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Aus dem Rat:

1. Sparkassenfusion perfekt
Mit dem fast einstimmigen Beschluss des Rates hat der Zusammenschluss der
Sparkassen Köln und Bonn eine der letzten Hürden genommen.
Unsere Bonner Sparkasse hätte - gesund wie sie ist - auch noch eine Reihe von Jahren
allein bleiben können. Und natürlich hätte eine Fusion  mit der gleich großen
Kreissparkasse Siegburg "näher" gelegen. Aber dies scheiterte am Rhein- Sieg Kreis.
Generell verändert sich  die Sparkassenlandschaft hin zu größeren Einheiten, die
Kreissparkassen um uns herum schließen sich verstärkt zusammen, die Stadtsparkasse
Köln hielt nach Partnern Ausschau, da haben wir zugegriffen.
Für die Kunden bietet die neue Größe eine Reihe von Vorteilen, spezifischere Dienste,
möglicherweise auch bessere Kreditbedingungen.
Als kleinerer Partner sind aber auch einige Verabredungen notwendig. So ist eine
Veränderung bei der Zahl der Bonner Filialen nur mit Bonner Zustimmung möglich. Für
die Zahlung von Gewerbesteuer, die Zahl der in Bonn verbleibenden Mitarbeiter und
einiges andere gibt es Quoten, die sich am Ist orientieren. Quoten gibt es auch für
andere Organe der Sparkasse. Und die Bonner Sparkassenstiftungen bleiben erhalten
und in Bonner Verfügungsgewalt.
Es gab auch bisher schon vielfältige Kontakte und Zusammenarbeit mit Köln. Dieser
Zusammenschluss der Sparkassen bringt neuen Elan in die notwendige regionale
Zusammenarbeit, der hoffentlich auch in weiteren Bereichen Früchte tragen wird.

2. Ehrenordnung
Die SPD-Fraktion hat sich für eine verschärfte Ehrenordnung ausgesprochen. Bereits
2002 hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Wilfried Klein einen Antrag eingebracht. Anlass
für seine Initiative waren die Verfehlungen von CDU-Politikern in dieser Ratsperiode.
Die SPD will eine umfassendere Offenlage von Mitgliedschaften und Mandaten, aber auch
von Einnahmen aus der Ratstätigkeit. "Auch ein Verhaltenskodex in Bezug auf
Einladungen und Geschenke gehört hier rein. Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern
in Bonn schuldig". Wilfried Klein weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass er der
einzige Fraktionsvorsitzende in Bonn ist, der sämtliche mandatsbedingten Einnahmen
offen legt, und das seit Beginn seiner Ratstätigkeit 1994.
Die Geschäftsführer der Fraktionen haben auf der Grundlage des SPD-Antrages
zusammen mit der Verwaltung die Ehrenordnung neu formuliert. Jetzt gibt es im
wesentlichen noch unterschiedliche Auffassungen, ob der alte oder neue Rat diese
verabschieden soll. "Ich bin der Auffassung, dass sich der neue Rat und seine dann
aktuellen Ratsmitglieder in einer seiner ersten Sitzungen, auf jeden Fall noch in diesem
Jahr, diese Selbstverpflichtungen auferlegen sollte. Mir ist wichtig, dass die
Ratsmitglieder der Jahre 2004-2009 die neue Ehrenordnung nicht vorfinden, sondern sie
selbst als einen Selbstverpflichtung beschließen. Man kann aber auch den alten Rat
entscheiden lassen, meine Leidenschaften halten sich zum Zeitpunkt in Grenzen".
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/02/0211116.htm
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Umwelt - Planung - Verkehr

3. Internationale Konferenz für erneuerbare Energien
"renewabels 2004, war ein großer Erfolg für eine andere Klimapolitik und für die Stadt
Bonn", so Wilfried Klein, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn. In
Gesprächen mit den Kongressteilnehmern konnte er feststellen, dass sowohl die
Konferenz wie auch die begleitenden Aktivitäten, Ausstellungen und Aktionen positiv
bewertet wurden und ein großer Erfolg auch für die Stadt Bonn waren. "Insgesamt haben
die 'renewables 2004', die in einer angenehmen, fast heiteren Atmosphäre stattgefunden
haben, Bonn als Ort internationaler Konferenzen hervorragend positioniert. Mit dem
neuen IKBB wird sich Bonn als internationale Tagungsstätte endgültig etablieren".
Die Konferenz hat auch einen neuen Schub in der städtischen Umwelt- und Energiepolitik
gebracht. Dass der SPD an dem Einsatz regenerativer Energie viel gelegen ist, zeigt auch
der Antrag 'Städtische Solardächer und -fassaden' vom 8.12.2003. Dieser Antrag hatte
übrigens beim politischen Gegner keine Begeisterung hervorgerufen, im Gegenteil: Teile
der CDU wollten den Antrag schon aufgrund der Verwaltungsstellungnahme ('wir tun
doch schon so viel!') begraben. Erfreulicherweise gab es dann doch noch eine Mehrheit
für den Antrag.
Die SPD-Fraktion war es auch, die in der Ratsperiode von 1994-1999 eine
zukunftsgerichtete und nachhaltige Umweltpolitik der Stadt auf den Weg gebracht hat,
wie beispielsweise die kostengerechte Vergütung bei der Einspeisung regenerativer
Energien, die einen regelrechten Boom der Photovoltaik ausgelöst und unsere Stadt in
Bezug auf Umweltschutz und auch Wirtschaftsförderung voran gebracht hat.
Antrag unter:
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/03/0314015.htm

4. SPD-Fraktion informierte sich über das IKBB
Fraktionsvorsitzender Wilfried Klein besuchte zusammen mit Stadtverordneten und
sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern der SPD das IKBB. Sie informierten sich über die
Räumlichkeiten, deren Auslastung aber auch die verkehrliche Anbindung des IKBB an den
Öffentlichen Nahverkehr. Dabei stellte sich heraus, dass es keine ordentliche
Ausschilderung von der U-Bahn zum IKBB gibt. Die SPD-Fraktion sagte ihre
Unterstützung zu. Der Direktor des IKBB, Matthias Schultze, führte durch die
Tagungsräume und informierte über Vorstellungen und Ideen der weiteren Vermarktung.
Das IKBB ist seiner Meinung nach das schönste Tagungszentrum in Deutschland und die
vielen verschiedenen Räume mit historischem Hintergrund sehr interessant.
Die Feuertaufe für das IKBB war erst kürzlich die Weltenergiekonferenz "renewables" in
Bonn mit 4.500 Delegierten und Gästen.
Im April 2004 hatten SPD-Stadtverordneten das RuhrCongress Bochum besucht, die
Investoren dort sind auch die, die seit 2003 die Bonner Investoren des IKBB sind.
Wie schon in Bochum hatten die SPD-Politikerinnen und Politiker das gute Gefühl, das
IKBB bei unseren aktuellen Partnern in guten Händen zu wissen, bilanziert Wilfried Klein
den Besuch.
Dazu auch der Bericht vom Besuch in Bochum unter:
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/14983.html

5. Bahnhofsbereich
Die CDU hat auf ihrem Parteitag am 14.6.2004 nicht in der Sache entschieden, sondern
mit Blick auf den Wahltag 26. September 2004 und um ihrer Kreisvorsitzenden ein
Thema zu verschaffen, das sie bislang in ihrem Wahlkampf nicht gehabt hat. Kompetent
geäußert hat diese sich bislang zu der Frage Bebauung am Bahnhof auch nicht – daher
musste ein Antrag her, der Härte demonstriert (für den Wahlkampf) und Offenheit für die
Zustimmung (nach der Wahl) ermöglicht. Der Kurs der CDU bleibt damit unklar.
Die SPD hat nach der Bürgerversammlung deutlich gemacht, dass sie das Projekt weiter
unterstützt, aber Veränderungen bei Verkehr, Fassade und Abstand zum Bahnhof
erwartet. Diese Punkte sind also in Wirklichkeit unstrittig. Darüber hinaus hat die SPD
erklärt, dass städtebauliche und wirtschaftlich-finanzielle Aspekte in einem Paket zu
entscheiden sind. Sobald das Paket ausverhandelt ist, wird entschieden.

http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/03/0314015.htm
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/14983.html
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Die weitergehenden „Forderungen“ der CDU bedeuten nicht nur aufwändigeren Planungs-
und Prüfungsaufwand mit den entsprechenden zeitlichen Verzögerungen, sondern auch
(finanzielle und wirtschaftliche) Neubewertungen der Grundstücke, die der Investor
bebauen will – im Klartext: Die Grundstücke werden weniger Wert, wenn sie weniger in
Anspruch genommen werden können.
Daher sind bei allen Veränderungen auch die finanziell-wirtschaftlichen Folgen für die
Stadt Bonn herauszustellen. Nach jahrelangen im Konsens geführten Gespräche gibt es
bei der CDU nun neu auftretende Fragen und Prüfungswünsche. Sie kosten nicht nur
Zeit, sondern möglicherweise auch Geld. Das muss den Bürgerinnen und Bürgern auch
deutlich gemacht werden. Wir werden daher bei allen neu vorgelegten Planungen die
Frage zu stellen haben, welche finanziellen Folgen bzw. Beeinträchtigungen diese haben
und wer diese Belastungen tragen und bezahlen muss.

6. Scheitert Taktverdichtung Linie 66 am Rhein-Sieg-Kreis?
Die Verbesserung des Taktes auf der viel genutzten Linie 66 zwischen Bonn und
Siegburg, eine Beschleunigung und damit auch eine bessere Anbindung mit dem
Siegburger ICE Bahnhof ist schon lange eine zentrale Forderung von Bonn und Landrat
Kühn (CDU/Rhein-Sieg-Kreis). Zunächst hatte der Verwaltungsausschuss der SSB
(Elektrischen Bahnen Bonn und Rhein-Sieg), der die 66 betreibt, eine Ausdehnung der
Bedienung werktags Abends sowie samstags und sonntags beschlossen.
Die Mehrkosten wurden mit 213.00 Euro für die Stadt Bonn und 136.500 Euro für den
Rhein-Sieg Kreis beziffert. Der CDU-Kreistagfraktion ist das zu teuer. Sie hat deshalb nur
eine Angebotausweitung für werktags und nur für ein halbes Jahr beschlossen.
Dietmar Tendler, stv. Vorsitzender SPD-Kreistagsfraktion Rhein-Sieg und
verkehrspolitischer Sprecher dazu: "Die CDU Rhein-Sieg denkt im ÖPNV nur bis zur
Kreisgrenze und regionale Verbesserungen sind wohl nicht gewollt.
Werner Esser: "Kühn kann nicht einerseits die Anbindung an den Siegburger Bahnhof
fordern und dann nichts bezahlen wollen. Wenn es hier nicht zu einer Taktverbesserung
kommt, sind die Fahrgäste die Verlierer des Siegburger Theaters.

7. Unnötige Verkehrszeichen ?
Auf Initiative der SPD wurde die Verwaltung aufgefordert unnötige Verkehrszeichen, die
nicht der Verkehrssicherheit dienen abzubauen. Werner Esser, verkehrspolitischer
Sprecher der SPD-Fraktion, hat die Verwaltung aufgefordert, halbjährlich zu berichten,
welche Ergebnisse die "Verkehrsschauen" erbringen. In Duisdorf wurden so
beispielsweise 39 Verkehrszeichen abgebaut. Bei einem Bestand von 103
Verkehrszeichen immerhin ein Prozentsatz von 37%. Dies deckt sich auch mit den
Erfahrungen von Experten wonach 30-40 % aller Verkehrszeichen unnötig sind. Die
nächste Verkehrsschau ist in Poppelsdorf geplant.

8. Bonner Hafen
Die SPD-Fraktion hat sich bei ihrem Besuch im Hafen am 3.5.04 und mit der Großen
Anfrage für den Wirtschaftsausschuss zum Hafen bekannt und seine Ausbaupotenziale
betont. Deshalb wird auch ausdrücklich die Gründung einer Betreibergesellschaft für den
Bonner Hafen, die die Stadtwerke Bonn und damit die Stadt von finanziellen Belastungen
befreit und eine noch stärkere Serviceorientierung ermöglicht, von der SPD-Fraktion
begrüßt. Die Beteiligung des Hafenspediteurs ist aus Sicht der Sozialdemokraten
angemessener Ausdruck des Nutzens, den dieser durch die öffentliche Anlage Hafen hat",
so Wilfried Klein, Vorsitzender der SPD-Fraktion und wirtschaftspolitischer Sprecher. Der
Hafen bleibt zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bonn und der Region erforderlich.
Die Schaffung eines Gleisanschluss des Hafens bleibt daher für uns eine wichtige
Aufgabenstellung der Zukunft. Der fehlende Gleisanschluss kann schnell zum Hindernis
für öffentliche Zuschüsse werden, wenn Investitionen getätigt werden müssen. Daher ist
der Gleisanschluss nicht nur verkehrstechnisch, sondern auch wirtschaftlich und finanziell
sinnvoll".
Die Konflikte, die zwischen Hafen und Wohngebieten bestehen, müssen möglichst schnell
beseitigt, bzw. eine Lösung  gefunden werden „Die angedachte Riegelbebauung scheint
dabei eine städtebaulich vertretbare Lösung zu sein.
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Anfrage unter:
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0410831.htm

9. Zusammenarbeit in der Abfallwirtschaft
Die CDU entdeckt plötzlich die Zusammenarbeit mit dem Rhein-Sieg-Kreis. Stadt und
Rhein-Sieg-Kreis wollen in Sachen Müll aufeinander zugehen. "Immerhin ein erster
Schritt", wenn auch zunächst "nur" ein ständiger Informationsaustausch vereinbart
wurde, so Bürgermeister Wolfgang Hürter, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
"Daraus kann und muss mehr werden. Bonn verfügt ja über eine Müllverbrennung mit
deutlich mehr Kapazität als für den Eigenbedarf erforderlich. Zugunsten von Trienekens
hatte CDU-Schreiber als zuständiger Dezernent seinerzeit eine Nutzung dieser
Überkapazität durch den Rhein-Sieg-Kreis hintertrieben. Dadurch stecken Stadt und Kreis
jetzt in anderen vertraglichen Bindungen. Stadt und Kreis ergänzen sich: Hier die MVA,
im Rhein-Sieg-Kreis Kompostierungsanlage und Mineralstoffdeponie. Die SPD-Fraktion
will keine Privatisierung der Abfallentsorgung. Die Beispiele anderer Städte sind
abschreckend genug. Wir wollen eine interkommunale Zusammenarbeit. Am liebsten mit
unseren Nachbarn. Deshalb wollen wir diese regionale Zusammenarbeit vorantreiben".

10. Stadtgärtnerei
Durch die Entscheidung von CDU und FDP wird der Betrieb der Stadtgärtnerei auf dem
Dransdorfer Berg zum 30. Juni eingestellt. Angedachte Folgenutzungen sind gescheitert.
Daher soll das Gelände provisorisch gesichert und das Glas der Gewächshäuser entsorgt,
die Metallkonstruktion aber bestehen bleiben. Die SPD - bis zuletzt Gegner der Stilllegung
der Gärtnerei - befürchtet nun, dass das Gelände der weiteren Verwahrlosung überlassen
wird und zu einem gefährlichen Schandfleck am Rande des Meßdorfer Feldes verkommt.
"Stahlgerippe statt Blumen - das ist die Zukunft des Geländes. Es ist zu befürchten, dass
das Areal damit nicht nur zum Anziehungspunkt für reichlich ungebetenen Besuch wird,
sondern damit der weiteren Bebauung des Feldes der Weg geebnet wird. Die CDU hatte
ja schon vor einigen Jahren die Idee, mit der Stadtgärtnerei einen weiteren Abschnitt des
Meßdorfer Feldes für die Wohnbebauung zu nutzen. Mit dem zunehmenden Verfall der
ehemaligen Stadtgärtnerei dürften diese Ideen wieder aus der Mottenkiste geholt
werden. Die Salamitaktik der CDU zur weiteren Bebauung des Meßdorfer Feldes ist
immer noch nicht gebannt." so Wilfried Klein, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der
Stadt Bonn und Dransdorfer Stadtverordneter.

Jugend, Familie, Schule
11. Sport - und Familienfest in Dransdorf
Am Samstag, 5. Juni, veranstaltete der Dransdorfer Stadtverordnete und Vorsitzende der
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn, Wilfried Klein, gemeinsam mit der Fraktion das 1.
Dransdorfer Sport- und Spielefest (Familientag)" auf dem Kettelerplatz. Attraktionen
waren Kletterfelsen, Luftrutsche, Mini-Rodelbahn, aber auch Lernspiele am Laptop,
Ausbildungsinformationen der SWB und des TÜV. Unter den Gästen waren auch Bärbel
Dieckmann und Landtagsabgeordneter Felix von Grünberg.

Bild
Mehr dazu unter:

spend

12. SPD-Fraktion spendet für Integrationsarbeit an Schulen

http://www..bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0410831.htm
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Die SPD-Fraktion hat in den vergangenen Wochen für die Integrationsarbeit an Schulen
je einen Scheck über 500 Euro an die Marienschule, die katholische Grundschule
Mehlem und an das Mädchencafé der Realschule Hardtberg überreicht.
"Mit dem Geld, werden die Fördervereine der Schulen ihre hervorragende Arbeit zur
Integration der Kinder und ihrer Familien aus unterschiedlichen Kulturkreisen fortsetzen
können", so der SPD-Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Wilfried Klein.
Das Geld stammt aus Sitzungsgeldern der Stadtverordneten, die gemäß der
Ehrenordnung der Stadt Bonn zum Teil an gemeinnützige Organisationen weitergeleitet
werden.
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/513.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15793.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/16008.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/519.html

Eine Spende der SPD-Fraktion über € 300 geht auch den Förderverein "RAN" für die
Jugendarbeit in Ückesdorf.
Mehr zu dem Förderverein RAN und der Scheckübergabe unter:
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/16591.html

13. Pressekonferenz zur Kinder- und Jugendpolitik der SPD-Fraktion
Angelo Vallone, jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion hat anlässlich der letzten
Sitzung des Jugendhilfeausschusses in dieser Ratsperiode einen Rückblick auf die letzten
fünf Jahre gegeben.
Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Ausbau der Kinderbetreuung in allen Altersbereichen
in Bonn. Im Hinblick auf das Ziel der SPD, Bonn zur kinderfreundlichsten Stadt
Deutschlands zu machen, konnten erhebliche Fortschritte erzielt werden. Angelo Vallone
betonte aber auch, dass sich insbesondere die Bonner CDU in den letzten fünf Jahren
oftmals als Fortschrittsbremse erwiesen gezeigt habe. Die erforderlichen Beschlüsse sind
dennoch auf Druck der Verwaltung und der übrigen Fraktionen zu meist doch noch
getroffen worden, oft aber erst mit zeitlicher Verzögerung und/ oder viel zu langer
Diskussion
Pressekonferenz unter:
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/16393.html

Der Jugendnewsletter Juni 04 liegt vor:
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/16594.html

14. Chat  mit Stadtverordneten zum Thema „Jugend in Bonn“
Die SPD legt großen Wert auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der
Kommunalpolitik. Nicht zufällig stellt die SPD auch die beiden mit Abstand jüngsten
Ratsmitglieder. Eine neue Möglichkeit der Beteiligung stellt aus unserer Sicht der Chat
dar. Die SPD – Fraktion veranstaltet daher am 30.6. zwischen 15.00 -und 16.00 Uhr
einen Chat zum Thema "Jugend in Bonn". Der Fraktionsvorsitzende Wilfried Klein und der
jugendpolitische Sprecher Angelo Vallone stehen in dieser Zeit online für Fragen und
Anregungen zur Verfügung.
Die Chat-Adresse ist an diesem Tag: http://www.spd-bonn-im-rat.de

SOZIALES

5. Integrationskonzept sollte zügig beschlossen werden.
Die SPD im Bonner Rat wartet auf das für diesen Sommer angekündigte
Integrationskonzept. Ein zeitgemäßes und effektives Rahmenkonzept zur Integration soll
den bisherigen Ausländerplan ablösen. Sie hat den Antrag gestellt, den Entwurf des
Integrationskonzeptes und den Zeitplan für Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0411356.htm

Mehr Informationen zur Sozialpolitik finden Sie im "newsletter sozialpolitik" der SPD-

http://spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/513.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15793.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/16008.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/519.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/519.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/16393.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/16594.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de
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Ratsfraktion. Der Juni-newsletter unter:  http://www.spd-bonn-im-
rat.de/.net/meldungen/5322/16334.html
Wenn Sie an einer ständigen Zusendung interessiert sind , können Sie uns das mitteilen
unter: spd.ratsfraktion@bonn.de oder  www.spd-bonn-im-rat.de

16. SPD-Fraktion stiftet Sebastian-Dani-Medaille
In Erinnerung an den legendären Bonner Stadtdirektor der Nachkriegszeit Sebastian Dani
wird die SPD-Fraktion jährlich am 7. Juli, dem Todestag von Sebastian Dani, die
Sebastian-Dani-Medaille verleihen.
Getreu dem Motto von Sebastian Dani „Wir müssen helfen und nicht Akten anlegen“ wird
die Medaille für unbürokratische Hilfe verliehen.  Die diesjährige Jury tagte am 11. Juni
und einigte sich übereinstimmend auf den diesjährigen Preisträger, obwohl unter den
eingegangenen Vorschlägen keiner war, dessen besonderes soziales Engagement nicht
verdient hätte, mit der Sebastian Dani-Medaille ausgezeichnet zu werden.
Die Verleihung der Medaille findet am 7. Juli 2004 im Sebastian-Dani-Heim statt.
Weitere Informationen
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/html/6089/welcome.html

17. Interessante Links und Informationen:

Tag der Offenen Tür am 27. Juni 04
Alle Angebote und Termine finden Sie unter:
http://www.bonn.de/imperia/md/content/wirtschaftundwissenschaft-
internationales/topthema/8.pdf
Übersichtsplan unter:
http://www.bonn.de/imperia/md/content/ratundverwaltunbuergerdiensteonline/bundesst
adt/1.pdf
Mehr Infos:
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/topthemen/01345/index.html?lang=d
e

Die 4. Wissenschaftsnacht findet am 2. Juli 2004 statt.
Informationen unter:
http://www.wissenschaftsregion-bonn.de/veranstaltungen/wissenschaftsnacht/default.html
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/topthemen/01361/index.html?lang=d
e

Elektrogeräte nicht zum Sperrmüll
Das Amt für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft macht darauf aufmerksam:  Ausgediente
Elektrogeräte müssen gesondert entsorgt werden und gehören nicht auf den Sperrmüll.
 Seit Anfang 2000 werden in Bonn große Elektrogeräte aus Haushalten von einer
beauftragten Entsorgungsfirma kostenfrei abgeholt und fachgerecht entsorgt. Wer ein
Gerät abholen lassen möchte, kann die Service-Nummer 01801 / 889966 wählen. Handy-
Benutzer und Anrufer aus anderen Ortsnetzen als der Stadt Bonn rufen die Nummer
02251 / 790825 an und können einen Termin für die Abholung vereinbaren. Hierbei ist
ein Vorlauf von maximal vier Wochen nötig

Für Kinder:
Das Stadtmuseum bietet für Kinder einen interessanten Workshop an:
" Wer isst nicht gerne Schokolade, wer weiß wo Kakaobohnen wachsen, woher Kaffee
oder Gewürze wie Kardamom kommen? Diese Waren aus fernen Ländern sind Thema
eines Ferienworkshops im Stadtmuseum, Franziskanerstraße 9. Der Workshop findet am
16. Juli, um 10 Uhr statt und kostet 5 Euro pro Person. Teilnehmen können Kinder von
acht bis zehn Jahren. Teilnahmescheine gibt es zu den Öffnungszeiten, montags von 9.30
bis 14 Uhr, donnerstags bis samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 11.30 bis 17
Uhr an der Museumskasse."
http://www.presse-service.de/static/57/578515.html

Impressum: newsletter der spd-stadtratsfraktion, nr. 5/04, 24.06.2004,

http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0411356.htm
http://www.bonn.de/imperia/md/content/wirtschaftundwissenschaft-internationales/topthema/8.pdf
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5322/16334.html
mailto:spd.ratsfraktion@bonn.de
http://www.spd-bonn-im-rat.de
http://www.bonn.de/imperia/md/content/ratundverwaltunbuergerdiensteonline/bundesstadt/1.pdf
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/topthemen/01345/index.html?lang=de
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