
Liebe Bürgerinnen und Bürger  
von Limperich und Beuel-Süd,

seit kurzem bin ich Ihr neuer Stadtverordneter und übernehme das Mandat von Will Breuers,  
der in die Bezirksvertretung wechselte.

Ich bin 62 Jahre, geboren in Beuel, verheiratet, Vater von 3 erwachsenen Kindern und seit  
über 40 Jahren in vielen Vereinen und der CDU aktiv. Über 10 Jahre war ich Mitglied der 
Bezirksvertretung Beuel, so dass meine hier gewonnen Erfahrungen und Kenntnisse eine  
gute Basis für die wirkungsvolle Umsetzung von Bürgeranliegen und politischen Anträgen sind.

Beuel wird die „Sonnenseite Bonns“ genannt – und dieses nicht zu Unrecht. Unser Stadtteil 
entwickelt sich immer mehr zum boomenden Standort der Region mit einer beeindruckenden 
Lage und wachsender Lebensqualität. Am Bonner Bogen, wo früher viele unserer Mütter und 
Väter „Brot und Arbeit“ fanden, sind in den letzten Jahren weit über 10.000 neue Arbeitsplätze 
entstanden. Darauf können wir stolz sein. Die „Industriebrache Zementfabrik“ entpuppt sich 
trotz der langen Planungsphase als ein Glückfall für unsere Region, städtebaulich interessant, mit 
Ambiente, großer Vielfalt, und sie ist die ideale Ergänzung zur Rheinaue.

Meine politischen Ziele, wofür ich mich einsetze, sind:

– ein zügiger Bau der schnellen S-Bahn-Verbindung S 13 mit einem Schallschutz,  
der den Lärm der Bundesbahn deutlich mindert,

– ein weiterer Ausbau von Ganztagsplätzen in KiTa’s und Schulen. Mit einer Quote von 40 %  
liegen wir zwar in NRW an der Spitze, dennoch ist die Nachfrage in Bonn wesentlich höher,

– die Einhaltung der Attraktivität in der Rheinaue, wobei die berechtigten Interessen der um 
diesen Park lebenden Bürgerinnen und Bürger angemessen berücksichtigt werden sollten,

– die Unterstützung der vielen Vereine, die sich in sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichen 
ehrenamtlich engagieren. Wir brauchen diese Vereine, um auch weiterhin ein breites, attraktives 
Angebot für alle Bürger sicherzustellen.

Für ein persönliches Gespräch stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Jeden ersten Montag  
im Monat zwischen 17.00 und 18.00 Uhr können Sie mich zur Bürgersprechstunde in der 
Senioren-Begegnungsstätte in Limperich, Küdinghovener Straße 141, antreffen. 

Gerne können Sie mich auch unter meiner e-Mail-Adresse L.Burgsmüller@t-online.de oder  
Handy-Nummer: 01575 - 6 23 83 59 kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr


