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1. Planungen im Bahnhofsbereich
Chancen dürfen nicht verspielt werden  - CDU-Fraktion gibt Führungsanspruch
endgültig auf - Bürgerbegehren legitimes Mittel, aber gleichzeitig Proklamation
des Stillstandes
Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn hält das Konzept zur Steigerung der Attraktivität
der Innenstadt und zur Stärkung des Einzelhandels für richtig; die von uns geforderten
Nachbesserungen werden dieses Ziel unterstützen. Wir entscheiden, wenn die Prüfungen
abgeschlossen und die wirtschaftlichen Fragen geklärt sind. Die Zeit bis zur Entscheidung
kann genutzt werden zu weiteren Informationsgesprächen und Diskussionen mit Bürge-
rinnen und Bürgern, Interessengruppen und Vereinen und Verbänden.
Wilfried Klein: "Eine attraktive Innenstadt wird nur dann zukunftsfähig werden, wenn sie
sich weiterentwickelt. Die vorgelegten Planungen und Investitionserklärungen stellen eine
Chance für Bonn und die Innenstadt dar, die nicht leichtfertig verspielt werden darf.
Sie bietet die Möglichkeit, unattraktive Provisorien vor dem Bahnhof zu beseitigen, die
Zentren zu stärken und damit dem Ausfransen der Bonner Kaufkraft auf die "Grüne Wie-
se" und auf das Umland zu stoppen. Wer Kaufkraft in der Innenstadt binden will und den
Trend zu hohen Ladenmieten umkehren möchte, muss weitere Flächenangebote in die
Innenstadt holen." Die Forderung nach einem Bahnhofsvorplatz ist nicht nur unhistorisch,
sondern auch nicht zielführend.
Um einer ungleichgewichtigen Entwicklung der Innenstadt von vornherein einen Riegel
vorzuschieben, setzen wir uns für die zeitgleiche Entwicklung von Bertha-von-Suttner-
Platz und Friedrichstraße ein".

Nun ist das Bürgerbegehren gegen die jetzige Planung angelaufen. Dies ist legitim. Der
Text auf den Listen lässt aber den Schluss zu, dass sich die Initiatoren des Begehrens
uneinig sind. Man kann sagen, es ist eine Proklamation des Stillstandes, weil damit jed-
wede Veränderung an den vorgelegten Planungen unsinnig und der Wunsch nach weite-
rem Dialog und Prüfung von Verbesserungen  überflüssig wird. Zudem übernehmen die
Initiatoren keine Verantwortung für eine wirklich realisierbare Alternative an dieser
zentralen Stelle der Innenstadt. Auch müssen sie sich den Vorwurf gefallen lassen, dass
sie mit der Forderung nach einer Neuausschreibung den Investoren in die Hände spielen,
die in einem Wettbewerb um die Bebauung des Bahnhofsbereiches verloren haben. Die
Auswahl des jetzigen Investors erfolgte übrigens mit Zustimmung der Grünen.
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Die CDU ist gefordert, endlich zu erklären, was sie eigentlich will und wann sie es eigent-
lich will. Bei dieser Gelegenheit sollte sie auch klären, wer bei ihr zu diesem wichtigen
Zukunftsprojekt der Stadt Erklärungen abgeben darf: Der Planungssprecher, der sich seit
Jahren mit der Materie befasst hat, der Fraktionsvorsitzende, der ebenfalls kompetent in
der Frage zu sein scheint, oder die CDU-Kreisvorsitzende, die sich nach eigenem Bekun-
den nur oberflächlich mit dem Projekt befasst hat.

Mehr Infos und Pressemitteilungen unter:
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15496.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/meldungen/5235/15318.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15086.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/14747.html

2. Kongresszentrum
SPD-Delegation besuchte das  RuhrCongress Bochum – Bonner IKBB-Investoren
seit 2003 in Bochum aktiv.
Ein Konsortium von Fachleuten für Finanzierung, Bau, Betrieb und Hotellerie soll in Bonn
das Internationale Kongresszentrum Bundeshaus Bonn (IKBB) erweitern und zukünftig
betreiben – das hat der Rat im März mit breiter Mehrheit beschlossen. Die UN- und Kon-
gressstadt Bonn wird mit dem IKBB ein neues Herzstück und erweiterte Tagungsmöglich-
keiten erhalten. Eines der Grundelemente ist u. a. die Trennung zwischen Besitz- und
Betriebsgesellschaft und die Verbindung zwischen Tagungszentrum und Hotel. Die Bon-
ner Delegation – bestehend aus dem Fraktionsvorsitzenden Wilfried Klein, den beiden
Ratsfrauen Janne Kerner und Julia Deike und dem Ausschussmitglied Adi Eickhoff (alle
Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie) –
haben dieses Modell – zum Teil auch verbunden mit den gleichen Akteuren – im Ruhr-
Congress Bochum (www.ruhrcongressbochum.com) besichtigt. Der Investor, der sich
auch in Bonn engagiert, hat dort in der Rekordzeit von nur 17 Monaten ein Kongress-
zentrum mit Tagungsmöglichkeiten von bis zu 4.500 Personen errichtet.
Mehr dazu unter:
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/14983.html
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/topthemen/01244/index.html?lang=d
e
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5125/436.html

3. "Europäischen Solar-Preis 2004" für die Stadt Bonn -
SPD: Solardach auf dem Parkhaus an der Museumsmeile

Mit dem Preis, den EUROSOLAR zusammen mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
vergibt, werden herausragende innovative Projekte und Initiativen von Anwendungen
erneuerbarer Energien in verschiedenen Preiskategorien ausgezeichnet.
Bonn genießt bereits heute einen guten Ruf in Sachen "erneuerbarer Energien" und wird
demnächst weltweit durch die große internationale Konferenz „Renewables 2004“ damit
in Verbindung gebracht werden. Dies ist nicht zuletzt neben der Bundesregierung  ein
Verdienst der Bonner Oberbürgermeisterin und des SPD-Bundestagabgeordneten Uli
Kelber.
"Mit unseren Aktivitäten und Anstößen haben wir die Grundlage für die Auszeichnung für
die Stadt Bonn gelegt", so der umweltpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion und Bür-
germeister, Wolfgang Hürter. Bereits 1994 haben wir einen Antrag zur kostengerechten
Vergütung" erneuerbarer Energien eingebracht und das jetzt von der Oberbürgermeiste-
rin vorgelegte Programm zur Ausrüstung städtischer Gebäude mit Fotovoltaik-Anlagen ist
mit ein Ergebnis unserer Bemühungen um die verstärkte Einbindung erneuerbarer Ener-
gien in der Stadt.
Mit dem Antrag, auf dem Parkhaus an der Museumsmeile ein Solardach zu installieren,
wurde von der SPD-Fraktion eine alte Überlegung wieder aufgegriffen. Wolfgang Hürter:
"Bereits bei der Planung des Parkhauses gab es zumindest von Seiten der SPD-Fraktion
Überlegungen, das Parkhaus an der Museumsmeile mit einer Photovoltaik-Anlage auszu-
statten, nur waren nach der damaligen Gesetzeslage solche Investitionen aus finanziellen
Erwägungen noch problematisch. Nach der Novellierung des Einspeise-

http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15496.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/meldungen/5235/15318.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15086.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen5235/14747.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15318.html
http://www.ruhrcongressbochum.com
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/14983.html
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/topthemen/01244/index.htmlk?lang=de
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5125/436.html


3

gesetzes durch den deutschen Bundestag entfallen nun diese Hinderungsgründe".
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15117.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/14926.html
Antrag unter:
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0411149.htm
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0411023.htm
Mitteilung des Presseamtes der Stadt Bonn:
http://www.presse-service.de/static/57/575001.html

Mehr zu regenerativen Energien unter:
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/internationale_aktivitaeten/renewable
s_2004/index.html?lang=de
9. Bonner Solarwoche vom 1. bis 5. Juni 2004 unter:
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/internationale_aktivitaeten/renewable
s_2004/01286/index.html?lang=de
Woche der Umwelt  - Energie für nachhaltige Entwicklung - eine Initiative des Bundes-
präsidenten:
www.woche-der-umwelt.de

4. SPD: Engpass auf der Autobahn 565 zwischen Autobahndreieck
Beuel und der Nordbrücke wird noch 2005 beseitigt. Standstreifen wird frei ge-
geben
Der Verkehrsstau auf der A 565 an der Nordbrücke wird noch 2005 beseitigt, erklärt der
verkehrspolitische Sprecher der SPD Fraktion, Werner Esser.
Zwischen dem Autobahnkreuz Bonn-Beuel und der Nordbrücke wird die Standspur so
hergerichtet, dass ein Befahren möglich sein wird. Damit werden faktisch 6 Spuren zur
Verfügung stehen. Im Moment werden die notwendigen Vorarbeiten getätigt.
Möglich war dies nur durch die Heraufstufung des Abschnittes im neuen Bundesver-
kehrswegeplan für die sich der Bonner Bundestagsabgeordnete Uli Kelber eingesetzt
hatte. Der Ausbau der bestehenden Autobahnen ist für die SPD der richtige Weg, statt
Phantomdiskussionen über die Südtangente zu führen
Stellungnahme zur SPD-Anfrage:
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0410848ST2.htm
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/14934.html

5. Fraktion vor Ort:
Der Bonner Hafen ist ein Wirtschaftsfaktor in Bonn.
Viele Bonner wissen gar nicht, dass Bonn Hafenstadt ist, meinte Wilfried Klein zu Beginn
der Hafenbegehung bei der sich die SPD-Fraktionsmitglieder des AWWT und Verkehr und
Planung  von Prof. Zemlin, Geschäftsführer der SWB, Herrn Disch von der Betriebsleitung
SWB Hafen und Herrn Thiebes von Hafen-Spedition Am Zehnhoff-Söns über die Leis-
tungsfähigkeit des Hafens unterrichten.
Fakt ist: Der Bonner Hafen ist im Aufwind. Das Containergeschäft steigt stetig an, die
konventionelle Verladung (Kies, Sand, Split) dagegen ist rückläufig.
Man sieht für den Hafen eine positive Entwicklung, wenn die LKW-Maut kommt. Die Bin-
nenschifffahrt wird dann sicher wieder größere Bedeutung erhalten. Berechnungen erge-
ben, dass sich bei einer Entfernung von ca. 150 bis 200 km der Schiffslastentransport
lohnt.

Die Bonner SPD-Fraktion befürwortet grundsätzlich, die Verlagerung von Gütern auf
Schienen und  Wasser um die Straßen zu entlasten. Sie ist der Auffassung, dass eine
leistungsfähige Hafenanbindung die örtliche Wirtschaft stärkt, was auch von der IHK so
gesehen wird. "Für die Bonner Hafenentwicklung ist ein Schienenanschluss wichtig. Des-
halb muss dieser ernsthaft geprüft werden", so Wilfried Klein, Vorsitzender der SPD-
Fraktion im Rat der Stadt Bonn. Wichtig ist, dass die weitere  Bonner Hafen- und die
Ortsteilentwicklung von Grau-Rheindorf und Bonn-Castell  gemeinsam diskutiert und ge-
sehen werden muss.
Große Anfrage zur wirtschaftlichen und verkehrlichen Perspektive des Bonner Hafens:
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0410831.htm
Weitere Infos unter:

http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15117.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/14926.html
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0411149.htm
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0411023.htm
http://www.presse-service.de/static/57/575001.html
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationale_aktivitaeten/renewables_2004/index.html?lang=de
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/internationale_aktivitaeten/renewables_2004/01286/index.html?lang=de
http://www.woche-der-umwelt.de
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0410848ST2.htm
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/14934.html
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0410831.htm
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http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15229.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/456.html
Wasserstraßenkonzept der Landesregierung NRW:
http://www.mvel.nrw.de/cipp/mvel/custom/pub/content,lang,1/ticket,g_u_e_s_t/oid,12386

6. SPD: Integration beginnt in der Kommune
Birgit Fischer, Ministerin für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen auf Einladung der SPD-Ratsfraktion in Bonn
"Erfolg und Misserfolg von Integration wird in den Kommunen entschieden - also  in
Schulen, Wohnvierteln oder am Arbeitsplatz", so Ministerin Fischer in Bonn.
In der Marienschule in der Bonner Altstadt wurde Ministerin Birgit Fischer und Oberbür-
germeisterin Bärbel Dieckmann herzlich empfangen. Ebenso auch Landtagsabgeordneter
von Grünberg,  Polizeipräsident Albers und Fraktionsvorsitzender Wilfried Klein. Die Mi-
nisterin konnte sich von den engagierten Integrationsbemühungen und Erfolge der
Schule überzeugen. Die Marienschule hat etwa 200 Schülerinnen und Schüler, davon sind
ein Drittel Kinder mit ausländischem Hintergrund.
Von dem Highlight der Schule - dem Computerraum - waren Besucher, Eltern und Kinder
gleichermaßen begeistert. Im interkulturellen Computerclub arbeiten außerhalb der
Schulzeit gemeinsam deutsche und ausländische Kinder mit ihren Eltern und organisieren
Projekte.
Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann wies darauf hin, dass Bonn eine multikulturelle
Stadt ist, die sich den Herausforderungen stellt. "In Bonn leben 70.000 Migrantinnen und
Migranten aus über 170 Staaten der Erde. Sie kommen aus vielen Kulturen mit verschie-
densten ethnischen, religiösen und sozialen Hintergründen. Wir tun alles, damit Integra-
tion gelingt. Wir bieten den Dialog an. Aber: Wir sind auch denjenigen gegenüber stand-
haft und entschlossen, die diesen Dialog verweigern und den Weg in eine Parallelgesell-
schaft suchen". Auch Fraktionsvorsitzender Wilfried Klein machte deutlich, dass die sozi-
aldemokratische Ratsfraktion sich den Integrationsproblemen stelle und versuche, diese
zu bewältigen. Dies war auch mit ein Grund zur Einladung der SPD-Ratsfraktion an die
Ministerin, die auch für Integration zuständig ist.
Für Wilfried Klein sind integrative Maßnahmen "Fördern und Fordern" ganz wichtig.
Nach der Marienschule besuchten Ministerin Fischer und Oberbürgermeisterin Bärbel
Dieckmann und die SPD-Politikerinnen und Politiker noch den SV BOLUSPOR, einem tür-
kischer Sportverein mit 5 Jugendmannschaften. Sport trägt ganz besonders zur Integra-
tion bei.
Bericht und Bilder zu dem Besuch auf der Homepage der Spd-fraktion unter:
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5125/437.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15000.html

7. Bonn soll kinderfreundlichste Stadt Deutschlands werden
SPD bilanziert neuen Kindertagesstätten-Bedarfsplan – Deutlicher Ausbau der
Plätze zur Betreuung der Kinder unter 3 nötig – Ganztagsplätze für jedes zweite
Kindergartenkind
Bonn hat erfreulich viele Kinder. Das zeigt auch der jetzt von der Stadtverwaltung vor-
gelegte Kindergarten-Bedarfsplan, der bis 2006 steigende Kinderzahlen und mehr Bedarf
für qualitativ hochwertige Kinderbetreuung ausweist. Die Stadt legt dort für die Kinder-
betreuung der unter Dreijährigen eine Zielquote von 13,5 % fest und bezieht sich dabei
auf eine Dortmunder Expertise.
Bärbel Dieckmann hat bei ihrer Nominierung zur OB-Kandidatur in ihrer Rede festgestellt:
"Ich will eine Stadt, in der sich Menschen gerne für Kinder entscheiden. Das ist unsere
Zukunft. Wir haben für jedes Kind über drei Jahren einen Kindergartenplatz. Aber: Wir
brauchen mehr Plätze für Kinder unter drei Jahren. Eine Quote von 20 - 25 % ist das
Ziel. Ich will, dass wir Bonn zur kinderfreundlichsten Stadt Deutschlands machen“.
Die sozialdemokratischen Politikerinnen und Politiker unterstützen dies.
"Wir wollen für mindestens 20 % aller Kinder unter Drei eine verlässliche Betreuung an-
bieten.“ fordert Barbara König, sachkundige Bürgerin im Ausschuss. Sie weiß, dass das
die Stadt einiges kosten wird. „Der Bund hat den Kommunen 1,5 Milliarden Euro für die-
sen Bereich zugesagt. Das Geld werden wir nutzen, setzen aber auch auf kreative Lösun-
gen.“

http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15229.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/456.html
http://www.mvel.nrw.de/cipp/mvel/custom/pub/content.lang.1/ticket.g_u_e_s_t/oid.12386
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5125/437.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15000.html
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Hinweis: SPD-Stadtverordneter Wilfried Klein, Dransdorf/ Lessenich/Messdorf hat die im
Herbst vorgelegte Broschüre "Mehr Platz für Kinder, Jugendliche und ihre Familien aktua-
lisiert. Das achtseitige Heft, das sämtliche in Dransdorf und Lessenich/Messdorf ge-
machten Angebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien zusammenstellt, ist im In-
ternet unter www.wilfried-klein.de einsehbar und kann
per e-mail: wilfried.klein@bonn.de oder telefonisch 77 20 80 angefordert werden.
Klein wünscht sich, dass die Broschüre dazu beiträgt, dass sich Familien in Dransdorf und
Lessenich/Messdorf noch wohler fühlen.

8. Anmerkungen zu kulturpolitischen Themen
 "Amigo- bzw. Klüngeldezernat" -  Dieser Vorwurf muss aus der Welt. Wer will
was damit bezwecken?
Erika Coché: "Die Vorwürfe gegen Kulturdezernent Dr. Krapf sind haltlos!
Der Ehemann seiner persönlichen Referentin - er ist Organist der Kreuzkirche - war un-
entgeltlich bei der Organisation einer Konzertreihe, vorwiegend mit Orgelmusik, einge-
sprungen. Und der "Freund" der Sekretärin von Herrn Krapf, ein ausgewiesener Logistiker
hat - gleichfalls unentgeltlich - die Organisation der "Wissenschaftsnacht" übernommen,
nachdem die ursprünglich vorgesehene Person ausgefallen ist.  Dr. Krapf hat überzeu-
gend dargelegt, dass die Stadt durch beide Entscheidungen bezifferbare finanzielle Vor-
teile hatte. Hätten die beiden Personen, um die es hier geht, nicht schnell zur Verfügung
gestanden, wäre der Stadt Schaden entstanden.
Wer auch immer Interesse daran hat, gegen die Kultureinrichtungen und den Kulturde-
zernenten der Stadt Stimmung zu machen, sollte wissen, dass damit das öffentliche An-
sehen Bonns als herausragender Kulturstandort beschädigt wird.
Erika Coché, Kultursprecherin der SPD-Fraktion, hat an alle Beteiligten appelliert, zu ei-
nem vernünftigen Gespräch über Kultur zurückzukehren.
Mehr zu Kulturthemen im newsletter Kultur unter:
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15238.html

9. SPD stiftet Sebastian-Dani-Preis
In Erinnerung an den legendären Bonner Stadtdirektor der Nachkriegszeit Sebastian Dani
(14.10.1899 - 07.07. 1985) wird die SPD Fraktion im Rat der Stadt Bonn die "Sebastian
Dani Medaille" stiften. Sie wird jährlich für konkrete unbürokratische Hilfeleistung
an Einzelpersonen, Gruppen, Vereine und Initiativen verliehen. Die Verleihung erfolgt
jeweils am 7. Juli, dem Todestag von Sebastian Dani.
"Wir müssen helfen und nicht Akten anlegen."
Dies war ein häufiges Zitat von Sebastian Dani und das Motto seiner Arbeit in den
18 Jahren seiner Amtszeit als Stadtdirektor  von 1946 bis 1964, dem er sich immer
verpflichtet gefühlt hat.
Im Krieg von den Nazis verfolgt, war er nach dem Krieg und in den Jahren des Wieder-
aufbaus für den gesamten Sozialbereich verantwortlich. Er packte selbst mit an.  "Vater
der Armen und Hilfesuchenden" war einer seiner vielen Ehrentitel.

Eine unabhängige Jury wird ermitteln, wer einmal im Jahr für unbürokratische Hilfeleis-
tung mit der "Sebastian Dani Medaille" ausgezeichnet wird. In diesem Jahr gehören zur
Jury:

� Heinz Dani, als Vertreter der Familie Dani

� Egon Halter, Direktor der Caritas Bonn

� Else Heinen, Kreisvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO)

� Barbara Ingenkamp, Vorsitzende des Sozialausschusses der Stadt Bonn

� Wilfried Klein, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn

� Else Rieser, Kreisvorsitzende des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtverbandes.

Wenn Sie, in Ihrem Umfeld, Ihrem Verein oder Ihrer Nachbarschaft Personen und Grup-
pen kennen, die sich in besonderer Weise der unbürokratischen Hilfe verpflichtet fühlen,

http://www.wilfried-klein.de
mailto:wilfried.klein@bonn.de
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15238.html
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reichen Sie uns diese Vorschläge bis zum 1. Juni 2004 ein. Die Jury wird dann bis zum
18. Juni den/die diesjährigen - und ersten! - Preisträger auswählen. Am 7. Juli 2004 wird
im Rahmen einer Feierstunde im Sebastian-Dani-Haus die Preisverleihung erfolgen.
Richten Sie diese Vorschläge per e-mail, Fax oder Brief an die SPD-Fraktion.
Mehr zu Sebastian Dani:
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/html/6089/welcome.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5125/452.html

11. Aktion Rotes von den Roten - SPD und das "grüne" Bonn -
      Dank an die Kleingärtner, Bekenntnis zu Stadtgärtnerei und Meßdorfer Feld
Als Zeichen des Dankes überreicht die SPD zweimal jährlich Jungpflanzen an Bonns
Kleingärtner. Der diesjährige Ort der Übergabe war wohl gewählt - die Stadtgärtnerei.
Sie soll nämlich nach dem Willen von CDU und FDP zum 30. Juni geschlossen werden.
Aus diesem Grunde hatte die SPD-Fraktion nicht nur Bonns Kleingärtner eingeladen, die
wieder zahlreich der Einladung gefolgt waren - unter ihnen auch der neue Vorsitzende
der Bonner Kleingärtner, Peter Terlau, und sein langjähriger Vorgänger Dieter Haußmann
- sondern auch die Nachbarn der Stadtgärtnerei auf dem Dransdorfer Berg. Diese ma-
chen sich nicht nur Sorgen über die Folgenutzung des Geländes, sondern stellen auch die
Sinnhaftigkeit der Schließung in Frage.
Mehr unter:
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15380.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/469.html

11. Familien- und jugendpolitischer Empfang der SPD-Ratsfraktion
Anlässlich des "Internationalen Tages der Familie" hatte die SPD-Fraktion Schulen, Ver-
bände und Vereine zu ihrem diesjährigen Familien- und jugendpolitischen Empfang in das
"Junge Theater Bonn" eingeladen.
Diskutiert wurden Schwerpunktthemen der SPD-Fraktion wie die "Offene Ganztagsgrund-
schule"(OGS) Kinderbetreuung und Schulsanierung.
SPD-Fraktionsvorsitzender Wilfried Klein erinnerte in seiner Begrüßung an die Aussage
der Oberbürgermeisterin: "Ich will eine Stadt, in der sich Menschen gerne für Kinder ent-
scheiden. Das ist unsere Zukunft. Wir haben für jedes Kind über drei Jahren einen Kin-
dergartenplatz. Aber: Wir brauchen mehr Plätze für Kinder unter drei Jahren. Eine Quote
von 20 - 25 % ist das Ziel. Ich will, dass wir Bonn zur kinderfreundlichsten Stadt
Deutschlands machen“.
Wilfried Klein ergänzte diese Forderung noch. "In unseren Schulen haben wir einen Sa-
nierungsstau. Deshalb ist in den kommenden Jahren eine umfassende und nachhaltige
Sanierung der Schulgebäude notwendig". Er setzt große Hoffnungen in das neue städti-
sche Gebäudemanagement und bei der Finanzierung auf eine Mischung aus städtischen
Umschichtungen, Bundes- und Landesmitteln sowie weiterer Finanzierungsformen
(Contracting- und Leasingmodelle, public private partnership usw.). Zudem wies Klein
auf das in Bonn - auf Antrag der SPD-Fraktion angestoßene „Bonner Bündnis für Famili-
en“ hin in dem sich viele Verantwortliche aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft sich vor
allem für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark machen und staatliche,
gesellschaftliche und private Modelle entwickeln und erproben sollen.

12. Interessante Links:
http://www.baerbel-dieckmann.de/

Ganz aktuell: newsletter soziales der spd-ratsfraktion:
www.spd-bonn-im-rat.de
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