
Informationen aus dem SPD Ortsverein Bonn-Nord

Am 25. Mai haben Sie mich mit 26,8 Prozent der abgegebenen
Stimmen gewählt, als Ihre direkte Vertreterin im Bonner Stadtrat. Dafür
möchte ich Ihnen vier Monate nach den Kommunalwahlen noch einmal
sehr herzl ich danken. Ich habe Ihren Auftrag gern angenommen und
werde mich für unseren Stadttei l mit ganzer Kraft einsetzen!

Das Nordecho

Liebe Leserin, lieber Leser,

Elke Apelt, Ihre Stadtverordnete für die Äußere Nordstadt

Noch immer haben wir keine Ratsmehrheit im
Bonner Stadtrat. Für uns, die SPD, steht nun
im Mittelpunkt, nach Jahren der
Blockadepolitik im Rat verstärkt Initiativen
einzubringen, damit Bonns Probleme
angepackt werden und unsere Stadt sich
weiterentwickeln kann.

Einen weiteren Sti l lstand in der Politik können
wir uns nicht erlauben. Die SPD kann und wird
ihre Lösungswege für die Probleme dieser
Stadt auch mit wechselnden Mehrheiten
suchen.

Neben "bezahlbarem Wohnraum für al le"
stehen für uns "umwelt- und sozialgerechte
Mobil ität" sowie "Bildung und Betreuung für
al le - ganztags, bezahlbar und qualitativ" -
ganz oben auf der Liste. In der Bonner
Bildungspolitik wünschen wir uns mehr
Gesamtschulplätze.

Weiterhin möchten wir ein Stadt-Marketing
etablieren, das sowohl dem Kultur- als auch

dem Tourismus- und Wirtschaftsstandort Bonn
nützt und das auch dem 250. Geburtstag
Beethovens im Jahr 2020 Rechnung trägt.

Schließlich müssen auch die Großprojekte wie
Viktoria-Karree, Stadthaus und Nordfeld
vorangebracht werden, was von den Bürgern
schon lange gefordert wird.

Am 4. September sind im Rat die Ausschüsse
benannt worden. Ich wurde zur Vorsitzenden
für den Ausschuss Wissenschaft und
Internationales berufen.

Des Weiteren bin ich ordentl iches Mitgl ied im
Ausschuss für Bürgerbetei l igung und
Stel lvertretendes Mitgl ied im Integrationsrat.
Auch werde ich beim Arbeitskreis des
Sozialausschusses mitwirken.

Im kommenden Nordecho und auf meiner
Website http: //elke-fuer-bonn.de/ werde ich
über meine Tätigkeiten berichten, sobald die
Ausschüsse ihre Arbeit begonnen haben.

DieSommerpause istvorbei: Was hatsich imWahlkreis getan?

Sanierung der Kölnstraße zwischen „Am
neuen Lindenhof“ und „An der
Josefshöhe“

Wie die Verwaltung in einem Bürgerschreiben
angekündigt hat, wird derzeit ein Teil der
Kölnstraße saniert. Während der
Sanierungsarbeiten ist der oben genannte
Abschnitt nur als Einbahnstraße in Richtung

Auerberg befahrbar. Eine Umleitung des
gegenläufigen Verkehrs wurde entsprechend
ausgeschildert.
Wir hoffen, dass diese Arbeiten innerhalb von
5 Wochen abgeschlossen sind und die
Kölnstraße bald wieder beidseitig befahrbar
sein wird – dann aber mit neuem
Straßenbelag. Den Bürgerbrief hierzu finden
Sie auf meiner Website.



Bebauung Kölnstraße 299-303*

Nach Information des Bauordnungsamtes
werden sieben Mehrfamil ienhäuser in
dreigeschossiger Bauweise auf dem ehe-
maligen Grundstück alter Wohnhäuser und
gewerblicher Hallen errichtet.

Die Größen vari ieren nach jetzigem
Planungsstand zwischen 30 und 1 20
Quadratmetern und sollen eine breite
Zielgruppe mit Wohnraum versorgen: Singles,
Paare, Senioren und Studenten. Barrierearme
Wohnungen sind mit eingeplant.

Gemeinsam mit der Vorsitzenden der SPD
Bonn-Nord, Sabrina Lipprandt, habe ich den
Investor gefragt, inwieweit öffentl ich
geförderter Wohnungsraum mit berücksichtigt
wird.

Vivawest reagierte unverzüglich und tei lte mir
mit, dass zwar 30 Prozent ihres
Wohnungsbestandes preisgebunden sind.
Dieses Projekt an der Kölnstraße zählt
al lerdings nicht dazu.

Noch nichts Neues zur anvisierten Bebau-
ung am Chlodwigplatz

Neubaupläne sind in Arbeit. Es betrifft die Vil la
zum Chlodwigplatz Nr. 42 sowie das daran
anschließende leers-tehende Gebäude am
Kaiser-Karl-Ring Nr. 44. Der Rat hat
einstimmig auf seiner Sitzung am 08.04.201 4
die Aufstel lung eines Bebauungsplans nach §2
(ff) BauGB mit Bürgerbetei l igung gefordert.

Auf meine Anfrage zum aktuel len Stand, die
ich Anfang Juni an die Stadtverwaltung
richtete, tei lte man mir nun mit, dass die
Verwaltung derzeit die städtebauliche Ziel-
setzung vorbereite, um diese gemeinsam mit
der interessierten Öffentl ichkeit zu diskutieren.

Der Beschluss zur frühzeitigen Öffentl ich-
keitsbetei l igung wird auf einer der nächsten
Sitzungen der Bezirksvertretung entschieden.
Ein genauer Zeitplan kann jedoch noch nicht
genannt werden.

Wir, die SPD Bonn-Nord, setzen uns dafür ein,
dass das Ortsbild durch die Neubebauung
nicht beeinträchtigt wird. Der Chlodwigplatz
und seine Umgebung sind der einzige “grüne”
Platz in der Äußeren Nordstadt – geprägt
durch eine umgebende ruhige Architektur.

Dies soll erhalten bleiben.

Überdies ist bei der Umsetzung des Master-
plans Innere Stadt ab 201 8 die Umgestaltung
des Clodwigplatzes und seines Umfeldes
geplant, im Rahmen des Leitmotivs „Grüne
Trittsteine“. Daran halten wir fest.

Der Chlodwigplatz soll sauberer werden!

Ich bin wieder mit dabei, denn saubere
Straßen, Plätze und Grünflächen wünschen
wir uns alle. Ich lade Sie herzl ich ein, mich
beim Säubern des Chlodwigplatzes zu
unterstützen.

Machen Sie mit und kontaktieren Sie mich.

Doch kann dies nicht die einzige Initiative
gegen die Verschmutzung am Chlodwigplatz
sein. Ich werde weitere Schritte prüfen und im
nächsten Nordecho darüber berichten.

Ausbau der barrierefreien Straßenbahn-
haltestellen an der Haltestelle Chlodwig-
platz und Rosental

Wenige Tage nach der Kommunalwahl habe
ich mich gemeinsam mit Peter Kox, unserem
Stadtverordneten für Castel l und Rheindorf,
beim Tiefbauamt über den aktuel len Stand des
Ausbaus erkundigt.

Der barrierefreie Ausbau war bereits für 201 2
vorgesehen, doch jetzt erst konnte eine
erneute, angepasste Bauplanung vorgelegt
werden. Zwischenzeitl ich sind Kanal- und
Brückensanierungen im Bonner Norden
angesagt. Diese Maßnahmen fl ießen in die
Planung mit ein, sodass wir derzeit noch
keinen konkreten Zeitpunkt für die
Baumaßnahmen benennen können.



Es ist ein zähes Vorlaufverfahren, das wir auf
al le Fälle weiter begleiten werden, denn der
Ausbau der barrierefreien Haltestel len ist
unseren BürgerInnen wichtig.

Drogeriemarkt in der Bonner Nordstadt

Der von mir und Peter Kox angedachte
Standort am Rosental kann aufgrund der zu
kleinen Verkaufsfläche von DM-Markt bzw.
Rossmann nicht genutzt werden. Wir
bemühen uns weiterhin um einen Standort für
einen neuen Drogeriemarkt im Bonner
Norden.

Neues Parkkonzept für die Bonner Altstadt
geplant

Unser Bezirksbürgermeister Helmut Koll ig
möchte dem Gebührendilemma fürs Parken in
der Bonner Altstadt ein Ende bereiten und
wird noch für die Novembersitzung einen ent-
sprechenden Antrag bei der Bezirksvertretung
Bonn einbringen.

Mit dem neuen Konzept, das bereits in Essen
und Köln erfolgreich angewandt wird, sol l der
Parkraum für al le zur Verfügung stehen.

Konkret betrifft es das Viertel zwischen Kaiser-
Karl-Ring, Bornheimer Straße, Oxford- und
Kölnstraße. Näheres zum Konzept werde ich
im nächsten Nordecho berichten können.

Sicherer Überweg über den Lievelingsweg
zum ehemaligen Poststadion / Edeka-Markt

Wir hatten uns vor der Kommunalwahl für
einen Zebrastreifen an dieser Stel le
eingesetzt, damit die Bürgerinnen und Bürger
den Lievelingsweg insbesondere zum Edeka-
Markt sicher überqueren können. Ein Antrag
wurde in der Bezirksvertretung gestel lt.

Die Verwaltung hat daraufhin eine
Verkehrszählung auf dem Lievelingsweg in
Höhe des Edeka-Parkplatzes durchgeführt.
Dabei wurde festgestel lt, dass die nach den
Richtl inien für die Anlage von Fußgänger-
überwegen geforderte Mindestbelastung
(Fußgänger) nicht erreicht wurde.

Wir hoffen nun, dass die Querungshilfen an
der Riegeler Straße und Angelbisstraße
ausreichen.

Für einen sicheren Zugang zum
Jugendzentrum „Uns Huus“ für
unsere Kinder

Mein Antrag zur Beantragung einer Auf-
pflasterung vor dem Eingang des
Jugendzentrums in der Mackestraße wurde
auf der vorletzten Sitzung der Bezirks-
vertretung behandelt.

Viele Autofahrer halten sich nicht an die vor-
geschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung
und nutzen diesen Abschnitt der Straße, um
„schnell durchzustarten“, ohne Rücksicht auf
die vielen Famil ien, die diesen Bereich der
Straße tagtägl ich auf ihrem Weg zum
Katholischen Kindergarten in der Mackestraße
51 sowie auf ihrem Weg in das Jugend-
zentrum „Uns Huus“ nutzen.

Die Verwaltung hat den Antrag jedoch nach
Prüfung, darunter fal len auch die
Geschwindigkeitsmessungen, abgelehnt mit
der Begründung, dass es sich hier um eine
Sackgasse handelt. Immerhin hat sie die
Anlieger angeschrieben und auf die beson-
dere Situation für Kinder und ihre Famil ien
hingewiesen.

Hoffen wir, dass sich die Situation vor Ort
verbessert. Ich werde dies im Blick behalten.

Sanierung der Bürgersteige an der
Angelbisstraße

Während meines Tür-zu-Tür-Rundgangs im
Wahlkampf bin ich auf die maroden
Bürgersteige in der Perthes-Siedlung ange-
sprochen worden.

Wir haben nachgefragt und Felix von
Grünberg und mir wurde zugesichert, dass
bereits ein Teil der Gehwege in der gesamten
Perthesanlage instandgesetzt ist. Die
Sanierung der restl ichen Wege folgt.

Das ist eine gute Nachricht!



Für Ihre Anliegen bin ich erreichbar unter 0228 - 91 0 84 24
oder schreiben Sie mir eine E-Mail an info@elke-bonn.de

Besuchen Sie auch meine Website unter http: //www.elke-fuer-bonn.de

Impressum: V. i .S.d.P SPD Sabrina Lipprandt, c/o SPD Bonn-Nord, Pfälzer Str. 3, 53111 Bonn
Nordcheo@gmail .com, www.spd-bonn-nord.de

Sollten trotz sorgfältiger Prüfung der Bildquellen Rechte Dritter berührt sein, bitten wir um
Benachrichtigung.

Mehr Sicherheit für Fußgänger und
Radfahrer auf dem Bürgersteig und
Radweg Ecke Kölnstraße / Thuarstraße

Gemeinsam mit Felix von Grünberg haben wir
im Rahmen von Hausbesuchen im Kom-
munalwahlkampf von der Besorgnis vieler
älterer Bürgerinnen und Bürger in der
Thuarstraße erfahren.

Sie haben Angst, den besagten Gehsteig zu
betreten, da er ständig von Autofahrern
genutzt wird, um die Ampelanlage Ecke
Thuarstraße/Kölnstraße zu umgehen, wenn
sie den türkischen Supermarkt oder Lidl
verlassen.

Ich selbst habe bei einigen Standterminen im
April und Mai vor dem türkischen Supermarkt
in diesem Bereich erleben müssen, wie
schnell fahrende Autos den Rad- und Fußweg
befuhren, ohne Rücksicht auf Passanten und
Radfahrer, geschweige denn Kinder zu
nehmen.

Dies ist hier besonders zu den Haupteinkaufs-
zeiten und samstags vormittags der Fall . Nach
Rücksprache mit der Stadt sind zum Schutz
der Radfahrer und Fußgänger und zur

besseren Erkennbarkeit im Einfahrtsbereich
Piktogramme markiert worden.

Ich werde die Anwohner befragen, ob sich
zwischenzeitl ich die Situation vor Ort
verbessert hat. Ansonsten ist ein Ortstermin
mit der Verwaltung anvisiert.

Zu guter Letzt: Sonderzuschüsse für
Kindertagesstätten „Auf dem Huckstein
8a„ und „Mackestraße 51 “

Der Rat hat auf seiner Sitzung am 04.09. einer
Sonderbezuschussung für Kindertages-
einrichtungen mit einem hohen Anteil von
Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf
im Rahmen der Umsetzung des
Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) für das
Kindergartenjahr 201 4/201 5 zugestimmt.
Wir freuen uns darüber.

Termine
• Erster Bürgerstand

Samstag, 25.1 0.201 4,
1 0.00-1 2.00 Uhr, am Lidl, Ecke Kölnstraße /
Thuarstraße

Ich lade Sie hierzu herzl ich ein!

• Picobello-Aktion

Samstag, 27.09.201 4,
1 0.00 Uhr , am Chlodwigplatz

• Eine Kinderplatzbegehung in der Äußeren
Nordstadt

hat sich noch nicht real isieren lassen.
Hintergrund ist die Neuüberarbeitung der
Spielplatzbedarfsplanung. Der Termin ist somit
aufgeschoben.

Ecke Köln-/
Thuarstraße




