
Liebe Leserin, lieber Leser,
es sind nur noch wenige Wochen bis zu den
Wahlen am 25. Mai. An diesem Tag haben Sie
als Bonner gleich mehrmals die Wahl: Neben
der Europawahl finden die Kommunalwahlen
und − für viele Bürgerinnen und Bürger − auch
die Wahlen zum Integrationsrat statt.

Für Sie und mit Ihrer Unterstützung möchte ich
mich für die kommenden sechs Jahre im Rat
der Stadt Bonn für folgende Ziele einsetzen.
Hierbei vertraue ich auf Ihre Mitwirkung, denn
Ihre Mitsprache sorgt dafür, dass Sie als
Bürgerinnen und Bürger besser informiert sind,
dass Sie neue Ideen
einbringen und sich an
politischen Entscheidungen
vor Ort stärker betei l igen
können.

Stärkung der kulturellen
Vielfalt
Nicht nur der Bonner Norden, ganz Bonn ist
vielfältig. Ich möchte mich auch für die Belange
unserer Bürgerinnen und Bürger aus
unterschiedl ichen Kulturen einsetzen und
meine jahrelange ehrenamtl iche Erfahrung mit
einbringen.

Erhalt der öffentlichen Kultur
Derzeit sind viele Veranstaltungen in Bonn
insbesondere durch das Landes-Immis-
sionsschutzgesetz (kurz LImschG) auf dem
Prüfstein. Ich möchte mich dafür einsetzen,
dass attraktive Veranstaltungen weiterhin das
kulturel le Leben der Stadt prägen können.

Bezahlbares Wohnen im Stadtteil
Hierzu steht mir die sachkundige Kompetenz
von Bernhard "Felix" von Grünberg zur Seite.

Sicherheit im Bonner Norden
Im November letzten Jahres organisierten wir
eine Bürgerveranstaltung zur „Sicherheit im
Bonner Norden“. Darüber habe ich in der
letzten Nordecho-Ausgabe berichtet. Ich plane
eine Begehung zum Thema "Verkehrs-
sicherheit" im Stadttei l . Sichere Wege zur
nächsten Einkaufsgelegenheit sind auch für
Seniorinnen und Senioren wichtig.

Förderung der Kinder- und
Jugendbetreuung
Jugendliche benötigen eine Perspektive für die
Zukunft. Ehrenamtl iche Vereinsarbeit oder
hauptamtl iche Kräfte sollen stärker von

kommunaler Seite unterstützt
werden. Kinderspielplätze sind
kein geeigneter Treffpunkt für
Jugendliche!

Eine Kinderspielplatzbegehung
ist geplant. Gern informiere ich
Sie über den genauen Termin.

Förderung der Vereine vor Ort
Die Jugendstätten und karitativen Vereine
möchte ich weiterhin in ihrer Arbeit
unterstützen.

Die Umsetzung des Konzepts für den
Sportpark Nord (Konzept 2020, Ausbau zu
einer modernen inklusiven Sportstätte) werde
ich gemeinsam mit unserem sportpolitischen
Sprecher und Stadtverordneten Peter Kox
begleiten.

Mehr Mobilität für Menschen mit Behinder-
ungen (Behindertenpolitischer Teilhabe-
plan)
Der barrierefreie Ausbau der Bahnhaltestel len
in der Kölnstraße, die Ergänzung von
Kontrastfarben zwischen Geh- und
Fußgängerwegen an den notwendigen Stel len,
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eine Ampelanlage mit akustischen und takti len
Elementen, angedacht an der Kölnstraße/Ecke
Thuarstraße - dies sind einige der Aufgaben,
die ich umsetzen möchte.

Lesen Sie hierzu auch die Zusammenfassung

über unsere barrierefreie Begehung am

19.03.2014 auf der folgenden Seite.

Der Chlodwigplatz sol l sauberer werden! Eine
kleine Gruppe des
SPD-Ortsvereins
Bonn-Nord hat bei
der letzten Pico-
bello-Aktion der
Stadt den Chlodwig-
platz gesäubert und
ganze Unmengen an
Unrat gesammelt.
Ab 201 8 ist die
Umgestaltung des
Chlodwigplatzes und
des Umfeldes unter dem Leitmotiv „Grüne
Trittsteine" vorgesehen - eine Aufwertung der

Grünflächen im Rahmen des Masterplans
„Innere Stadt" Bonn. Dafür setze ich
mich ein!
Zwischenzeitl ich l iegt die Aufstel lung
eines Bebauungsplanes der Bundes-
stadt Bonn für den Ortstei l Nordstadt
zwischen Kaiser-Karl-Ring, Karlschu-
le, El lerstraße und Chlodwigplatz
beim Planungsausschuss und bei der
Bezirksvertretung vor.
Das werden wir verfolgen.

Mal konkret: Wie sieht es am Chlodwigplatz aus?

Was hat sich seit dem letzten Nordecho getan?

Lange Wege für Gehbehinderte bis zur
nächsten Postfiliale
Darüber habe ich im letzten Nordecho
berichtet. Hier bleibe ich am Ball , auch was die
Aufstel lung eines Briefkastens an der Ecke
Kölnstraße/Thuarstraße und am Chlodwigplatz
betrifft.

Drogeriemarkt in der Bonner Nordstadt
Gemeinsam mit unserem Stadtverordneten
Peter Kox bemühen wir uns weiterhin um
einen Standort für einen neuen Drogeriemarkt
im Bonner Norden.

Heckenschnitt am Gerhardsplatz
Ganze 1 0 Monate hat es gedauert, aber unser
Einsatz bei der Stadt war nicht umsonst. Die
Hecke am Gerhardsplatz ist nun gestutzt - zur
Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger.

Sicherer Überweg über den Lievelingsweg
zum ehemaligen Poststadion/Edeka-Markt
Wir benötigen einen Zebrastreifen an dieser
Stel le, damit die Bürgerinnen und Bürger den

Lievelingsweg insbesondere zum Edeka-Markt
sicher überqueren können. Im Neubaugebiet
des Alten Poststadions sind viele kinderreiche
Famil ien zugezogen, doch mangels eines
Kinderspielplatzes im nahen Umfeld gibt es für
sie derzeit fast nur die Möglichkeit, den
Kinderspielplatz in der Perthes-Anlage zu
besuchen. Ein sicherer Übergang über den
Lievelingsweg ist somit vonnöten.
Wir hatten hierzu einen Antrag in der
Bezirksvertretung gestel lt und hoffen auf
rasche Umsetzung.

Aufpflasterung vor dem Jugendzentrum
„Uns Huus“
Mein Antrag zur Beantragung einer
Aufpflasterung vor dem Eingang des
Jugendzentrums in der Mackestraße wird auf
der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung
behandelt.



SPD Ortsbegehung für mehr Barrierefreiheit in Bonn-Nord

Vom Chlodwigplatz bis zur Viktoriabrücke am

19.03.2014

„Haben Sie sich schon mal vorgestel lt, im
Rollstuhl oder mit dem Rollator unterwegs zu
sein? Ein Paket von der Post abzuholen, zum
Arzt zu gehen oder
gefahrlos eine Straße
zu überqueren?“
Dies sollte eigentl ich
für behinderte Men-
schen im Sinne der
UN-Behinderten-
rechtskonvetion kein
Problem sein. Die
Realität in unseren
Städten sieht bedau-
erl icherweise anders
aus.
Trotz des Behindertenpolitischen Teilhabeplans
der Stadt Bonn ändert sich für die betroffenen
Menschen im Bonner Norden leider nur sehr
wenig. Der Grund ist wie überal l die
Finanzfrage. Wir wollen dies nicht länger
hinnehmen!
Gemeinsam mit Klaus Mehren, Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft "Selbst Aktiv" in der Bonner
SPD, Frau Camil la von Loesch, Vorsitzende der
Selbsthi lfe Körperbehinderter Bonn e. V. , Peter
Kox, dem Vorsitzenden des Sozialausschusses
und Stadtverordneter, Sabrina Lipprandt,
Vorsitzende des SPD Ortsvereins Bonn-Nord,
Nico Janicke, sicherheitspolitischer Experte des
Ortsvereins, Axel Langen, SPD-Inklu-
sionspolitiker und Mitgl iedern der vorab
genannten Vereine haben wir eine barrierefreie
Begehung vom Chlodwigplatz bis zur
Viktoriabrücke durchgeführt.
Die Betroffenen selbst haben dabei erläutert, wo
ihre Probleme liegen, um so als “Experten in
eigener Sache” den politisch Verantwortl ichen in
Bonn aufzuzeigen, wo in Zukunft investiert
werden muss.
Bei der Begehung fiel uns auf, dass viele
Geschäfte keine behindertengerechten
Eingänge haben. Oft behindern auf dem
Fußgängerweg parkende Autos den Weg, und
an vielen Stel len wären Kontrastmarkierungen

wichtig, damit Sehbehinderte einen Gehweg
vom Radweg unterscheiden können. Auch
schwache Beleuchtung, Kopfsteinpflaster und
tei lweise kurze Ampelschaltungen für
FußgängerInnen fielen uns auf. Schließlich

wünschten die
Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen den be-
hindertengerechten Aus-
bau der Bahnhalte-
stel len in der
Kölnstraße.
Die Fußgängerüber-
querungen an der
Viktoriabrücke stel len
eine besondere Ge-
fahrenzone dar. Die
Verkehrsanbindung an

der Viktoriabrücke wird neu umgestaltet, so
dass die von uns dort festgestel lten Mängel
hoffentl ich bald behoben sind.

Die ausführl iche Aufl istung der Begehung
finden Sie auf meiner Website unter
http: /www.elke-fuer-bonn.de.
Gern sende ich Ihnen den Bericht auf Anfrage
zu.



Ihre Kandidatin für die Bezirksvertretung im Bonner Norden

Liebe Leserin, lieber Leser,

wie Sie vorhin bereits gelesen haben, haben
wir zu den Kommunal-, Europa- und
Integrationsratswahlen auch die Wahlen zur
Bezirksvertretung.
An dieser Stel le möchte ich mich Ihnen nicht
nur als Kandidatin für den Bonner Norden
vorstel len, sondern auch in ein paar kurzen
Sätzen sagen, was die Bezirksvertretung, kurz
BV, eigentl ich ist.

Mein Name ist Sabrina
Lipprandt, gebürtig komme ich
aus Karlsruhe und bin wegen
meines Studiums nach Bonn
gekommen. Nach Beendigung
desselbigen und Beginn
meiner Promotion bin ich hier
geblieben.
Im Bonner Norden habe ich sehr schnell mein
Zuhause gefunden. 2005 bin ich dort in die
SPD eingetreten und engagiere mich seitdem
im Ortsverein Bonn-Nord. Seit 201 0 bin ich
nun die Vorsitzende und letztes Jahr wurde
ich zur BV-Kandidatin nominiert. Die bisher
gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse
möchte ich gerne mit dem Mandat für die
Kommunalpol itik einsetzen.

Was genau ist die Bezirksvertretung und was
sind ihre Aufgaben?
1 975 wurden in Nordrhein-Westfalen Be-
zirksvertretungen gegründet und lassen sich
hauptsächlich in größeren kreisfreien Städten
finden. Bei uns in Bonn gibt es vier
Bezirkvertretungen, eine für jeden Stadtbezirk.
Sie dient dazu, die bürgerl iche Mitwirkung an
den Ratsentschei-dungen zu gewährleisten.

Hier werden Entschei-
dungen getroffen, die
die Stadtbezirke
betreffen, wie zum
Beispiel sich für
ausreichende Kita-
Plätze einzusetzen,
Austattung von öffent-
l ichen Einrichtungen,
wie z.B. Schulen und

Stadttei lbibl iotheken, aber auch das Treffen
von infrastrukturel len Entscheidungen.

Bei Fragen und Anliegen können Sie mich
gerne unter 0228/43331 95 oder
sabrina. l ipprandt@gmail .com kontaktieren.

Freitag, 02.05. / 1 5.00-1 8.00 Uhr Rosental / Aldi
Samstag, 03.05. / 1 3.30-1 5.30 Uhr Lievelingsweg / Edeka
Samstag 1 0.05. / nachmittags Muttertagsaktion
Mittwoch, 1 4.05. / 1 6.00-1 8.00 Uhr Nordstraße / Ellerstraße
Samstag, 1 7.05. / 1 0.00-1 3.00 Uhr Kölnstraße / Rewe
Sonntag 1 8.05. / 09.30-1 2.00 Uhr Bäckerei / Eifelstraße
Mittwoch, 21 .05. / 1 5.00-1 8.00 Uhr Rosental / Aldi
Freitag, 23.05. / 1 5.00-1 8.00 Uhr Lievelingsweg / Edeka

Noch ein wichtiger Hinweis zur Kommunalwahl.
Für Ihre Anliegen bin ich jederzeit erreichbar. Rufen Sie mich an unter 0228/91 08224
oder schreiben Sie mir eine E-Mail an info@elke-bonn.de
Besuchen Sie auch meine Website unter http: //www.elke-fuer-bonn.de
Sprechen Sie mit mit mir über Ihr Anliegen. Sie finden mich an meinen Ständen wie folgt:
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