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Sprechen Sie uns an!
In zwei der drei Stadtteile gibt es 
eine SPD-Stadtverordnete (Busch-
dorf/Neu-Tannenbusch) bzw. einen 
SPD-Stadtverordneten (Dransdorf), 
im dritten (Tannenbusch) haben wir 
einen Wahlkreisbetreuer. Wir stehen 
Ihnen gerne zu Gesprächen zur Verfü-
gung, wir freuen uns auf Ihre Fragen 
und Anregungen. Denn nur so kön-
nen wir mit Ihnen zusammen unsere 
Stadtteile verbessern.

Buschdorf und Neu-Tannenbusch:
Golalei Mamozei
Brüsseler Str. 98
53117 Bonn
0228/ 96769587
info@ nachhilfe 
-institut-bonn.de

Alt-Tannenbusch:
Bodo Buhse
Ostpreußenstra-
ße 4
53119 Bonn
0228/9875700
b.buhse@ 
t-online.de

Dransdorf:
Stephan 
Eickschen
Carl-Duisberg-
Str. 56
53121 Bonn
0228/93399970
spd@stephan 
- eickschen.de



Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
im Sommer habe ich Ihren SPD-Land-
tagsabgeordneten Bernhard „Felix“ 
von Grünberg in seiner Bürgersprech-
stunde besucht. Bei diesem Besuch 
habe ich erlebt und gespürt, was das 
Leben in Tannenbusch, Dransdorf und 
Buschdorf ausmacht: Es ist das herzli-
che und solidarische Miteinander. 
Ein Miteinander, das durch zahlrei-
che Vereine, Verbände und Initiati-
ven gemeinsam gestaltet wird. Mit 
ihrem Engagement schaffen sie Orte 
der Begegnung und des Austausches. 
Das Programm für die 800-Jahr-Fei-
er des Stadtteils Buschdorf bringt 
die Vielfalt und Leidenschaft dieses 
Engagements beispielhaft zum Aus-
druck. Immer mit dabei sind auch 
die Genossinnen und Genossen aus 
dem SPD-Ortsverein Tannenbusch, 
Dransdorf und Buschdorf. Sie haben 
stets ein offenes Ohr für die Belange 
der Bürgerinnen und Bürger. Sie set-
zen sich dafür ein, dass die Stadtteile 
lebens- und liebenswerte Quartiere 
für alle sind und bleiben. Das ist auch 
dem SPD-Landtagskandidaten Peter 
Kox ein Herzensanliegen und er wird 
die Arbeit von Bernhard „Felix“ von 
Grünberg verantwortungsvoll wei-
terführen. 
Das lebendige Ehrenamt in Tannen-
busch, Dransdorf und Buschdorf sorgt 

dafür, dass Menschen Solidarität er-
leben, wenn sie Unterstützung brau-
chen. Das ist die Grundlage unseres 
gesellschaftlichen Zusammenhalts. 
Wie stark die Kultur des Ehrenamts 
ist, zeigt sich immer dann besonders 
deutlich, wenn wir vor neuen Heraus-
forderungen stehen. Seit letztem Jahr 
sind in Ihren Stadtteilen zahlreiche 
Aktionen durchgeführt und Ange-
bote geschaffen worden, um Frauen, 
Männern und Kindern, die vor Krieg 
und Verfolgung fliehen müssen, zu 
helfen. 
Solidarität und vielfältiges Miteinan-
der, das ist Tradition in Tannenbusch, 
Dransdorf und Buschdorf. Und ich 
danke Ihnen allen für Ihren tatkräfti-
gen Einsatz.

Hannelore Kraft, 
Landesvorsitzende der NRWSPD

Bild: Florian Jaenike / SPD
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Ein neuer Spielplatz in der ehemaligen HICOG-Siedlung

Seit 2016 existiert anstelle einer Sandkiste 
ein von Kindern und Eltern gut angenom-
mener Spielplatz. Erste Ideen hatten die 
Dünenfüchse 2015. 

Von Thomas Möbius

Anwohner und Dünenfüchse wünsch-
ten einen attraktiveren Spielplatz 
in der ehemaligen HICOG-Siedlung. 
Zuvor war dort nur eine einfache 
Sandkiste aufgestellt. Der neu gestal-
tete Platz verfügt über Nestschau-
kel, Kletterhäuschen und Rutsche. 

Ursprünglich wollte der Eigentümer 
BIMA (Bundesanstalt für Immobili-
enaufgaben) Spielgeräte wie in den 
50er Jahren aufstellen, doch Anwoh-
ner und Dünenfüchse wollten keinen 
Museumscharakter.
In Abstimmung mit dem Eigentümer  
bzw. deren Verwalter Bau Grund und 
der Denkmalschutzbehörde konnte 
eine Lösung gefunden werden, die 
die Anforderungen an einen  S p i e l -
platz von heute erfüllt, ohne dass der 
ursprüngliche Charakter der Anlage 
zerstört wird.  Der Spielplatz konnte 
am Tag des offenen Denkmals 2015 
eröffnet werden und ist Eigentum 
der BIMA. Getreu dem Leitmotiv der 
Dünenfüchse, der Graswurzeldemo-
kratie, konnte der Spielplatz durch 
Beteiligung von Anwohnern an der 
Gestaltung realisiert werden. Der 
Spielplatz wird von den etwa 40 in 
der Siedlung lebenden Kindern gut 
angenommen.

Haltestelle Buschdorf

Der barrierefreie Umbau der Buschdorfer 
Haltestelle lässt weiter auf sich warten. 
Auch die Weiche zwischen Tannenbusch 
Mitte und Buschdorf, die eine Verlänge-
rung der Linie 63 in Schwachlastzeiten er-
möglichen soll, wurde noch immer nicht 
eingebaut. 

Lothar Eßer

Viele Haltestellen in Bonn sind noch 
immer nicht barrierefrei. Deswegen 
verabschiedeten die Bonner Kom-
munalpolitiker 2012 eine gemein-

sam ausgehandelte Prioritätenliste. 
Alle betroffenen Haltestellen sollten 
sukzessive entsprechend dieser Lis-
te umgebaut werden. Die Buschdorf 
Haltestelle steht auf Platz 2 dieser 
Liste. Auf Platz 1 stand die Haltestelle 
Stadthaus, die auch der Verwaltung 
am Herzen lag. Wie oft mussten wir 
hier in Buschdorf hören: „Sobald die 
Haltestelle Stadthaus fertig ist, rü-
cken am nächsten Tag die Bagger in 
Buschdorf an“. Nun, die Haltestelle 

4 Wir in Buschdorf, Dransdorf, Tannenbusch



Stadthaus ist seit über einem Jahr fer-
tig umgebaut aber Bagger sind nicht 
zu sehen. Nicht einmal das Planfest-
stellungsverfahren ist abgeschlossen, 
weil die Umweltverbände NABU und 
BUND Einwendungen hatten. Grund 
waren die Wanderkröten. Die zahlrei-
chen Wanderkröten an unserer Halte-
stelle kommen mit dem ÖPNV sicher 
auch schneller ans Ziel. Im Ernst: die 
für das Planfestellungsverfahren zu-
ständige Bezirksregierung Köln ließ 
laut einer Mitteilung der Verwaltung 
(Drucksache 1612503) erkennen, „dass 
die Einwendungen seitens der aner-
kannten Naturschutzverbände be-
reits angemessen im Vorfeld durch 
die Planung berücksichtigt worden 
sind. Neben dem landschaftspfle-
gerischen Begleitplan wurde ein 
spezieller artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag erstellt. Als zusätzliche 
Genehmigungsauflage ist die Vorga-
be einer ökologischen Baubegleitung 
während der Bauphase vorgesehen. 
Weitere Einwände gegen die Planung 
sind noch Gegenstand des Genehmi-
gungsverfahrens und noch nicht ab-
schließend von der Bezirksregierung 
Köln bewertet“. Mit letzteren dürfte 
der Einwand von Anwohnern aus der 
Anna-Schubring-Straße gemeint sein. 

Diese sind betroffen von einem durch 
die Verwaltung zwanghaft geforder-
ten optionalen Zugang von der An-
na-Schubring-Straße zum Bahnsteig 
in Richtung Köln.
Weiterhin wird versucht, im Verbund 
mit weiteren Maßnahmen eine För-
derung unter Beteiligung des BMVI 
(Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur) zu erhalten. 
Auch hiervon ist schon seit langem 
die Rede. Ich bin gespannt, ob Herr 
Dobrindt noch Minister ist, wenn der 
Antrag endlich eingereicht wird. Im-
merhin soll laut Verwaltung die Ge-
nehmigung zum Bau des Gleiswech-
sels unmittelbar vor der Haltestelle 
Buschdorf der SWB Ende Juli 2016 er-
teilt worden sein. Mit einem solchen 
Gleiswechsel wäre eine Verlängerung 
der Linie 63 bis nach Buschdorf in 
Schwachlastzeiten möglich.
Tatsächlich hatte die SWB 1,2 Millio-
nen Euro zur Realisierung eines sol-
chen Gleiswechsels bereits zur Ver-
fügung. Diese werden aber für den 
barrierefreien Umbau der auf Platz 3, 
also hinter Buschdorf rangierenden, 
Haltestelle Robert-Kirchhoff-Straße 
eingesetzt. Dass die Haltestelle Ro-
bert-Kirchhoff-Straße immerhin auf 
Platz 3 der Prioritätenliste (und damit 
vor anderen wichtigen Haltestellen 
wie z.B. Ramersdorf) steht, hat sie 
dem Engagement des grünen Land-
tagsabgeordneten zu verdanken. Hier 
gab es keine Kröten bzw. Einwände 
zu schlucken und daher lag eine Bau-
genehmigung vor. Die Rats-Koalition 
bestehend aus CDU, Grünen und FDP 
und der Oberbürgermeister Sridha-

 Wir in Buschdorf, Dransdorf, Tannenbusch 5



ran setzten daraufhin den vorzeitigen 
Umbau der Haltestelle Robert-Kirch-
hoff-Straße durch. Die SPD-Fraktion 
enthielt sich bei der Abstimmung, 
denn einerseits muss der barriere-
freie Umbau jeder Haltestelle in Bonn 

unterstützt werden und andererseits 
muss das gemäß der vereinbarten 
Prioritätenliste erfolgen. Und nach 
dem erfolgreichen Umbau der Halte-
stelle am Stadthaus ist die Haltestelle 
in Buschdorf dran!

Ein Dorf hält zusammen – 800 Jahre Buschdorf

Alle in Buschdorf anwesenden Vereine und 
weitere Organisationen über Buschdorf 
hinaus haben ein tolles und buntes Pro-
gramm auf die Beine gestellt, um gemein-
sam 800 Jahre Buschdorf zu feiern.

Lothar Eßer

Unser Buschdorf kann auf eine lange 
Geschichte zurück blicken. Bereits im 
2. Jahrhundert betrieben die Römer 
Landwirtschaft in Buschdorf. Ein Zeit-
zeuge kann auf dem Friedhof an der 
Otto-Hahn-Straße bewundert wer-
den. Der dort ausgestellte römische 

Sarkophag wurde am Dellweg im Juli 
1984 gefunden.
Unsere Burg wurde im Mittelalter zum 
Schutz der Handelsroute zwischen 
Bonn und Aachen errichtet. Rund um 
die Burg entwickelte sich im Laufe der 
Zeit ein kleines landwirtschaftlich ge-
prägtes Dorf. Erstmalig urkundlich er-
wähnt wurde unser Ort im Jahre 1217, 
also vor 800 Jahren. Noch zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts lebten in Busch-
dorf weniger als 100 Personen. 1906 
wurde die Rheinuferbahn errichtet 
und in den 1960er- und 1970er-Jahren 
wurden weitere Siedlungen gebaut. 
Die Einwohnerzahl erhöhte sich infol-
ge kontinuierlich. Seit dem 1. August 
1969 ist Buschdorf ein Teil des Stadt-
bezirks Bonn. Mittlerweile leben ca. 
4500 Menschen hier. Weitere Bauge-
biete am Rosenfeld und im Apfelgar-
ten sind in Planung.
Die meisten Menschen sind nach 
Buschdorf gezogen und haben hier 
eine neue Heimat gefunden. Die 
vielen ansässigen Vereine und Grup-
pierungen sowie die Kirchen sorgen 
mit ihrem großartigen Engagement 
dafür, dass sich die Menschen näher 
kommen und friedlich zusammen 
leben. So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass sich alle Buschdorfer 
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Vereine, Gruppierungen und Kirchen 
anlässlich des 800 jährigen Beste-
hens zusammen getan haben, um ein 
Programm von etwa 80 großen wie 
kleinen Veranstaltungen unter dem 
Motto „Buschdorf 800 – Ein Dorf im 
Wandel“ auf die Beine zu bringen. Für 
jeden Geschmack dürfte etwas da-
bei sein. Bitte entnehmen Sie nähe-
re Informationen hierzu dem an alle 
Haushalte verteilten Jubiläumskalen-
der.
Gelenkt werden alle beteiligten Orga-
nisationen durch einen gemeinsam 
gegründeten Arbeitskreis unter Lei-
tung von Dieter Reindl. Sprecher sind 
Bärbel Reindl und Klaus Kraus. Für die 
viele tolle Arbeit, die Mühen und das 
Engagement aller beteiligter Vereine, 
Gruppierungen und Kirchen sowie 
alle anderen, die an den Planungen 
beteiligt waren, wie etwa die Musi-
ker des Tannenbusch Gymnasiums, 
möchte ich mich ganz herzlich be-
danken. Eine friedliche auf Toleranz 
ausgerichtete demokratische Gesell-
schaft braucht das Engagement von 
uns allen. Jeder Mensch ist einzigartig 

und gleichwertig. Daher sollte auch 
jeder Mensch die Chance bekommen, 
in unsere Gemeinschaft aufgenom-
men und integriert zu werden. Genau 
das wird mit dem hier gezeigten En-
gagement erreicht. Vielen herzlichen 
Dank dafür!
Die vielen Veranstaltungen kosten 
natürlich Geld. Wer die Organisato-
ren mit einer Spende unterstützen 
möchte, kann diese an folgendes 
Spendenkonto überweisen:
Bürgerstiftung Buschdorf
DE 51 3806 0186 1500 6820 23
Volksband Rhein-Sieg
Bitte Art der Spende sowie Namen 
und Absenderadresse angeben.

Unser Landtagskandidat
Liebe Buschdor-
fer, liebe Drans-
dorfer, liebe Tan-
nenbuscher,
ich bin Peter Kox, 
37 Jahre alt, und 
kandidiere bei den 
Landtagswahlen 
2017 für die SPD. 
Ich bin Vater eines 

fünfjährigen Sohns, Historiker und 

leite seit 2010 das Landtagsbüro von 
Bernhard „Felix“ von Grünberg.
Mein Landtagswahlkreis 29 umfasst 
den Stadtbezirk Beuel sowie das 
nördliche Bonn. Hier kenne ich mich 
aus – denn hier bin ich zuhause. 
Seit 2009 bin ich Mitglied des Rats 
der Stadt Bonn für Bonn-Castell und 
den Rheindorfer Süden. Dabei be-
schäftigen mich zwei Themen ganz 
besonders: der Sport und die Sozial-
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politik. So war ich bis 2014 der sport-
politische Sprecher der SPD-Fraktion 
im Rat der Stadt Bonn. Seit 2013 bin 
ich Vorsitzender des Sozialausschus-
ses.
Mit diesen beiden Themen verbindet 
mich auch meine Leidenschaft. Ich 
setze mich dafür ein, dass sich alle 
Bürgerinnen und Bürger am Leben in 
unserer Stadt beteiligen können. Der 
Sport ist dafür ein gutes Beispiel: Es 
darf keine Bonnerinnen und Bonner 
erster und zweiter Klasse geben. Auch 
denjenigen mit „kleinem Geldbeutel“ 
müssen alle Angebote offen stehen. 
Einen besonderen Schwerpunkt lege 
ich in meiner Arbeit auf die Woh-
nungspolitik. Wir haben in den ver-
gangenen Jahren die Erfahrung ge-
macht: überall in Bonn steigen die 
Mieten, überall schrumpft gleichzei-
tig die Anzahl bezahlbaren Wohn-
raums. Deshalb gilt es besonders die 
Rechte der Mieterinnen und Mieter 
zu stärken. Daher engagiere ich mich 
auch als stellvertretender Vorsit-
zender des Deutschen Mieterbunds 
Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V.
Stadtleben funktioniert aber nur 
dann, da bin ich mir sicher, wenn 
alle Stadtteile auch mit ganz un-
terschiedlichen Bevölkerungsgrup-
pen gemischt sind. Das hat auch die 
SPD-geführte Landesregierung von 
Nordrhein-Westfalen erkannt – und 
dafür mache auch ich mich stark.
Vor Ort in Buschdorf, in Dransdorf 
und im Tannenbusch kennen Sie die 
Herausforderungen und Probleme ei-
ner wachsenden Stadt und einer sich 
verändernden Bevölkerungsstruktur 

besonders gut: 
In Buschdorf warten insbesondere 
unsere älteren Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, aber auch junge Eltern 
mit Kinderwagen und viele andere 
darauf, dass die Haltestelle der Stadt-
bahn barrierefrei umgebaut und 
durch die Verlängerung der Linie 63 
eine Taktverdichtung erreicht wird, 
die den öffentlichen Personennahver-
kehr zu einer echten Alternative zum 
Auto macht. 
Seit Jahren weist die SPD-Fraktion im 
Rat der Stadt Bonn darauf hin, dass 
die Schulen im gesamten Bonnern 
Norden aus allen Nähten platzen. Mit 
der von uns durchgesetzten Ansied-
lung der 4. Gesamtschule in Bonn-
Castell konnten wir einen großen Er-
folg erzielen. Aber vor allem bei den 
Grundschulen besteht nach wie vor 
enormer Handlungsbedarf. 
Mit dem Sport-Zweig hat das Tannen-
busch-Gymnasium einen tollen Weg 
zur Profilierung des Schulangebots 
bei uns im Norden geschaffen. Ich set-
ze mich dafür ein, dass das Angebot 
durch den Bau einer benötigten Turn-
halle mit Mitteln aus dem Programm 
„Gute Schule 2020“ der SPD-geführ-
ten Landesregierung gesichert wird.
Von ganz entscheidender Bedeutung 
sind für mich der Erhalt und die Stär-
kung unser Stadtteile und ihrer Zent-
ren. Daher habe ich die vom Beueler 
Bezirksbürgermeister und Verwal-
tungsrat-Vorsitzenden der Sparkasse 
KölnBonn Guido Déus (CDU) vorge-
stellten Pläne, die Bankfiliale am Tan-
nenbuscher Paulusplatz zu schließen, 
vehement kritisiert. Wir benötigen 
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nicht weniger, sondern mehr Präsenz 
von Dienstleistungen der Stadt und 
städtischer Unternehmen „in der Flä-
che“. Zentralisierung wie z.B. bei den 
Bürgerdiensten, aber auch bei den 
von CDU, Grünen und FDP geplan-
ten Bäderschließungen, ist der fal-
sche Weg und wird dem lebens- und 
liebenswürdigen Charakter unserer 
Stadt nicht gerecht! 

Diese und sicherlich viele andere The-
men beschäftigen Sie und mich. Ich 
freue mich, wenn wir uns an einem 
der vielen Infostände oder einer der 
Veranstaltungen in den nächsten 
Monaten persönlich begegnen. Dann 
erfahren Sie von mir noch mehr an 
Themen und Herausforderungen, für 
die ich mich als Ihr Landtagsabgeord-
neter einsetzen will!

Das Buschdorfer Metalltischchen

Ein Denkmal für eine bedeutende geodäti-
sche Leistung im 19. Jahrhundert.

Heiner Lichtenberg und Stephan Eickschen

In Buschdorf befindet sich ein Denk-
mal, das man leicht übersehen kann: 
ein Metalltischchen an der Einmün-
dung der Friedlandstraße in die 
Kölnstraße, die heutige Bundesstraße 
9. Es erinnert an eine Vermessungsar-
beit, die im Jahre 1847 von dem Ber-
liner Geodäten General Johann Jakob 
Baeyer (1794 bis 1885) mit zahlreichen 
Helfern (Wissenschaftlern und Solda-
ten) vorgenommen wurde. Und zwar 
wurde damals eine Strecke von gut 
zwei Kilometern auf den Millimeter 
genau mittels eiserner Messstangen 
vermessen. – Warum hat man sich 
damals diese Mühe gemacht? – Und 
warum ist es wert, sich auch heute 
noch daran zu erinnern?
Bekanntlich wurden im 18. und 19. 
Jahrhundert großräumige Triangu-
lationen vorgenommen. Das sind 
Winkelmessungen in großen Drei-
ecken, deren Eckpunkte durch mar-
kante Merkmale dauerhaft im Ge-

lände dargestellt werden, wie etwa 
durch Bergspitzen, Kirchtürme oder 
sonstige Bauwerke. Man denke auch 
an die erstmalige Vermessung des 
linksrheinischen Rheinlandes durch 
den französischen „Genieoffizier“, so 
nannte man damals Diplom-Inge-
nieure im Militärdienst, Oberst Jean 
Joseph Tranchot (1752 bis 1815). Win-
kelmessungen alleine liefern aber 
noch keine absoluten Größen von 
Dreiecken. In der Schule lernt man 
ja, dass Dreiecke durch ihre Winkel 
nur bis auf Ähnlichkeit, nicht aber bis 
auf Deckungsgleichheit (Kongruenz) 
bestimmt werden. Man braucht also 
Entfernungen, um ein Dreiecksnetz 
auch in seinen absoluten Größen 
zu kennen. Theoretisch genügt eine 
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einzige Distanz für ein ganzes Drei-
ecksnetz, tatsächlich misst man aber 
mehrere Distanzen, um die Auswir-
kungen unvermeidlicher Messfehler 
möglichst klein zu halten. Eine derar-
tige Distanz im damaligen Königreich 
Preußen war neben sieben anderen 
Distanzen der durch das Gebiet der 
ehemaligen Gemeinde Buschdorf 
verlaufende Linienzug von 2.134 Me-
tern Länge unmittelbar westlich 
der damals „Chaussee“ genannten 
Kölnstraße von Buschdorf aus bis 
zum Kloster Josephinum. Er ist unter 
dem Namen „Bonner Basis von 1847“ 
bekannt und unter dem Stichwort 
„Basis Bonn“ im Internet-Lexikon Wi-
kipedia zu finden.
Der Linienzug war keine durchlau-
fend gerade Linie, sondern bestand 
aus zwei zusammenhängenden Teil-
strecken, die ihrerseits aber gerade 
Linien waren. Sein Anfangspunkt A 
ist eben jene Stelle in Buschdorf, an 
der heute das Metalltischchen mit 
einer erklärenden gusseisernen Plat-
te als Tischfläche steht. Von dort ver-
lief er schnurgerade bis zum „Brech-
punkt B, heute markiert durch einen 
Gullydeckel neben dem Radweg, 
ungefähr 20 m südlich vom Weg ’An 
der Landstraße‘, nördlich des Nord-
friedhofs, und endete im Punkt C vor 
dem Kloster Josephinum“ (Wikipe-
dia), dort wieder, wie in Buschdorf, 
durch ein Metalltischchen kenntlich 
gemacht.– Warum die Komplikation 
mit dem Brechpunkt? – Weil man den 
Basislinienzug in unmittelbarer Nähe 
zur Chaussee halten wollte, die aber 
nicht schnurgerade von Buschdorf bis 

zum Josephinum verlief.
Mittels eines sogenannten Basis-
vergrößerungsnetzes von kleineren 
Dreiecken um die Bonner Basis her-
um wurde die Länge der Bonner Basis 
dann auf die rund 42 km lange Haupt-
dreiecksseite Siegburg – Michelsberg 
(bei Münstereifel) geodätisch über-
tragen. Eine direkte Messung einer 
Hauptdreiecksseite war damals, weil 
unzugänglich und zu lang, technisch 
nicht möglich. Die Basislinie bei 
Buschdorf wurde gewählt, weil die 
Chaussee nach Köln leicht zugänglich 
war und ziemlich gerade verlief, und 
weil die Bonner Universitätsstern-
warte mit ihren Wissenschaftlern 
geodätisch leicht zu erreichen war. So 
war der berühmte Bonner Astronom 
Argelander (1799 bis 1875) an den 
Messungen beteiligt, wovon noch 
heute ein Meridianstein auf dem Ve-
nusberg zeugt. Mit der Seite Siegburg 
– Michelsberg konnten dann die Län-
gen der übrigen Hauptdreiecksseiten 
des Landesnetzes bestimmt werden. 
Ein Problem bei dieser „Streckung“ 
der Bonner Basis auf die Hauptdrei-
ecksseiten des Landesnetzes war na-
türlich, dass damit auch der Fehler 
in der Längenbestimmung der Basis 
entsprechend gestreckt wurde. Dies 
zwang zu besonderer Sorgfalt bei der 
Bestimmung der Länge der Basislinie.
Rückblende zu den eingangs gestell-
ten Fragen: Warum die Mühe da-
mals? Und warum die Erinnerung 
heute? – Damals, weil ein genaues 
Landesdreiecksnetz von unmittel-
barem Nutzen für die Grundstücks-
vermessungen im Lande war. Von 
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Nutzen war auch die bessere Kennt-
nis des Erdkörpers, die bei diesen Ar-
beiten automatisch anfiel, nicht nur, 
weil die Französische Revolution von 
ihm die Größe des Meters abgelesen 
hatte (als vierzigmillionsten Teil des 
Äquatorumfangs), sondern auch für 
die Geophysik, eine damals im Auf-
blühen befindliche Wissenschaft. – 
Heute sollte die Erinnerung an eine 
wissenschaftliche Großleistung wach 
gehalten werden, nämlich die Ver-

messung einer Distanz von gut zwei 
Kilometern mit einer Genauigkeit 
von 1 zu mehr als 2.134.000, sowie der 
Respekt vor denen, die diese Leistung 
vollbracht haben.

Literatur:
Die Bonner Basis von 1847 als tech-
nik-geschichtliches Denkmal. Eine 
Dokumentation des Landesvermes-
sungsamtes Nordrhein-Westfalen. 
Bonn 1988.

Gelenkbusse in der Meßdorfer Straße?

In der Fortschreibung des Nahverkehrs-
plans wurde im Sommer 2016 vom Rat 
der Stadt beschlossen, dass die Linie 610 
bis Ende 2018 auf Gelenkbusse umgestellt 
werden soll. Das stößt in Dransdorf auf 
Kritik.

Stephan Eickschen

Vor allem morgens sind die Busse 
der Linie 610 teilweise stark über-
füllt. Deshalb wollen die Stadtwerke 
Bus & Bahn auf dieser Linie bis Ende 
2018 auf Gelenkbusse umstellen. Das 
klingt zunächst einmal einleuchtend 
und begrüßenswert. Doch wenn man 
sich dann mit den nötigen Begleit-
maßnahmen beschäftigt, kommt 
man doch ins Grübeln. So müssten in 
Dransdorf auf der Meßdorfer Straße 
im Bereich zwischen dem Zebrastrei-
fen in Höhe „Am Dörnchen“ und der 
Querungshilfe am Ortsteilausgang 
Park- und Halteverbotszonen einge-
richtet werden, was für Anwohnerin-
nen und Anwohner dem Wegfall von 
Parkplätzen gleichkommt. Es steht zu 
befürchten, dass eine „aufgeräum-

tere“ Meßdorfer Straße viele Auto-
fahrerinnen und Autofahrer dazu 
verleiten wird, mit deutlich erhöhter 
Geschwindigkeit zu fahren.
Ferner stellt sich die Frage, wie sich 
der Verkehrsfluss im unteren Teil (Ein-
mündung Alfterer Straße/Kreisver-
kehr) entwickeln wird, wo es bereits 
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jetzt mehr als eng ist. Diese Punkte 
wurden bei einem gut besuchten Ort-
stermin eingehend diskutiert, mitt-
lerweile gibt es einen Bürgerantrag 

dazu.
Ich nehme diese Sorgen sehr ernst 
und setze mich für verträglichere Lö-
sungen ein.

Ehrenamt – auch mal in Nachtschicht

Kommunalpolitik ist Ehrenamt. Wir Stadt-
verordneten sind also keine Berufspoliti-
kerinnen und -politiker, sondern machen 
alles neben unserem Beruf, der Familie etc. 
Wir sind eben „Feierabendpolitiker“, wie 
eine Bonner Tageszeitung schon einmal 
etwas abschätzig schrieb. Doch manches 
mal kommt man damit schon an Grenzen.

Stephan Eickschen

Ob es sinnvoll ist, dass das Stadtrats-
mandat in einer 300.000-Einwoh-
ner-Stadt mit einem Haushalt von ca. 
1Mrd. Euro ein Ehrenamt ist oder ob 
es nicht angebracht ist, diese Tätig-
keit zu professionalisieren, möchte 
ich hier nicht diskutieren. Es gibt für 
beide Modelle gute Gründe.
Die letzte Ratssitzung des Jahres 2016 
fiel in mehrerlei Hinsicht aus dem 
Rahmen des üblichen. Neben den vie-
len Vorlagen, wie sie in jeder Sitzung 
zu beraten und zu beschließen sind, 
stand dieses Mal der Doppelhaus-
halt 2017/2018 und (im nichtöffentli-
chen Teil) die Entscheidung über den 

Vergleich zwischen Stadt Bonn und 
Sparkasse KölnBonn auf der Tages-
ordnung. Wenn nicht alles in anderen 
Gremien schon gut vorbereitet und 
diskutiert worden wären, müsste ich 
mir ernsthaft Gedanken darüber ma-
chen, wie vertretbar es ist, solch weit-
reichenden Entscheidungen nachts 
um halb zwei zu fällen.
Dass der (hauptamtliche) Oberbür-
germeister die Sitzung um 22:00 Uhr 
verließ, als gerade die erste Runde 
der Haushaltsreden gehalten waren, 
sorgte nicht für eine entspanntere 
Atmosphäre. Seine Gründe waren eh-
renwert, aber letztendlich blieb doch 
ein schaler Nachgeschmack zurück. 
Vielleicht sollte in Zukunft für die Ver-
abschiedung des Haushalts eine eige-
ne Ratssitzung anberaumt werden.
Um es klar zu stellen: Ich möchte 
nicht wehklagen. Ich halte die eh-
renamtliche Politik für richtig und 
wichtig. Und: anderen ehrenamtlich 
Tätigen – z.B. bei Feuerwehr und Ret-
tungsdiensten, in vielen Vereinen – 
geht es nicht anders. Mir geht es dar-
um, das zu erklären, da ich oft mit der 
Frage konfrontiert werde, „und das 
alles machst Du neben dem Beruf?“ 
Das scheint vielen einfach nicht be-
kannt zu sein.
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Friedhofsgebühren steigen, das Friedhofskonzept ruht in 
Frieden

Ende 2016 hat die Ratskoalition auf Vor-
schlag der Verwaltung die Friedhofsge-
bühren für 2016 erheblich erhöht. Von  
dem  seit  langem  angekündigten Fried-
hofskonzept ist nach wie vor nichts zu se-
hen.

Stephan Eickschen

Die Friedhofsgebühren für das Jahr 
2016 wurden im Vergleich zu den Vor-
jahren deutlich angehoben. Dies hat 
die Koalition aus CDU, Grünen und 
FDP in Finanzausschuss und Rat Ende 
letzten Jahres beschlossen, um Ver-
luste aus den Jahren seit 2012 auszu-
gleichen. Verluste, die überhaupt nur 
deswegen entstanden sind, weil es in 
der Verwaltung – diesmal im Fried-
hofsamt – offensichtlich einmal mehr 
knirscht. Die SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt Bonn sieht darin eine respektlo-
se Geste gegenüber trauernden Men-
schen.
Seit Jahren sinken in Bonn die Be-
erdigungszahlen. Die Kosten sind 
hier so hoch, dass die Menschen 
sich ihre Grabflächen lieber im Um-
land suchen. Ob Urne, Reihen- oder 
Wahlgrab – für die SPD stand bei 
dieser Frage schon immer an obers-
ter Stelle, dass sich jeder Mensch die 
gewünschte Beerdigungsform leisten 
können muss. Mit dieser Gebühre-
nerhöhung ist dies aber in Bonn nicht 
mehr möglich. Friedhöfe möglicher-
weise zu schließen, wie die CDU ins 
Gespräch gebracht hat, wird nichts 
bringen. Denn die Grünpflege müsste 

weitergeführt werden, die Kosten fal-
len weiter an. Auf den geschlossenen 
Friedhöfen gäbe es lediglich keine Be-
erdigungen mehr. Was nichts anderes 
heißt, als dass die Einnahmequelle 
wegfallen würde. Das Defizit würde 
folglich wieder größer werden. Wor-
aufhin die Gebühren womöglich er-
neut angehoben würden, etc. pp.
Gleichzeitig legt die Verwaltung ein 
angeblich bereits seit dem Frühjahr 
2016 fertiggestelltes Friedhofskon-
zept den politischen Gremien nicht 
zur Beratung vor. Seitdem sind 9 Mo-
nate vergangen. Vor dem Hintergrund 
der steigenden Friedhofsgebühren 
ist es aber dringend notwendig, das 
Konzept zu beraten. Die Antwort auf 
die Große Anfrage zum Sachstand 
beim Friedhofskonzept ergab eine 
Stellungnahme der Verwaltung, wie 
sie besser nicht sein könnte: „Der in 
der Mitteilung zum Monitoring über 
die Ergebnisse der Organisationsun-
tersuchung des Amtes für Stadtgrün 
wiedergegebene Sachstand über das 
Friedhofskonzept ist auch zurzeit 
noch aktuell. Der überarbeitete Ent-
wurf eines Konzepts (Stand: Juli 2016) 
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muss noch mit allen betroffenen 
Fachämtern endabgestimmt werden. 

1 Die Berichte zu den einzelnen Einsätzen finden Sie unter http://www.kressesueppchen.de/
category/innenansichten/

Anschließend wird er zur Beratung 
vorgelegt.“ Wir sind gespannt.

Innenansichten: Die Entsorgung einer Stadt

Kann man im Aufsichtsgremien kommu-
naler Unternehmen Entscheidungen über 
Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, Zu-
kunftsstrategie treffen, ohne zu wissen, 
wie es „vor Ort“ aussieht? Man kann. Bes-
ser geht es aber, wenn man mal mitgear-
beitet hat. Resümee der ersten Staffel.

Stephan Eickschen

Seit über zwei Jahren sitze ich nun im 
Verwaltungsrat von bonnorange und 
im Aufsichtsrat der Müllverwertungs-
anlage (MVA) Bonn. Ich entscheide 
also mit bei wesentlichen Dingen, die 
die Entsorgung in der Stadt Bonn be-
treffen. Sehr schnell beschlich mich 
aber das Gefühl, dass reines Schreib-
tischwissen dazu nicht wirklich aus-
reicht. Deshalb habe ich die Möglich-
keit genutzt, in beiden Unternehmen 
mehrere Tage zu hospitieren: bei 
 bonnorange bisher jeweils einen Tag 
bei der Restmüll-, der Sperrmüll-, der 
Papiermüll- und der Biomüllabfuhr 

und einen Tag intensiv die ganze 
MVA.1

Mit dem 16-Tonner durch die Altstadt, 
Sperrmüll an Wohnanlagen, Kartona-
gen vom Internethandel, Grünschnitt 
in den Außenbezirken. Auf einmal 
bekomme ich einen Blick für die An-
forderungen an die Entsorgung in ei-
ner Großstadt. Und manches Mal ist 
es dann doch auch der ehrfürchtige 
Blick eines Kindes oder das Winken 
eines alten Menschen, die dem Job 
eine ganz andere, menschliche Note 
geben.
Ich danke allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von bonnorange und 
der MVA für ihr Engagement. Seit 
meinen „Innenansichten“ hört mein 
Gedanke nicht mehr an der Müllton-
ne auf. Demnächst geht es weiter mit 
Straßenreinigung und ( je nach Witte-
rung) auch Winterdienst.
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Flüchtlinge in Buschdorf

Wie schon in anderen Bonner Stadttei-
len, werden auch die Buschdorfer Bürge-
rinnen und Bürger die Neuankömmlinge 
willkommen heißen. Bereits jetzt haben 
sich Menschen bei mir gemeldet, die hel-
fen wollen. In vielen Gesprächen wurden 
mir auch Bedenken und Fragen mitgeteilt. 
Diese nehme ich ernst. Ich möchte helfen, 
die Schutzsuchenden und die Buschdor-
ferinnen und Buschdorfer zusammen zu 
bringen, um so für eine schnelle und rei-
bungslose Integration zu sorgen.

Golalei Mamozei

Ich bin selbst gebürtige Afghanin 
und vor über 25 Jahren nach Deutsch-
land geflüchtet, daher weiß ich, wie 
schwer es sein kann, sich in einem 
fremden Land zurechtzufinden. Aber 
auch die Freundlichkeit und Aufnah-
mebereitschaft in Buschdorf habe ich 
erfahren dürfen. Das Engagement der 
örtlichen Vereine, Institutionen und 
der Einwohnerinnen und Einwohner 
in Buschdorf wird eine angenehme 
Atmosphäre schaffen, in der sich die 
Flüchtlinge schnell wohl fühlen und 
zurechtkommen.
Wir dürfen jedoch nicht die Arbeit 
aus den Augen verlieren, die geleis-
tet werden muss. Wir mussten in 
Deutschland in der Vergangenheit 
sehen, was passiert, wenn einer gu-
ten Integration nicht genug Auf-
merksamkeit geschenkt wird. Bei der 
großen Anzahl Menschen, die durch 
die Entwicklung der letzten Jah-
re vor Krieg fliehen mussten und in 
Deutschland Schutz suchen, wollen 
wir jetzt verhindern, dass sich ähn-

liches wiederholt. Deutschland darf 
kriminellen Netzwerken keine Grund-
lage bieten und muss dafür sorgen, 
dass sich keine Schattengesellschaf-
ten oder Ghettos in unseren Städten 
bilden. Es bestehen zwar die gesetzli-
chen Grundlagen, die Einwanderung, 
Asyl und Migration in Deutschland 
regeln, doch ist es in der jetzigen Si-
tuation dringend notwendig, dass 
flexibel reagiert werden kann. Der 
Bund muss die entsprechenden Ge-
setzesänderungen vornehmen und 
die Städte und Kommunen finanziell 
stärker unterstützen.
In den letzten Wochen gingen 
schreckliche Nachrichten über Ver-
brechen in Deutschland durch die 
Medien. Es muss daher ein großes 
Anliegen der Politik sein, von beiden 
Seiten dieses Problem anzugehen: 
Neben der strafrechtlichen Verfol-
gung, die unser Rechtstaat zu bieten 
hat, muss im vorhinein mehr Arbeit 
investiert werden, damit niemand 
die Perspektiven verliert und auf die 
schiefe Bahn gerät. Die wichtigsten 
Stichworte sind hier Sprache und Bil-
dung! Wenn ein junger Mensch keine 
Aussicht auf eine Ausbildungs- oder 
Arbeitsstelle hat, droht er oder sie in 
radikale Szenen abzudriften, sei es 
durch Salafisten oder Populisten. 
Hier müssen wir als Gesellschaft und 
Politik tätig werden und Perspektiven 
schaffen, für alle Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund.
Neben dem Schaffen von Perspek-
tiven ist eine umfassende Aufklä-
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rungsarbeit bei Jugendlichen wie 
Erwachsenen aus fremden Kulturen 
notwendig. Man kann nicht erwar-
ten, dass sich jedermann sofort in 
einer fremden Kultur zurechtfinden 
kann. Hier muss Grundsätzliches 
gelehrt und gelernt werden, wie 
beispielsweise die europäische Ge-
sellschaftsordnung und die in Bonn 
im Speziellen funktionieren, was die 
Eigenarten der Deutschen sind oder 
welche Zeichen von Respekt im Mit-
einander unbedingt zu beachten 
sind. Wer sich dafür entscheidet, in 
Deutschland zu leben, entscheidet 
sich auch dafür, die gesellschaftliche 
Ordnung und die geltenden Gesetze 
zu befolgen. Jedoch müssen wir auch 
die Chancen nutzen, die sich bieten. 
Beispielsweise ist es verschwende-
tes Potential, wenn gut ausgebildete 
Asylsuchende nicht in Deutschland 
arbeiten dürfen. Bei Anerkennungs-
verfahren und Eignungstests müssen 
bürokratische Hürden abgebaut und 
die Vorgänge insgesamt beschleunigt 
werden. Man darf nicht vergessen, 
dass circa 36% der Steuerzahler Men-
schen mit Migrationshintergrund 
sind. Wir sehen also, dass die Zuwan-
derung keine Bürde für Deutschland 
ist, sondern eine Bereicherung. Nicht 
nur die Steuereinnahmen profitie-
ren positiv von der Zuwanderung, 
sondern unsere Gesellschaft wird 

auch in kultureller Weise durch die 
vielen verschiedenen neuen Impulse 
und Eindrücke bereichert und wei-
terentwickelt. In den letzten Jahren 
haben wir bereits diese positiven 
Entwicklungen beobachten können 
und aus diesem Grund sollten wir 
weiterhin dabei mithelfen, eine bes-
sere und vielfältigere Gesellschaft 
mitzugestalten. So konnten durch die 
Migranten viele neue Arbeitsstellen 
in verschiedenen Branchen geschaf-
fen werden, unter anderem in der 
Bildung, dem Gesundheitswesen, im 
sozialen Bereich oder im Bausektor. 
Das ist eine Entwicklung die der ge-
samten Gesellschaft gut tut.
Aber auch Einheimische müssen in-
formiert und aufgeklärt werden. Dies 
ist heute im Angesicht der großen An-
zahl von Falschmeldungen wichtiger 
als jemals zuvor. Viele Menschen in 
Deutschland glauben, dass sie weni-
ger haben, weil sie für die Menschen, 
die vor Krieg fliehen und in Deutsch-
land Schutz suchen, zahlen müssen. 
An diesem Punkt muss durch Poli-
tik, Gesellschaft und Journalismus 
Aufklärungsarbeit geleistet werden. 
Denn seit Beginn der Flüchtlingssitu-
ation gab es keinerlei (Mehr-)Belas-
tungen der privaten Haushalte. Es ist 
wichtig, dass wir alle im Hinterkopf 
behalten, dass nur ein extrem kleiner 
Teil der Menschen, die nach Deutsch-
land kommen, kriminell sind. Hier 
darf nicht generalisiert werden, denn 
der mit großem Abstand größte Teil 
der Menschen mit Migrationshinter-
grund lebt in Deutschland friedlich.


