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Editorial
Liebe Bürgerinnen und Bürger der 
Stadtteile Tannenbusch, Dransdorf 
und Buschdorf,
mit dieser Ausgabe unserer Stadtteil-
zeitung möchten wir Sie über Veran-
staltungen und Geschehnisse in un-
seren Stadtteilen informieren. 
Die sozialen Probleme in unserer Ge-
sellschaft machen nicht halt vor un-
seren Stadtteilen. So wurde z.B. das 
Druckzentrum des Generalanzeigers 
in Dransdorf geschlossen. Viele Men-
schen wurden dadurch arbeitslos. 
Auch von den Auswirkungen globaler 
Krisen bleiben wir nicht verschont. 
Die betroffenen Menschen fliehen vor 
Krieg und Gewalt und suchen Schutz 
in Europa. Insbesondere Deutschland 
und auch Bonn sind von der Massen-
flucht betroffen. In Dransdorf und 
Tannenbusch sind bereits Flüchtlin-
ge untergebracht und in Buschdorf 
werden die ersten voraussichtlich im 
Herbst erwartet. Rechtspopulistische 
Parteien wie die AfD versuchen die Si-
tuation alleine für ihre Zwecke auszu-
nutzen und hetzten gegen die Men-
schen, die unsere Hilfe benötigen. Sie 
helfen aber nicht, die Probleme zu 
lösen. Sie lenken stattdessen unsere 
Aufmerksamkeit auf Hass und Ge-
walt. Sicher sind in den letzten Jahren 
Fehler gemacht worden. Trotzdem 
müssen wir jetzt – oder gerade des-
halb – gemeinsam die Ärmel hoch-
krempeln und die Soziale Gerech-
tigkeit und die Chancengleichheit 
wieder stärken. Zu einer guten Sozial-
politik gehört als ein Bestandteil auch 
eine gute Integrationspolitik. Dazu 

dürfen die Flüchtlinge nicht isoliert, 
sondern sie müssen herzlich aufge-
nommen werden. Wir müssen sie 
dabei unterstützen, schnellstmöglich 
unsere Sprache zu lernen. Asylverfah-
ren müssen beschleunigt werden und 
wir müssen ihnen die Möglichkeit ge-
ben, ihren Lebensunterhalt selbst zu 
verdienen. Somit werden die sozialen 
Kassen entlastet. Stattdessen steigen 
die Steuereinnahmen. Diese Einnah-
men müssen zurückfließen in eine 
gute Ausbildung der Kinder, in eine 
Verbesserung der Renten, in eine gute 
Sozial- und Familienpolitik  sowie in 
die Stärkung des Mittelstands. Nur 
ein breiter, gesunder und starker Mit-
telstand ist Garant für eine stabile 
Gesellschaft.
Weitere Themen in der vorliegenden 
Ausgabe sind u.a. der Sachstand zum 
barrierefreien Umbau der Haltestelle 
Buschdorf und die Verlängerung der 
Linie 63, die Gestaltung der Grünflä-
chen durch Bürgerinnen und Bürger 
in Bonn, die neue Kaufland-Filiale in 
Tannenbusch, Müllprobleme in Tan-
nenbusch, der Erhalt der Fußgän-
gerbrücke über die Agnetendorfer 
Straße, eine Auseinandersetzung mit 
dem Umgang der Medien mit Tan-
nenbusch und die Verkehrsführung 
von Radfahrern in neu errichteten 
Kreiseln.
Wie hoffen, dass wir mit unserer Aus-
wahl an Themen und Informationen 
Ihr Interesse geweckt haben. Gerne 
stehen wir Ihnen für Fragen und An-
regungen zur Verfügung.
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Sachstand Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestelle 
Buschdorf

Seit vielen Jahren warten wir in Busch-
dorf auf die Verlängerung der Linie 63 und 
den barrierefreien Umbau der Haltestelle. 
Direkt nach dem Umbau der Haltestelle 
Stadthaus sollte es mit der Haltestelle in 
Buschdorf weitergehen. Doch leider tut 
sich nichts. Die Stadtverordneten der Bon-
ner SPD Golalei Mamozei und Helmut Re-
deker haben deshalb bei der Verwaltung 
nachgefragt.

Lothar Eßer

Heute Morgen auf dem Weg zur Hal-
testelle war es mal wieder so weit. 
Bevor ich die vielen Treppen hinun-
terklettern durfte, kamen mir die 
Nachbarn bereits entgegen. 18 Minu-
ten Verspätung hatte die Linie 16 in 
Richtung Bonn. Wer also bereits die 
vorherige Bahn verpasst hatte, muss-
te fast 40 Minuten warten, denn die 
Linie 63 fährt nur ab Tannenbusch 
Mitte. Dieser Zustand hält jetzt schon 
seit Jahrzenten so an. Entgegen aller 
politischen Beschlüsse, vermochte es 
die Stadt Bonn bis heute nicht, eine 
Möglichkeit zu finden, die Busch-
dorfer Haltestelle verkehrstechnisch 
an das Bonner Stadtbahnnetz anzu-
schließen. Auch die Buslinie 630 war 
in beiden Richtungen nicht in Sicht-
weite. Eine sinnvolle fahrplanmäßige 
Abstimmung zwischen der Straßen-
bahn- und der Buslinie ist auch nicht 
vorgesehen. Gut, dass ich noch gut zu 
Fuß bin und somit nach Tannenbusch 
Mitte laufen konnte, um dann dort 
die zu spät gekommene Linie 16 zu 
erreichen. 

Überhaupt sind die langen Treppen, 
die zu den Bahnsteigen führen, für äl-
tere Menschen, Menschen mit Handi-
cap und Eltern mit Kinderwagen eine 
unerträgliche Zumutung. Ein barrie-
refreier Umbau ist dringend notwen-
dig. Eigentlich steht die Buschdorfer 
Haltestelle nach der Fertigstellung 
der Haltestelle Stadthaus auf der 
im Rat beschlossenen Prioritätenlis-
te nun an erster Stelle. Warum tut 
sich also nichts? Die Stadtverordne-
ten der Bonner SPD Golalei Mamo-
zei und Helmut Redeker fragten bei 
der Verwaltung nach. Die Antworten 
der Verwaltung vom 29.04.2106 sind 
ziemlich ernüchternd (s. folgende Sei-
ten).
Eine Nachfrage bei der Bezirksregie-
rung Köln, die für das Plangenehmi-
gungsverfahren zuständig ist, ergab, 
dass die Plangenehmigung bzw. der 
Planfeststellungsbeschluss voraus-
sichtlich nach einer Erörterung mit 
den Beteiligten, die im 2. Quartal 
2016 stattfinden soll, erstellt werden 
kann. Diese Erörterung ist auch auf-
grund von Einwendungen der Natur-
schutzverbänden NABU und BUND, 
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die das Artenschutzrecht betreffen, 
notwendig geworden. Interessant ist, 
dass ausgerechnet der Grüne Land-
tagsabgeordnete aus Endenich den 
vorzeitigen barrierefreien Umbau sei-
ner Haltestelle Robert-Kirchhoff-Stra-
ße vorantreibt, u.a. mit der Begrün-
dung, in Buschdorf gäbe es noch kein 
Baurecht.
Die Verwaltung wurde gebeten, den 

Planungsausschuss fortlaufend über 
den Sachstand zu unterrichten. Die 
Bonner SPD setzt sich weiter dafür 
ein, dass, angefangen mit Buschdorf, 
die Stadtbahnhaltestellen in Bonn 
barrierefrei gemacht und die Linie 63 
bis nach Buschdorf verlängert wer-
den. Dazu halten wir Sie weiter auf 
dem Laufenden.

Große Anfrage DS1611143 „Barriere-
freier Umbau der Stadtbahnhalte-
stelle Buschdorf“ an den Ausschuss 
für Planung, Verkehr und Denkmal-
schutz, Stv. Golalei Mamozei und 
Stv. Dr. Helmut Redeker (http://
www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/pd-
f/16/1611143ST2.pdf):
1. Wann ist mit einem Abschluss des 

derzeit laufenden Plangenehmigungs-
verfahrens nach § 28 Personenbeför-
derungsgesetz für den barrierefrei-
en Ausbau der Stadtbahnhaltestelle 
Buschdorf zu rechnen?
Derzeit kann keine Prognose abge-
geben werden, wann eine Genehmi-
gung durch die zuständige Bezirksre-
gierung erteilt werden kann.

2. Sind die Mittel zum Ausbau der Halte-
stelle beantragt? Falls ja: Wann wur-
de der Antrag eingereicht? Falls nein: 
Wann ist die Einreichung des Antrags 
beabsichtigt?  

3. Wurden oder werden Bundesmittel 
oder Landesmittel beantragt?  

4. Wie ist ggf. der genaue Sachstand bzgl. 
des laufenden Antrags? Fanden bereits 
konkrete Gespräche statt? Wann und 
mit wem? Wie lauten die Ergebnisse 

der ggf. stattgefundenen Gespräche? 
Für die Maßnahmen „Neubau einer 
Wendeanlage in Bonn-Buschdorf“ 
und „Barrierefreier Ausbau der Stadt-
bahnhaltestelle Buschdorf“ wurde 
im Jahr 2008 eine Förderung als 4. 
Teilvorhaben über die Maßnahme: 
Stadtbahn Rhein-Sieg, BA Bonn-
Bad Godesberg einschließlich Paket 
Kennedybrücke und Maßnahmen 
an der B9 nach § 13 ÖPNVG (Bundes-
mittel) beantragt. Der barrierefreie 
Umbau des Haltepunktes Buschdorf 
ist zusammen mit dem Neubau einer 
Wendeanlage in Bonn-Buschdorf ver-
knüpft.
Im März 2013 wurde zu der beschrie-
benen § 13 ÖPNVG Maßnahme ein 
Gleiswechsel unmittelbar südlich des 
Haltepunktes Buschdorf und eine zu-
sätzliche Weiche, die das bestehende 
Wendegleis in Tannenbusch an das 
Streckengleis in Fahrtrichtung Köln 
anbinden soll (zur Minimierung evtl. 
Störauswirkungen nördlich des Hal-
tepunktes Tannenbusch-Mitte), zur 
Förderung über § 12 ÖPNVG (Landes-
mittel) angemeldet.
Hiermit soll eine Taktverdichtung zwi-
schen Tannenbusch-Mitte und Busch-
dorf in den Schwachverkehrszeiten 
nach 20 Uhr ermöglicht werden. Mit 

 Wir in Buschdorf, Dransdorf, Tannenbusch 5



geringem baulichen Aufwand könn-
te damit eine Ergänzung der Linie 63 
zum bestehenden 30- bzw. 60-Mi-
nuten-Takt der Linie 16 geschaffen 
werden, ohne zusätzliche Fahrzeuge 
oder Personal einzusetzen und ohne 
den Betrieb der Linie 16 durch Wen-
defahrten zu beeinträchtigen. Es be-
steht eine Abhängigkeit in der Form, 
dass eine finanzielle Förderung, un-
abhängig von welcher Seite, nur dann 
gewährt werden kann, wenn das not-
wendige Baurecht vorliegt. Der Finan-
zierungsantrag liegt zur Prüfung beim 
Nahverkehr Rheinland, der in mehre-
ren Gesprächen unverändert auf den 
finanziellen Engpass im Gebiet des 
Zweckverbandes Nahverkehr Rhein-
land hingewiesen hat.
Voraussichtlich bis 2019 sind alle Mit-
tel durch Fördermaßnahmen nach 
§12 ÖPNVG gebunden. Inwiefern eine 
Nachfolgeregelung für das ÖPNVG 
NRW und die dort festgelegte Infra-
strukturförderung gefunden wird, 
lässt sich derzeit auf kommunaler 
Ebene nicht prognostizieren.

5. Ist oder wird im Antrag der Bau eines 
Wendegleises (mit entsprechenden 
Weichen hinter bzw. vor dem Halte-
punkt Buschdorf), das eine Verlänge-
rung der Linie 63 mit Halt in Buschdorf 
ermöglicht, vorgesehen? Falls nein: 
Warum? 
Ein Wendegleis ist derzeit nicht Be-
standteil des Genehmigungsantrages, 
da dieses auch fahrplanmäßig erfor-
derlich sein muss. Die Verlängerung 
der Linie 63 in der Schwachverkehrs-
zeit (werktags ab 20 Uhr und am Wo-
chenende) erfordert kein Wendegleis, 
sondern nur eine Wendemöglichkeit 

in Form eines Gleiswechsels südlich 
der Stadtbahnhaltestelle Buschdorf. 
Diese ist zur Genehmigung beantragt. 
Eine darüber hinausgehende Verlän-
gerung der Linie 63 ist nach Aussagen 
der SWB nur mit dem Einsatz einer zu-
sätzlichen Stadtbahndoppeltraktion 
möglich und widerspricht somit der 
Maßgabe des Stadtrates, eine Verlän-
gerung der Linie 63 nur kostenneutral, 
d. h. ohne zusätzlichen Fahrzeug- und 
Personaleinsatz durchzuführen.

6. Ist zur Realisierung der Baumaßnahme 
eine Ausschreibung vorgesehen? 
Zur Realisierung der Baumaßnahme 
ist eine öffentliche Ausschreibung 
notwendig.

7. Wann ist nach derzeitigem Kenntnis-
stand mit dem Beginn der Baumaß-
nahmen zu rechnen? 
Derzeit kann kein Zeitpunkt genannt 
werden, zu dem mit einem Baubeginn 
gerechnet werden kann. Sowohl der 
Zeitpunkt der Genehmigung als auch 
einer mögliche Zusage einer Bezu-
schussung sind nicht abschätzbar. Pri-
orität bei allen Überlegungen hat der 
barrierefreie Ausbau. Der Gleiswech-
sel wäre dann der zweite Baustein, 
den es umzusetzen gilt.

8. Wie lange werden die Baumaßnahmen 
voraussichtlich andauern? 
Der barrierefreie Ausbau wird vor-
aussichtlich 15 Monate dauern. Einige 
Arbeiten sind vegetationsperiodenab-
hängig. Es muss Rücksicht genommen 
werden auf geschützte Tierarten, de-
ren Population im Baubereich nachge-
wiesen ist. Weitere Arbeiten können 
nur bei entsprechend trockener und 
warmer Witterung ausgeführt wer-
den.
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Müllprobleme in Tannenbusch
Trudi Hihn

Es ist im Sinne aller Anwohner, das 
Erscheinungsbild in Tannenbusch zu 
verbessern und die Lösung der Müll-
problematik kann dazu entscheidend 
beitragen. An Orten, an denen schon 
Müll hingeworfen wurde, neigen 
Menschen eher dazu, ebenfalls ihren 
eigenen Abfall hinzuwerfen. Dem-
nach sinkt in verwahrlosten Räumen 
die Hemmschwelle.
Seitdem 2009 die Müllabsauganlage 
in Tannenbusch abgeschaltet wurde, 
ist das Thema Müll dort im öffentli-
chen Raum präsent. Menschen be-
nutzen die öffentlichen Grünflächen 
als Abfallbehälter, Müll wird aus den 
oberen Etagen der Hochhäuser ein-
fach durchs Fenster auf die darunter 
liegenden Gehwege geworfen, zahl-
reiche abgestellte Einkaufswagen be-
herrschen das Straßenbild, Speiseres-
te liegen in den Grünflächen und auf 
den Wegen.
Die Folge ist eine gut sichtbare Rat-
tenpopulation. Die Spuren der Ratten 
kann die Müllabfuhr leider nicht mit-
nehmen. Sogar unter Gehwege bud-
deln sich Ratten hindurch und gra-
ben sich tief in die Siedlung ein. Das 

Gift, das die Kammerjäger auslegen, 
wirkt langsam. Vier bis fünf Tage tap-
sen die Ratten wie betäubt durch die 
Siedlung, ehe sie sterben. Würden sie 
auf der Stelle tot umkippen, wären 
die anderen Ratten gewarnt. Doch 
die Ratten rund um die Mülltonnen 
zu vergiften, reicht nicht mehr aus. 
Zwölf Junge kann eine Ratte alle drei 
Monate zur Welt bringen.
Damit die Ratten nicht wiederkom-
men, muss man ihnen die Nahrungs-
grundlage entziehen und ihre Nist-
möglichkeiten beschränken.
Also: Essensreste immer in die Müll-
tonne, nicht daneben!
Unerlaubtes Abstellen von Müll im 
öffentlichen Straßenraum ist un-
rechtmäßig und wird als Ordnungs-
widrigkeit mit einem Bußgeld von bis 
zu 5100 Euro bestraft.

9.  Mit welchen Einschränkungen müssen 
die Bürgerinnen und Bürger während 
der Baumaßnahmen rechnen? 
Während der Baumaßnahmen müs-
sen die bestehenden Zugänge zu 
den Bahnsteigen gesperrt werden, 
da diese abgerissen und neu gebaut 
werden. Ersatzweise werden daher 

provisorische Bahnsteigzugänge je-
weils an der Rückseite der Bahnsteige 
errichtet. An einigen Wochenenden 
sind unumgängliche Vollsperrungen 
der Stadtbahnstrecke vorgesehen, so 
dass die Stadtbahnhaltestelle zu die-
sen Zeiten nicht bedient werden kann.
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Eine Brücke in Tannenbusch

Die Brücke an der Agnetendorfer Straße 
soll umgestaltet werden. Die Maßnahmen 
sind Teil eines Gesamtkonzeptes. Das Büro 
Planersocietät Dortmund hat im Auftrag 
der Stadt ein Gutachten zur Nahmobilität 
erstellt. Dabei stand die Frage eines Abris-
ses der Brücke für mehr fußgängerfreund-
liche Mobilität im Raum. 

Eine Bürgerinitiative engagierte sich für 
den Erhalt der Brücke. Sie hat einen Bür-
gerantrag an die Stadt gerichtet. Der 
Planungsausschuss der Stadt votierte für 
einen Abriss. Die Bezirks-vertretung Bonn 
hat letztlich zugunsten der Bürger ent-
schieden.

Der SPD-Ortsverein hatte im Herbst eine 
Begehung veranstaltet, an der sich Bürger, 
Vertreter von Behindertenverbänden und 
die AG „Selbst aktiv“ beteiligten.

Von Thomas Möbius

In ihrem Antrag wünschten sich die 
Bürger einen sicheren, behinderten-
gerechten und attraktiven Ausbau 
der Agnetendorfer Straße. Sie forder-
ten den Erhalt der Brücke und eine 
Modernisierung im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel.
Fußgänger- und Radverkehr sollten 
getrennt über die Brücke geführt 
werden. Beide Seiten der Brücke soll-
ten optimal und behindertengerecht 
ausgestaltet werden. An der Bushal-
testelle und am Waldenburger Ring 
am Gustav-Heinemann-Haus sollte 
jeweils ein Fußgängerüberweg ein-
gerichtet werden.
Die Plaza auf der Ostseite der Brü-
cke vor dem „Tannenbusch Center“ 

sollte attraktiv gestaltet werden. Für 
den Fuß- und Radverkehr entlang des 
Parkplatzes sollte die Trennung die-
ses Verkehrs vom Autoverkehr beibe-
halten werden und auf die Verlegung 
des Radverkehrs in den Straßenraum 
verzichtet werden. Der Autoverkehr 
auf der Agnetendorfer Straße sollte 
verringert werden und vielmehr der 
Bauverkehr nach Buschdorf in das 
Neubaugebiet „Im Rosenfeld“ unter-
bunden werden.
Die Verwaltung plädierte in ihrem Be-
schlussvorschlag auf Grundlage der 
Vorentwurfsplanung durch das Büro 
Planersocietät Dortmund für den Ab-
bruch der Fußgängerbrücke, um den 
Bereich zwischen der Agnetendorfer 
Straße und dem Eingang des Tan-
nenbusch Centers an der Haltestelle 
„Tannenbusch-Mitte“ grundlegend 
neu und attraktiver zu gestalten. 
Die Verwaltung begründete ihren 
Vorschlag mit einer räumlichen und 
konzeptionellen Einordnung bzw. der 
Umgestaltung der Verkehrsräume in 
ein Gesamtkonzept, das städtebauli-
che und gestalterische Mängel besei-
tigt und einer verbesserten Verkehrs-
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sicherheit Rechnung trägt. 
Anstelle der Brücke sollte zwischen 
Tannenbusch Center und dem Schul-
zentrum, bzw. dem Gustav-Heine-
mann-Haus eine barrierefreie Mit-
telinsel eingerichtet werden. Der 
Verkehr sollte nach den Vorstellun-
gen eines Konzeptes von „Shared 
Space“ geregelt werden. Dieses in 
den Niederlanden in den 80er Jahren 
entwickelte Konzept sieht einen ge-
meinsamen Verkehrsraum für PKW, 
Radfahrer und Fußgänger vor, mit 
weniger Regelungen durch Lichtsig-
nalanlagen, Bordsteine und Markie-
rungen. 
Im vergangenen Herbst schaute sich 
der Ortsverein mit Bürgern, Vertre-
tern von Behindertenverbänden und 
der „AG Selbst aktiv“ die Situation an 
der Brücke an. „Selbst aktiv“ ist eine 

Arbeitsgemeinschaft der SPD, in der 
sich deren Mitglieder für die Belange 
von in ihrer Mobilität eingeschränk-
ten Menschen für mehr Barrierefrei-
heit einsetzen. Die AG existiert auf 
Bundes-, Landes- und Kommunalebe-
ne. In Bonn ist Klaus Mehren der Vor-
sitzende der AG. 
Bei der Begehung wurde festge-
stellt, dass die Befahrung der Brü-
cke mit Rollfahrzeugen möglich ist, 
auch wenn sie auf ihrem Weg über 
Schleifen führt. Festgestellt wurden 
weiterhin ein zu starker Bewuchs an 
der Anlage und eine mangelnde Aus-
leuchtung in der Dunkelheit.
Die Bezirksvertretung Bonn hat auf 
einer Sitzung 2015 entschieden, dass 
die Brücke erhalten bleibt und im 
Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel saniert wird.

Neue Kaufland-Filiale in Tannenbusch
Der Umbau der ehemaligen Hit-Filia-
le schreitet rasch voran. 
Sowohl die umliegende Parkplatzflä-
che als auch das eigentliche Gebäude 
sind zur Zeit noch eine Großbaustelle. 
Es entsteht eine Verkaufsfläche von 
4000qm und durch die Vergrößerung 
der einzelnen Parkplatzzellen werden 
sich bald 360 neue Stellplätze für die 
Autos der Kunden ergeben. Im An-
schluss an die bisherigen Parkplätze 
für Menschen mit Behinderungen 
sind vor dem Kaufhaus und dem Ju-
gendhaus Brücke und anstelle der ab-
zureißenden Passage 60 neue Park-
plätze geplant. Mit der Fällung von 
3 Bäumen auf den Mittelinseln vor 
dem Kaufhaus sowie einiger Bäume 
entlang des Jugendhauses Brücke so-

wie dem Abriss der Litfaßsäule wirkt 
der Parkplatz bereits übersichtlicher 
und einladender, da sogenannte 
Angsträume entfernt wurden.
Auch die Öffnungszeiten verändern 
sich: so wird die neue Kaufland-Filia-
le montags bis freitags von 7 Uhr bis 
22 Uhr geöffnet sein. Zeitnah wird die 
Kaufland GmbH über ihre Kunden-
zeitschrift „Tipp der Woche“ über Er-
öffnungsangebote informieren.
Die Eröffnung der Filiale ist für Juli 
2016 geplant.
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Flüchtlinge in Bonn

Viele Flüchtlinge suchen verstärkt seit 
letztem Jahr in Deutschland Schutz. Eini-
ge von Ihnen werden für immer bleiben. 
Es ist in unserem gemeinsamen Interesse, 
dass sie sich schnell und gut integrieren. 
Viele von ihnen sind sehr gut ausgebildet 
und wollen ihren Lebensunterhalt selbst 
verdienen. Und das ist gut für unser Land, 
und gut für unsere Stadt, weil wir drin-
gend Fachkräfte brauchen.

Sebastian Kelm

Der Bund ist verpflichtet, Flüchtlinge 
aufzunehmen. Er ist es auch, der die 
Flüchtlinge den Bundesländern zu-
weist. Die Menschen, die dem Land 
Nordrhein-Westfalen zugewiesen 
wurden, werden zunächst in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen in Dort-
mund, Bad Berleburg, Bielefeld, Bur-
bach und Unna registriert. Danach 
werden sie vorübergehend in Zent-
ralen Unterbringungseinrichtungen 
und Notunterkünften des Landes 
Nordrhein-Westfalen untergebracht. 
In Bonn gibt es zwei dieser Zentra-
len Unterbringungseinrichtungen 
(ZUE) - so genannte Erstaufnahme-
einrichtungen. Eine befindet sich im 
früheren Landesvermessungsamt in 
Muffendorf, die andere in der Erme-
keilkaserne (Südstadt). Hier bringt 
das Land Flüchtlinge für kurze Zeit 
unter, bevor sie an verschiedene Kom-
munen verteilt werden. Die Betreu-
ung der beiden ZUE in Bonn haben 
zwei Landesverbände des Deutschen 
Roten Kreuzes übernommen.
Diese Menschen in Bonn willkommen 
zu heißen, sie am Leben teilhaben zu 

lassen, ist ein wichtiger Schritt damit 
Integration gelingt. Ich bin sehr froh, 
dass es im Tannenbusch viele Men-
schen in Vereinen und Kirchen gibt, 
die unbürokratisch vormachen wie 
das geht.
Derzeit leben 3.456 Asylbewerber/
innen und Flüchtlinge aus 43 Natio-
nen dezentral im Stadtgebiet verteilt 
in Wohnheimen und anderen Unter-
künften, die von der Stadt Bonn zur 
Verfügung gestellt werden (Stand: 
09.05.2016). Viele andere sind bei Ver-
wandten und Freunden untergekom-
men oder haben eigene Wohnungen 
gefunden. Etwa ein Drittel der Flücht-
linge, die von der Stadt untergebracht 
werden, stammt aus Syrien.
Für die neuen Flüchtlinge strebt die 
Stadt grundsätzlich eine dezentrale 
Unterbringung an. Angesichts der all-
gemeinen Wohnungsknappheit, von 
der ja auch Studierende, Familien und 
andere Bevölkerungsgruppen betrof-
fen sind, stößt sie aber an Grenzen. 
Aus diesen Gründen werden Turnhal-
len zu Ausweichquartieren. Nicht be-
sonders angenehm, ohne Privatsphä-
re mit einer Masse an Menschen.
Der Mangel ist aber hausgemacht. 
Hier zeigt sich, dass es ein schwer-
wiegender Fehler war, Anfang des 
Jahrtausends, kommunale Wohnun-
gen an windige Investoren zu ver-
ramschen, nur um die Stadtkasse zu 
sanieren. Dies hat in Folge die Mög-
lichkeit der Wohnbewirtschaftung 
durch die Stadt logischerweise stark 
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eingeschränkt.
Bezahlbarer Wohnraum, Ausbau 
dringend benötigter Kita-Plätze, eine 
gescheite Anzahl an OGS Plätzen etc. 
sind Punkte, die die Kommunalpoli-
tik schon seit Jahren hätte anpacken 
müssen, nicht nur wegen der gerin-
gen Anzahl an Flüchtlingen die zu uns 
kommen.
Obwohl diese Entwicklung seit Jah-
ren immer wieder konstatiert wird, 

passiert in Bonn seitens der Politik 
und Verwaltung fast nichts.
Der Zeitpunkt ist jetzt aber kurz vor 
knapp. Die Politik und die Verwaltung 
müssen jetzt, fernab jeglicher Farbe 
des Parteibuchs, handeln und ver-
nünftige Rahmenbedingungen schaf-
fen, damit Bonn für alle, ob Flüchtling 
oder nicht, eine lebens- und liebens-
werte Stadt bleibt.

Kurz notiert
Sebastian Kelm

Bäume für den Paulusplatz
In der letzten Woche der Pflanzperio-
de in diesem Frühling wurden endlich, 
11/2 Jahre nach dem Beschluss in der 
Bezirksvertretung Bonn, die fehlen-
den Straßenbäume nachgepflanzt. 
Beharrlichkeit zahlt sich letztlich 
doch aus. Immerhin zwei Nachfragen 
waren nötig, um die Sache ins Rollen 
zu bringen. Der Paulusplatz ist also 
endlich wieder vollständig, zumin-
dest was das Grün angeht. 

Grundgesetze gegen Salafisten
Es war wieder einmal soweit. Eine 
neue Auflage der Aktion „Grundge-
setze gegen Salafisten“ im Tannen-
busch und in der Bonner Innenstadt 
fand mit sehr guter Resonanz statt.  
In der regelmäßig stattfindenden 
parteiübergreifenden Aktion wur-
den mehr als 500 Exemplare unseres 
Grundgesetzes unter das Volk ge-
bracht. Es ist wichtig, immer wieder 
auf die Gefahren der radikalen extre-
mistischen Salafisten aufmerksam zu 
machen. Grade in Zeiten wie diesen. 
Gerade auch in unserem Stadtteil, wo 
sich einige dieser „Gefährder“ nieder-
gelassen haben.
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Tannenbusch und Medien
Golalei Mamozei

Durch die geballte negative mediale 
Aufmerksamkeit, die Tannenbusch 
erhält, wird die Situation der Ju-
gendlichen hier unnötig erschwert. 
Schlagzeilen wie „Tannenbusch – das 
deutsche Molenbeek“ schaffen Ver-
bindungen wo keine sind. Die Sensa-
tion und den Schrecken der Anschläge 
in Paris nach Bonn zu holen, hat nur 
zur Folge, dass die Kinder und Jugend-
lichen aus Tannenbusch weitere Stei-
ne in den Weg gelegt bekommen. Auf 
dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt 
haben es die jungen Leute schwer, 
da Bewerbungen schon aussortiert 
werden, weil auf dem Deckblatt die 
„falsche“ Postleitzahl steht. Selbst die 
städtisch geförderten Projekte, wie 
das Theater, wirken nicht in deeska-
lierender Weise, sondern verschär-
fen die Situation zusätzlich durch 
Werbemaßnahmen die von beiden 
extremen Seiten, Salafisten wie auch 
Rechtspopulisten, instrumentalisiert 
und missbraucht werden können. Es 
sollte nicht das Ziel der Medien sein, 
durch große Schlagzeilen die größte 
Leserschaft zu akquirieren, sondern 
eine neutrale Berichtserstattung zu 
gewährleisten. Leider werden gerade 
in Tannenbusch viele der positiven 
Aspekte nur mangelhaft beleuchtet. 
Man hat das Gefühl, dass auf drei Be-
richte über Salafisten nur einer über 
die positive Entwicklung in Tannen-

busch kommt, obwohl es über diese 
viele zu berichten gibt: Die viel in der 
Kritik stehende Spielhalle in Tannen-
busch ist geschlossen worden, als 
Ersatz für HIT kommt bald Kaufland 
nach Tannenbusch, die neuen Räum-
lichkeiten des Studierendenwerks 
in Tannenbusch stehen kurz vor der 
Eröffnung, das Quatiersmanage-
ment macht eine sehr gute Arbeit 
im Bereich der Integration und nicht 
zuletzt wird Tannenbusch ein neues 
Schulzentrum erhalten. Es ist kein 
Geheimnis, dass es Probleme in Tan-
nenbusch gibt, diese gibt es in jeder 
Stadt und in jedem Stadtteil auch, 
nur sollte man die Frage des Um-
gangs mit diesen Problemen stellen. 
Es muss eine ausgewogene Bericht-
erstattung geben, die nicht zu einer 
Stigmatisierung eines Stadtteils führt 
sondern Probleme sachlich schildert 
und auch die positive Entwicklung 
beleuchtet. Diese gefühlt sehr einsei-
tige Berichterstattung hat zur Folge, 
dass der gesamte Stadtteil darunter 
leiden muss: Wegen des schlechten 
Rufs wollen sich keine Unternehmen 
ansiedeln, junge Menschen, die eine 
Familie gründen wollen, ziehen in 
andere Stadtteile oder Städte. Hier 
ist der gemeinsame Wille von Politik 
und Bürgern nötig, um Veränderun-
gen herbeizuführen, denn Probleme 
machen nicht an Stadtteilgrenzen 
halt und so gehen sie uns alle an. 
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Verkehrsführung in (neuen) Kreisverkehren

Immer wieder führt die Verkehrsführung 
insbesondere an neu angelegten Kreiseln 
zu Diskussionen. Hierzu ein paar Anmer-
kungen und Erklärungen.

Stephan Eickschen

Durch einen Leserbrief und einen 
anschließenden Artikel im General 
Anzeiger bin ich (mal wieder) auf 
das Thema der Verkehrsführung in 
Kreisverkehren aufmerksam gemacht 
worden. Anlass war der neue Kreis-
verkehr an der ehemaligen Kreuzung 
von Schlesienstraße und Oppelner 
Straße. Insbesondere – und eben 
auch hier – stößt die Führung des 
Radverkehrs bei vielen Menschen auf 
Unverständnis.
Ausgangssituation beim Umbau die-
ser – und vieler andere – Kreuzungen 
zu Kreiseln war eine Straßenplanung 
der „autofreundlichen Stadt“ der 

1970er Jahre. Eine der Grundideen 
dieses Konzepts war die möglichst 
weitreichende Trennung der ver-
schiedenen Verkehre: Autos, Fahrrä-
der (so sie überhaupt bedacht wur-
den) und Fußgänger. Das führte zu 
breiten, teils mehrspurigen Fahrbah-
nen, die an Kreuzungen aufeinander 
zulaufen, Fußgänger (und Radfahrer) 
wurden im Außenbereich geführt. 
Der Fußgängerüberweg befindet sich 
in der Regel jeweils eine PKW-Länge 
vom eigentlichen Kreuzungsbereich 
entfernt. PKWs können so gefahrlos 
abbiegen, ohne noch mit dem Heck 
den geradeaus fließenden Verkehr zu 
behindern.
In den letzten Jahren hat sich aber 
herausgestellt, dass gerade diese 
Philosophie (Kreuzungsanlage mit 
Trennung der Verkehre) anfällig für 
schwere Unfälle ist: Autofahrer bie-
gen ab, achten noch auf Fußgänger, 
aber ein schnellerer Radfahrer wird 
leicht übersehen. Ähnliche Erfahrun-
gen wurden auch an Kreisverkehren 
gemacht, bei denen Radwege außen 
vorbeigeführt werden und somit 
kreuzender Radverkehr entsteht. Das 
soll verhindert werden, in dem der 
Radverkehr im Kreisel mitfährt. Des-
halb werden eventuell vorhandene 

Buschdorfer Schülerlotsen
Ein großer Respekt gebührt den 
Buschdorfer Bürgern, die sich jeden 
Morgen bei Wind und Wetter an die 
verkehrstechnisch wichtigen Punkte 
in Buschdorf stellen und dafür sor-

gen, daß die Schulkinder mit ihren 
teils schweren Schulranzen sicher zur 
Grundschule gelangen. Vielen Dank 
für Ihr Engagement!
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Radwege vor dem Kreisverkehr auf 
die Fahrbahn geführt und gleichzeitig 
die Fahrbahnbreite so verengt, dass 
es Radfahrern nicht einfach möglich 
ist, sich an den Autos „vorbeizumo-
geln“. Denn Autofahrer achten bei 
der Annäherung bzw. Einfahrt in ei-
nen Kreisverkehr vor allem auf den 
aus ihrer Sicht von links kommen-
den Verkehr und nicht darauf, was 
rechts-hinten von ihnen geschieht. 
Wenn Fahrräder nun im Verkehr mit-
laufen, reduziert sich hier das Risiko 
des Übersehenwerdens.
Ich weiß, dass dieses Konzept bei vie-
len Menschen nicht auf Zustimmung 

trifft. Trotzdem könnte man es provo-
kant auf die These verkürzen: Bei stei-
gendem individuellem/subjektivem 
Sicherheitsempfinden sinkt die Auf-
merksamkeit und damit steigt wie-
der die Unfallanfälligkeit. Wenn je-
doch alle etwas unsicher sind, erhöht 
sich die Aufmerksamkeit und damit 
auch die allgemeine Sicherheit. Ich 
weiß, dass das nicht auf ungeteilte 
Zustimmung trifft. Die Zahlen der Po-
lizei und der Krankenhäuser sprechen 
hier aber eine deutliche Sprache.

Dransdorfer Notizen
Stephan Eickschen

Gaststätte „Zum Bahnhof“
Endlich, endlich, endlich! Seit einigen 
Wochen stehen Container neben dem 
baufälligen Gebäude, es wird gear-
beitet. Nach viel zu langer Zeit geht 
es hier nun endlich los. Der Eigentü-
mer – ein Unternehmer aus Troisdorf, 
wie dem Baustellenschild zu entneh-
men ist – wird hier Gastronomie und 
Wohnen im Bestand realisieren.

Gelände ehemalige Mühle
Auch hier gibt es endlich positive 
Neuigkeiten zu berichten. Nach vie-
lem Hin und Her zwischen Stadtver-
waltung, Architektem und Vebowag 
liegt nun endlich die Baugenehmi-
gung vor. Nach Auskunft der Verbo-
wag soll im Herbst diesen Jahres der 
Bau zweier Häuser mit ca. 40 barrie-
refreien Wohneinheiten beginnen.
Lange Zeit hakte es bei der wasser-
rechtlichen Genehmigung. Das Ge-
lände am Dransdorfer Bach liegt im 
potentiell Hochwasser gefährdeten 
Bereich. Man mag einwenden, dass 
der Bach noch nie über die Ufer getre-
ten ist. Leider werden wir in Zukunft 
häufiger und stärker Starkregener-
eignisse haben. Wie verheerend die-
se sein können, wurde Ende Mai/An-
fang Juni nicht nur im Süddeutschen 
Raum deutlich, sondern auch hier in 
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Bonn. In Bad Godesberg kam es durch 
das Hochwasser des Mehlemer Bachs 
zu verheerenden Überflutungen.
Generell sind Bäche und daran an-
grenzende Grundstücke bzw. Gebäu-
de zunehmendem Hochwasserrisiko 
ausgesetzt. Deshalb ist es meines 
Erachtens richtig, darauf Rücksicht 
zu nehmen. Warum das alles so zäh 
geht, erschließt sich mir nicht. Ich 
weiß aber, dass es nicht unbedingt an 
der Stadtverwaltung liegt.

WLAN für Bonn – Immer schön 
laaaaaaaaaaaaaaaaangsam
Der Rat der Stadt Bonn hat größten-
teils einstimmig einen schüchternen 
Schritt in Richtung „Neuland“ getan. 
Aus unserer Sicht vor allem einen zu 
langsamen, aber man soll ja auch mal 
loben: Die Koalition dafür, dass sie 
sich dazu durchgerungen hat, viele 
Ideen der SPD zu übernehmen, und 

die Verwaltung dafür, dass sie das Pro-
jekt WLAN jetzt nach einigem Zögern 
angeht. Sie unterstützt nun aktiv die 
Einrichtung eines offenen, freien und 
nicht kommerziellen WLAN-Netzes in 
Kooperation mit den entsprechenden 
Initiativen in unserer Stadt. Stadttei-
le mit sozialem Förderbedarf, soziale 
Einrichtungen und Bereiche mit Pub-
likumsverkehr in städtischen Ämtern 
sollen vorrangig versorgt werden. Die 
dafür notwendigen Internetzugän-
ge und den Strom stiftet die Stadt. 
Die Verwaltung wird die lokalen Frei-
funk-Initiativen bei der Einwerbung 
von Fördermitteln unterstützen.
In Dransdorf gibt es unter anderem 
im Stadtteilcafé des Stadtteilvereins 
Dransdorf (Lenaustraße 34) einen 
Freifunk-Zugangspunkt.
Wer sich für Freifunk interessiert und 
selbst mitmachen möchte: <https://
kbu.freifunk.net>
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Bonner Grünflächen

Die Lebensqualität einer Stadt wird nicht 
nur davon bestimmt, was und wie viel 
gebaut wird, sondern gerade die Grünflä-
chen beeinflussen das Wohlbefinden der 
Bürger.

Stephan Eickschen

Wenn es um die Attraktivität ihrer 
Stadt geht, sind der Mehrheit der 
Bürger Parks und Grünflächen sehr 
wichtig. Laut einer Forsa-Studie 
( Erhebungszeitraum 2010) ist 91% der 
Deutschen ein hoher Anteil von Parks 
und Grünflächen für die Wohnquali-
tät wichtig oder sehr wichtig. Jeder 
Zweite wünscht sich eine deutlich 
bessere Pflege bestehender Grünan-
lagen oder die Schaffung neuer Grün-
flächen, auch an unkonventionellen 
Orten (Dächer, Industriebrachen). Die 
Sehnsucht nach Grün in der Stadt hat 
vielerorts schon zu Bürgerinitiativen 
zum Erhalt von Grünflächen geführt.
Hinzukommt, dass Grünflächen meh-
rere Probleme in der Stadt mindern 
können. Sie tragen zur Senkung der 
Lufttemperatur und zur Reduktion 
der CO2-Belastung der Stadtluft bei. 
Das Blattgrün absorbiert Feinstaub 
und verzögert Wasserabfluss bei den 
immer häufiger auftretenden Stark-
regenereignissen.
Wir Bonnerinnen und Bonner haben 
das Glück, in einer überdurchschnitt-
lich grünen Stadt zu leben. Die Kehr-
seite davon ist aber, dass in Zeiten 
leerer Kassen die Pflege der über 
2.600 Grünanlagen in der Stadt durch 
die Stadt alleine nicht mehr geleistet 
werden kann. Und wenn nicht ein Pro-

blem auf Kosten eines anderen gelöst 
werden soll, müssen auch mal neue 
Wege beschritten werden. 74 Grün-
flächen sollen Bonnweit zur Aufgabe 
vorgeschlagen werden – hier sind Ver-
pachtung, Verkauf, Urban Gardening 
und Grünpatenschaften möglich. 
Mehr als 700 Privatpersonen, Verei-
nen, Straßengemeinschaften oder 
Schulen kümmern sich  bereits  um 
Baumscheiben, Beete und Stadtbäu-
me, Pflanzkübel und Grünflächen. In 
Bonns Straßen stehen darüberhinaus 
mehr als 34.000 Straßenbäume, die 
Pflege benötigen.
Beetpatenschaften sind ein prakti-
zierbarer Beitrag für jedermann – 
man leistet einen Beitrag zur biologi-
schen Vielfalt der Stadt und hilft, das 
Erscheinungsbild zu verbessern.
Zu all diesen Punkten hat die Stadt 
Bonn in den letzten Monaten ein 
Grünflächenkonzept erstellt, dass 
nun auch im Rahmen einer Bürger-
beteiligung vorgestellt wird. Weitere 
Informationene finden Sie auf den 
Internetseiten der Stadt Bonn unter 
dem Suchbegriff „Grünflächenkon-
zept“.


