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Nordecho 

Renaturierung des Rheindorfer Baches
Der Rheindorfer Bach wird im Abschnitt 
Kölnstraße bis Dorotheenstraße renatu-
riert. Zur Erreichung der Ziele der Euro-
päischen Wasserrahmenrichtlinie hat das 
Land NRW ein Maßnahmenprogramm für 
die Entwicklung naturnaher Fließgewässer 
wie den Rheindorfer Bach aufgestellt. Die 
vorhandenen Durchlässe Nonnstraße und 
Dorotheenstraße sollen hydraulisch über-
prüft und – sofern möglich – so umge-
staltet werden, dass die Durchgängigkeit 
des Gewässers für Wasserlebewesen 
wiederhergestellt wird. Über 400 m ist das 
Gewässer derzeit begradigt, die Gewässer-
sohle ist mit Betonschalen befestigt. Die 
Ufer sind mit Sträuchern und Büschen be-

wachsen, teilweise ist standorttypischer 
Baumbestand vorhanden.Der Bach wird 
unter Hinzunahme von zusätzlichen 
Flächen verbreitert. Die Böschungen 
werden teilweise abgeflacht. Durch die 
Verbreiterung des Profils soll dem 
Gewässer Raum gegeben werden, sich 
auszudehnen und sich zu entwickeln. 
Abhängig von Anregungen und Eingaben, 
die aufgrund der laufenden Anhörung zu 
berücksichtigen sind, kann es bis zur 
Genehmigung noch einige Zeit dauern. 
Die naturnahe Entwicklung von vielen 
Gewässern wieder herzustellen ist eine 
wichtige Zukunftsaufgabe. Auch Bäche 
benötigen ihren Raum.

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger, 
Die hoffentlich für Sie alle erholsame Ferienzeit 
nähert sich dem Ende und die Kommunalwahl naht 
mit großen Schritten. In dieser Ausgabe stellt sich 
unsere Oberbürgermeisterkandidatin Lissy von 
Bülow vor. Kurz vor der Sommerpause gab uns die 
Verwaltung auch Antworten auf Fragen, die jahre-
lang offen geblieben waren, wie etwa das Park-
raumkonzept im Bonner Norden.

Lesen Sie über diese aktuellen Themen aus unserer Äußeren Nordstadt. 
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und freue mich auf Ihre Fragen 
und Anregungen. Es grüßt Sie herzlich Ihre 
und bleiben Sie gesund in diesen verrückten Zeiten
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Parkraumkonzept mit Bürgerbeteiligung

Was lange währt, wird (hoffentlich) end- 
lich gut - Bürgerbeteiligung zum Park-
raumkonzept im Bonner Norden be-
schlossen. 
Am 14.12.2014 wurde der Beschluss 
über ein Parkraumkonzepts auf Initiative 
unseres damaligen Bezirksbürgermeis-
ters Helmut Kollig gefasst. Zwei Jahre 
später beauftragte die Verwaltung ein 
Ingenieurbüro, ein neues Mobilitäts- und 
Parkraummanagement für die Bonner 
Nordstadt zu prüfen. In der Mai-Sitzung 
lag der Bezirksvertretung nun endlich 
das Parkraumkonzept vor, die dazu 
einstimmig eine Bürgerbeteiligung 
beschlossen hat. Geplant war, das Kon- 
zept der Öffentlichkeit im Sommer 2020 
vorzustellen. Auf welchem Wege dies 
nun geschehen soll, ist angesichts der 
aktuelen Lage noch nicht final geklärt. 
Sollte das Verfahren wegen der Corona-
Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung 
durchgeführt werden können, hält sich 
die Verwaltung derzeit offen, ob die  
Beteiligung auf alternativen Wege 
erfolgen kann, z.B. online, telefonisch 
oder als Aushang. 

Die Neuordnung des Parkraumange-
botes in unserer Nordstadt ist dringend 
nötig. Am 14.12.2014 wurde der 
Beschluss zur Erstellung eines Parkraum- 
konzepts auf Initiative unseres 
damaligen Bezirksbürgermeisters Helmut

Zusammenfassend wird die Parkraumbe-
wirtschaftung in drei Stufen erfolgen: 
Gebührenpflichtig sollen die Parkplätze 
östlich des Kaiser-Karl-Rings bewirtschaf-
tet werden, westlich davon (bis einschl. 
Lievelingsweg) findet eine Parkscheiben-
regelung Anwendung, und westlich des 
Lievelingswegs werden weiterhin unbe-
wirtschaftete Parkplätze angeboten. 
Weitere Ziele sind: Wiedergewinnung 
von Verkehrsflächen auf Gehwegen 
durch Aufgabe bzw. Wegfall von Park-
plätzen vor allem im Hinblick auf eine 
Steigerung der Aufenthaltsqualität und 
Schaffung von Räumen für Kinderspiel 
oder auch die Errichtung von Fahrrad-
ständern. Da leider keine Möglichkeit 
besteht, das knapp 200 Seiten starke 
Papier oder eine detaillierte Information 
zu den weiteren Schritten der Bürger-
beteiligung allen Haushalten zugänglich 
zu machen, sind Sie als Anwohnerinnen 
und Anwohner gefragt, sich selbst im 
Internet über den weiteren Verlauf zu 
informieren. 

Die Informationen zum 
Parkraumkonzept (Drucksache Nr. 
200679) finden Sie im Allris - dem 
Bonner Ratssystem unter: https://
www.bonn.de
wie auch unter https://elke-fuer-bonn.de

Lesen Sie das Konzept kritisch. Beteiligen 
Sie sich an der Bürgerbeteiligungs-
versammlung und bringen Sie Ihre 
Anregungen und Kritik zum Konzept ein. 
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Auf in den OB-Wahlkampf – mit Lissi von Bülow!

Auch den Traum von drei eigenen 
Ziegen ließ sie sich nicht nehmen. Seit 
2016 ist Lissi von Bülow Sozialdezer-
nentin für Jugend, Schule, Soziales 
und Weiterbildung in Bornheim und 
verfolgt dort konsequent ihren Ansatz, 
miteinander zu reden und gemeinsam 
Lösungen zu suchen. Für die Arbeit 
auf kommunaler Ebene hat sie sich 
bewusst entschieden: 
„Gestalten statt Verwalten“ ist ihr 
Motto, nach dem sie auch als Ober-
bürgermeisterin handeln will. Die 
parteiübergreifende Zusammenarbeit bei 
ihren Schwerpunktthemen Bildung, 
Klima, Bauen, Wohnen und Verkehr 
hält sie dabei für unerlässlich. Ihre 
Erfahrung in der Verwaltung und der 
freien Wirtschaft, verbunden mit ihrer 
Freude an der politischen Arbeit und 
ihrem Pioniergeist machen sie zu einer 
idealen Kandidatin für Bonn. Vor ihr 
liegt nun ein zu Coronazeiten harter 
Wahlkampf, in dem sie die Bonnerinnen 
und Bonner davon überzeugen will,  
dass Bonn mit ihr als Oberbürger-
meisterin endlich wieder vorankommt. 
Lissy von Bülow hat angesichts der 
Corona-Pandemie eine Sozial-Garantie 
für Bonn abgegeben. Die finanziellen 
Corona-Folgen dürfen nicht zu Lasten der 
Schwächsten gelöst werden. Den voll- 
ständigen Wortlaut finden Sie unter 
https://www.spd-bonn.de/meldungen/
lissi-von-buelow-sozial-garantie-
erklaerung/
Mehr zu Lissy von Bülow: 
https://www.lissivonbuelow.de/

Am 13. September 2019 haben die Mit-
glieder der Bonner SPD Lissi von Bülow 
mit überwältigender Zustimmung von 
100% zur Kandidatin für die im nächsten 
Jahr anstehende Oberbürgermeister-
wahl gewählt. Zuvor hatte die OB-
Kandidatin bei mehreren Terminen in 
allen Bonner Stadtbezirken sich und ihr 
Programm für Bonn vorgestellt und 
zugleich Anregungen und Fragen der 
Bonnerinnen und Bonner aufgenom-
men. Mit ihrer ruhigen, offenen und 
nahbaren Art kam Alice von Bülow, die 
seit jeher Lissi genannt wird, sehr gut an. 
Die 43-jährige Juristin kennt die vielen 
Problemlagen ihrer Stadt – von Woh-
nungsnot, fehlenden Kita-Plätzen bis hin 
zu Verkehrschaos und verzögerten Groß-
baustellen. Nach ihrem Studium an der 
Universität Bonn beriet sie Familienun-
ternehmen, arbeitete als Rechtsan-
wältin, Geschäftsührerin und später als 
Beamtin in der Bundesfinanzverwaltung. 
Da sie für ihre drei Kinder (jetzt 6, 12 
und 15 Jahre alt) keine ausreichenden 
Betreuungsmög-lichkeiten fand, grün-
dete sie kurzerhand gemeinsam mit 
anderen Eltern eine eigene Kita. 
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Nachrichten aus der Äußeren Nordstadt 

Neue Rampe am Lievelingsweg
Seit dem letzten Nordecho hat sich viel 
getan. Gemeinsam mit Karsten Gareis 
von wheelmap.de konnten wir eine 
neue Rampe auf Spendenbasis orga-
nisieren, die wir Ende Juli am Standort 
der alten Rampe aufbauten – mit 
Unterstützung von EDEKA Mohr und 
Evergreens Pflegezentrum. Wir freuen 
uns, dass wir auf private Initiative ein 
langjähriges  Problem lösen konnten. 
Die Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv in 
der SPD freut sich auch über dieses 
gelungene Gemeinschaftsprojekt. Wir 
alle hoffen,  dass  die  Rampe  viele 
Jahre ihren guten Dienst für mobil ein-
geschränkte Menschen  leisten wird.

Raserei in der Kölnstraße
Eine nochmalige Rückfrage ergab, dass 
die Stadt als kommunale Ordnungs-
behörde gemäß den dazu erlassenen

 

Freihalten von Rettungswegen in der 

Verwaltungsvorschriften nur an soge-
nannten Gefahrenstellen Geschwindig-
keitskontrollen durchführen darf. Eine 
Verkehrsanalyse im Juni/Juli 2020 ergab 
dort keine Gefahrenstelle im rechtlichen 
Sinne. Somit wird die Stadt dort keine 
Geschwindigkeitskontrollen durch-
führen, was wir sehr bedauern. Ich 
werde mich an die Polizei wenden, in 
Hoffnung auf mehr Kontrollen vor Ort.

Zebrastreifen in der Kölnstraße / 
Abschnitt Irmintrudisstraße
Auch unsere Anfrage, auf Höhe des 
REWE-Marktes oder an der Kreuzung 
Irmintrudisstraße einen Zebrastreifen 
einzurichten, wurde abgelehnt, da 
Zebrastreifen  nicht über Gleise führen 
dürfen.
Ebenfalls kann dieser Bereich nicht als 
Tempo 30-Zone ausgewiesen werden, 
da die Kölnstraße eine Landstraße ist. 

 Weitere Informationen Stand-Termine 

August 2020 jeweils samstags von 
10.00 bis 12:30 Uhr (Corona 
abhängig) sonst telefonisch 
erreichbar unter 0228/9108424  
08.08. Bäckerei Kamps,   
            Vorgebirgsstraße 43
15.08. Aldi Kölnstraße
22.08. Ecke Heerstraße/Im Krausfeld
29.08. Ecke Thuarstraße/Kölnstraße

Für Ihr Anliegen stehe ich Ihnen gern 
zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich 
unter 0228/9108424 oder schreiben Sie 
mir eine E-Mail an: info@elke-bonn.de

Aktuelle Informationen unter 
https://elke-fuer-bonn.de 
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