh die Bonner CDU 

zum 17. Male des Ehrenamtspreis an Men

schen, die sich in der Gesellschaft verdient 

gemacht haben. Aus Oberkassel wurden Dirk 

Rönz (Tambourcorps Oberkassel) und Dietmar 

Brenner (KG Kaasseler Jonge) geehrt, die das 

Projekt „Oberkassel hilft Klara“ ins Leben geru

fen und weiter begleitet haben. 
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Will Breuers Stadtverordneter

dr. Klaus-Peter gilles Stadtverordneter

marlis engel Bezirksverordnete Oberkassel

Ludwig Burgsmüller Bezirksverordneter LiKüRa

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
im Beueler süden / Oberkassel,
Mit unserer 8. Zeitung wollen wir Ihnen wiederum einen Einblick in unsere politische 

Arbeit vor Ort geben. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen, Diskussionswünsche, aber 

auch Beschwerden entgegen, um mit Ihnen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

Wenn Sie weitergehende Informationen haben möchten, über das, was wir im Rahmen 

unserer politischen Arbeit tun, so können Sie entweder über unsere Homepage  

www.CDU-LiKueRa.de oder direkt mit uns Kontakt aufnehmen.

ihre cdu-Vertreter

monika Krämer-Breuer  
Stadtverordnete Beuel-Zentrum

musik aus der hl. Kreuz-Kirche
„Trumpet Tune, festliche Musik aus Barock und 

Romantik“ heißt die neue CD, die in diesem Som

mer erschienen ist. Die beiden Brüder  Christian 

und Tobias Winkeler aus LiKüRa spielen bekannte 

und weniger bekannte Werke für Trompete und 

Orgel. Aufgenommen wurde die Musik in der 

Hl. KreuzKirche in Limperich, wo seit 2007eine alte 

englische Orgel steht, die mit ihren einzigartigen 

Klängen einen besonderen Platz in der Bonner 

Orgelgesellschaft einnimmt. 10,00 € kostet die 

CD. Interessierte können sie bestellen und schrei

ben eine eMail an: c.winkeler@gmx.de.
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