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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Jahr 201 4 ist nun bereits zwei Monate alt und in vier Monaten werden Sie ein weiteres Mal
an die Wahlurne gebeten: Am 25.Mai sind sowohl Kommunal- als auch Europawahlen.
In der letzten Ausgabe des Nordechos haben Sie mich als SPD Ratskandidatin für die Äußere
Nordstadt kennengelernt.
In dieser Ausgabe möchte ich Sie nun über die Entwicklungen im Stadtteil informieren.
Ihre Elke Apelt.

Was hat sich seither getan? Zunächst freue ich
mich sehr, seit November 201 3 als sachkundige Bürgerin den Sitzungen des Sozialausschusses der Stadt Bonn beiwohnen zu können.
Ebenso freue ich mich über die zahlreichen Gespräche, die ich mit BürgerInnen der Äußeren
Nordstadt führen konnte. Einige karikative Einrichtungen habe ich bereits
besucht, und es kam zu interessanten Gesprächen. Aus
den Anliegen der BürgerInnen haben sich eine Reihe
wichtiger Aufgaben und Aktivitäten ergeben, über die ich
Ihnen heute kurz berichten
möchte.

Lange Wege für Gehbehinderte bis zur
nächsten Postfiliale

Inklusion ist ein Menschenrecht! Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert eine barrierefreie Gesellschaft für Menschen mit und ohne
Behinderung. Deshalb müssen die Lebensbereiche und die Lebensumwelt so verändert werden, dass sie der Vielfalt der menschlichen
Lebenslagen von Anfang an entsprechen.
Stadtteile und Quartiere müssen so gestaltet
sein, dass “alle” Menschen – mit und ohne Behinderung – gleichberechtigt im Quartier leben
und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen
können
Die Sommerzeit habe ich genutzt und bin die
Wege ausgehend von der Nonnstraße bis zu
den nächsten Postfilialen abgelaufen, die barrierefrei eingerichtet sind. Es sind teilweise wei-

te Wege zu den Filialen, die den gesamten
Postservice bieten und sich nicht nur auf den
Verkauf von Briefmarken beschränken! Ich
selbst muss bspw. oft nach Tannenbusch fahren, um Pakete abzuholen. Doch RollstuhlfahrerInnen und anderen in ihrer Mobilität eingeschränkten BürgerInnen ist dies nicht zuzumuten. Ein entsprechendes Schreiben ist an die Post AG
ergangen.

Antrag auf Aufstellung eines
Briefkastens Ecke Kölnstraße
/ Thuarstraße

Viele BürgerInnen dieses Wohnbereichs baten mich um Wiederaufstellung eines Briefkastens, der vor einiger Zeit abmontiert wurde. Auch dies habe ich bei der Post AG
schriftlich nachgefragt.

Ausbau des Gehwegs in der Mackestraße

Es ist ein Projekt, das bereits seit vielen Jahren die Lokalpolitiker beschäftigt. Im Oktober
habe ich mich mit Bernhard "Felix" von Grünberg beim Planungsamt der Stadt Bonn für den
Ausbau des Gehweges in der Mackestraße
eingesetzt. Wir hoffen auf die Prüfung durch
die Stadt, die uns zugesichert worden ist.

Sportpark Nord 2020

Es müssen Schwerpunkte gesetzt werden, damit der Sportpark Nord bis 2020 eine moderne
inklusive Sportstätte wird. Mit unserem sportpolitischen Sprecher und Ratsherren für
Castell/Rheindorf-Süd Peter Kox wollen wir mit

den Vereinen, die die Sportanlagen und Einrich- Wichtige Termine 1 . Halbjahr 201 4
tungen nutzen, Gespräche führen und ein ent- Am 1 9. März 201 4 wird es eine Ortsbegehung
für mehr Barrierefreiheit in der Äußeren Nordsprechendes Konzept abstimmen.
stadt geben. Geplant ist eine Streckenbegehung vom Chlodwigsplatz bis zur ViktoriaDrogeriemarkt in der Bonner Nordstadt
brücke, die ca. eine Stunde dauern wird.
Gemeinsam mit Peter Kox bemühen wir uns
um die Einrichtung einer neuen Drogerie in der Treffpunkt ist um 1 7.00 Uhr am Chlodwigsplatz. Sie sind herzlich dazu eingeladen.
Bonner Nordstadt.
Über weitere wichtige Projekte, über die bislang noch nicht entschieden werden konnte,
werde ich Ihnen im nächsten Nordecho berichten.
Gern möchte ich Ihnen in der kommenden Ausgabe auch die Schwerpunkte meiner politischen Ziele vorstellen.

Im Frühjahr 201 4 ist eine Spielplatzbegehung
im Bonner Norden geplant. Der genauen Termin wird noch bekannt gegeben.
Haben Sie Fragen oder Anliegen? Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung. Sie können mich unter 0228/9108424 telefonisch erreichen oder
mir eine Mail zusenden (info@elke-bonn.de).

Sicherheit im Bonner Norden – eine Podiumsdiskussion
Bei der gut besuchten Veranstaltung Sicherheit im Bonner Norden am 1 9.11 .201 3 in der
Aula der Karlschule, die zufälligerweise genau
in die landesweite Aktionswoche „Riegel vor“ der
Polizei fiel, standen Fragen
zum Thema Einbruchschutz und eine wachsame
Nachbarschaft im Vordergrund.
Moderiert wurde die Informationsveranstaltung von
der Stadtratskandidatin Elke Apelt, mit auf dem Podium waren für die
Bonner Polizei die Beamten Hans-Willi Kernenbach, Friedhelm Herholt und Johannes
Linßen, Bernhard „Felix“ von Grünberg in seiner Funktion als Vorsitzender des Deutschen
Mieterbundes Bonn/Rhein-Sieg/Ahr und Petra
Tabellion, Sascha Steiner und Lars Verbek, die
die Unternehmen Sahle Wohnen bzw. Deutsche Annington vertraten.
Neben den üblichen Sicherheitsvorkehrungen
(geschlossene Fenster und abgeschlossene
Türen) ist auch eine gute Nachbarschaft von
großem Vorteil – so kann schnell erkannt wer-

den, ob es sich um einen Unbekannten im
Haus handelt oder ob er Bewohner desselbigen
ist. Allerdings stellt sich heutzutage in vielen
Häusern das Problem, dass sich
viele beim Einzug nicht mehr vorstellen würden und somit nicht
nur die Anonymität sondern auch
die Unsicherheit darüber zu
nimmt, wer dort wohnt und wer
nicht.
Im Falle, dass einem etwas Verdächtiges im – aber auch außerhalb des – Hauses auffällt, sollen
die Bürgerinnen und Bürger die Notrufnummer
11 0 anrufen und die Polizei darüber in Kenntnis
setzen.
Ebenfalls aufgeklärt wurden die Anwesenden,
dass der Einbau von Sicherheitsvorkehrungen
wie z.B. Türriegeln oder Fenstern mit besonderem Einbruchschutz mit dem Vermieter abgesprochen werden müssen, damit beim Auszug
kein Schadensersatz fällig wird.
Weitere Informationen sind entweder bei der
Bonner Polizei oder auch im Internet unter
http://www.k-einbruch.de erhältlich.
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