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1. Erfolg bei der Effektivierung der Ratsarbeit
Die Initiative der SPD-Fraktion führt zu Einsparungen von fast € 70.000,00 .
Im Frühjahr 2003 hatte die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn die Renovierung der
Ratsarbeit angemahnt und u. a. zur Vermeidung von Druck- und Zustellkosten
vorgeschlagen, nicht mehr allen Stadtverordneten alle Drucksachen der Verwaltung
zuzustellen. Stattdessen sollten die Verteiler überprüft und auf ordentliche und
stellvertretende Mitglieder in Ausschüssen beschränkt werden. Die Druck- und
Zustellkosten von Ratsunterlagen verursachen im Jahr Kosten von ca. 200.000 €, so dass
hier von Seiten der SPD-Fraktion erhebliches Einsparpotenzial gesehen worden ist.
Die SPD-Fraktion hatte Änderungsvorschläge erarbeitet und diese in einer, von ihr
initiierten, interfraktionellen Arbeitsgruppe unter der Moderation der Verwaltung beraten
und abgestimmt.
Nun zieht die Verwaltung ein erstes Fazit: Es konnten spürbare Einsparungen erzielt
werden, die sich auf das Jahr gerechnet auf über 67.000 € summieren. Bei weiterer
Verfeinerung des Verfahrens sind weitere Einsparungen bis zu einer Gesamthöhe von fast
€ 100.000,00 zu erzielen.
Wilfried Klein: "Ich freue mich außerordentlich, dass unsere Anregung dazu geführt hat,
dass der städtische Haushalt entlastet worden ist. Das Geld können wir für andere
Zwecke besser gebrauchen. Wir werden in der neuen Ratsperiode nach weiteren
Einsparungen durch andere Maßnahmen zur Effektivierung der Ratsarbeit suchen und sie
auf den Weg bringen. Der erste Erfolg gibt uns hier Recht."
Nach dem alten Verfahren bekam jeder Stadtverordnete im Jahr über 27.000 Seiten
Drucksachen zugestellt. Klein hatte das seinerzeit als "Druckorgien" bezeichnet, die nun
der Vergangenheit angehören.
Mehr dazu unter:
http://www.spd-bonn-im-rat.de/db/docs/doc_5005_2004819114211.pdf
http://www.spd-bonn-im-rat.de/db/docs/doc_5004_2004819122239.pdf

2. Sommer in der Stadt
Wie bereits im letzten Jahr möchte die SPD-Fraktion die etwas ruhigere Sommerzeit
nutzen, um sich über städtische Einrichtungen, die für die Lebensbedingungen der
Menschen in Bonn von zentraler Bedeutung sind, umfassend vor Ort zu informieren.

� Müllverwertungsanlage Bonn GmbH
Bei einem Besuch der MVA informierte sich die SPD-Fraktion über die Situation der
Abfallentsorgung. "Wir liegen in der Abfallwirtschaft in der Spitzengruppe vergleichbarer
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Städte", so Wolfgang Hürter, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
In Bonn wird der Abfallberatung große Bedeutung beigemessen. So wird in Kindergärten
und Schulen mit altersgemäßen Aktionen sachgerechter Umgang mit dem Müll vermittelt.
Auch für die Gewerbetreibenden gibt es vielfältigen, sachkundigen Rat.
Die Restmüllmenge wurde so in den letzten zehn Jahren halbiert, ein immer größerer Teil
des Mülls konnte in den letzten Jahren wieder verwertet werden.
Hinweis:
http://www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/topthemen/01536/index.html?lan
g=de
Beeindruckt waren die Stadtverordneten über die Technik der MVA.  Dabei wurde
diskutiert, ob eine vorgeschaltete Sortieranlage den Betrieb der MVA effizienter und
kostengünstiger gestalten kann. Die SPD-Fraktion wird im neuen Rat einen
entsprechenden Prüfauftrag einbringen.
Die Fraktion informierte sich auch über Aspekte künftiger Müllentsorgung, denn um für
die Bürgerinnen und Bürger kostengünstige Preise zu erzielen, sind wir auf die
Entsorgung auswärtigen Mülls angewiesen. Dies war in den letzten Jahren - insbesondere
unter der Ära Schreiber - nicht immer einfach. Umso erfreulicher ist, dass jetzt durch
Kooperationspartner, wie dem Müllverband AWEA aus Leverkusen, die mittelfristige
Kapazitätsauslastung gesichert zu sein scheint.

� Bonner Kanalsystem
Nach dem großen Unwetter wurde vielen Bonnerinnen und Bonnern deutlich, wie wichtig
die Abwasserkanäle sind. Die SPD-Stadtverordneten stiegen am Münsterplatz in den
Untergrund in einen der  ältesten Bonner Kanäle aus dem Jahr 1862. Auch der
Hofgartensammler mit Überlaufbauwerk am Alten Zoll wurde besichtigt.
Für die Stadtverordneten waren die Informationen über das komplizierte
Abwassersystem und das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt sehr interessant.
In Bonn gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts den Hofgartenkanal, weitere Kanäle
folgten. Zu 99,9 % ist die Bonner Bevölkerung an die zentrale öffentliche
Abwasseranlage mit biologischer Reinigung angeschlossen. Insgesamt gibt es unter der
Stadt 869 km Kanalssystem. Die Abwasserableitung wird in Bonn fast ausschließlich im
Mischsystem betrieben, d.h. gemeinsame Ableitung des Schmutz- und Niederschlags-
wassers in einem Kanal.
Bonn muss dringend Kanäle sanieren. Einige Baustellen in der Stadt zeigen auch, dass
daran gearbeitet wird. Angesichts der Haushaltslage keine leicht zu stemmende Aufgabe,
zumal, wie Gerd Heidemann feststellte, „die Kanäle kann keiner sehen, man kann sie
nicht vorzeigen. Deshalb ist man immer versucht, dringende Maßnahmen zu strecken
und statt dessen das Geld in sichtbare, ebenfalls notwendige, Projekte zu stecken“.
Bildergalerie unter:
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/642.html

� Kläranlage Salierweg.
Dem Wasser aus den Kanälen in die Kläranlage folgten sozusagen die Stadtverordneten
bei ihrem Besuch bei der Kläranlage Salierweg.
Bonn verfügt über vier Kläranlagen, die nicht nur das Bonner Abwasser behandeln,
sondern auch zum Teil das Abwasser aus umliegenden Gemeinden (Alfter und
Wachtberg) – insgesamt 33,3 Millionen m3  Abwässer im Jahr.
Die Stadtverordneten lernten, wie die großen Abwassermengen in Rechen- und
Sandfanganlagen vorbearbeitet und biologisch geklärt werden, um dann in verschiedenen
Stufen der Schlammbehandlung in den Faulturm und schließlich in die Schlamm-
Verbrennung oder Kompostierung zu kommen. Die Asche, die zurückbleibt, wird
entsorgt. Der Aufwand, der zur Reinigung des Abwassers betrieben werden muss, ist also
enorm und entsprechend teuer. Dennoch sind die Bonner Abwassergebühren im
Vergleich zu anderen nordrheinwestfälischen Städten eher moderat. Für eine Bonner
Standardfamilie liegen die Kosten im Jahr bei 563,70 €, der NRW-Durchschnitt hingegen
bei 624 €. Auch im Vergleich zu NRW-Großstädten steht Bonn mit seinen Gebühren gut
da. Dieses Ergebnis soll auch nach weiteren erforderlichen Investitionen in den nächsten
Jahren gehalten werden.
Bildergalerie unter: http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/654.html

http://www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/topthemen/01536/index.html?lang=de
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/642.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/654.html
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2. Umwelt /Verkehr

� SPD-Beuel: Arbeiten am Konrad-Adenauer-Platz im Zeitplan
Straßen- und Kanalbauarbeiten sind für Bürgerinnen und Bürger immer sehr lästig.
Da die Baumaßnahme Konrad-Adenauer-Platz  von  zentraler Bedeutung für das
rechtsrheinische Bonn und sein Umland  ist, hat  sich Dr. Peter Dach an
Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann gewandt um sie in ihrem Vorhaben zu
unterstützen, den Bürgerinnen und Bürgern in Beuel die Baufortschritte auf Tafeln
aufzuzeigen. Bezirksverordneter Dr. Peter Dach regt an, mehrere solcher Tafeln
anzubringen. Sowohl am Dreieck zwischen St. Augustiner– und Friedrich-Breuer-Straße
als auch an der Brückenrampe, also am östlichen und westlichen Ende des Platzes. Dort
sollte jeweils mindestens ein großes Schild stehen, das den Endzustand zeigt sowie die
einzelnen vorgesehenen Fertigstellungstermine nennt. Dies würde überdies den
betroffenen Anliegern und Passanten das Ertragen der Bauphase erleichtern.
Große Anfrage der SPD-Fraktion zum Termin und Zeitablauf der Bauarbeiten am Konrad-
Adenauer-Platz unter:
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0410331.htm
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0410331ST2.htm

� SPD: Mehr Mobilität und Komfort für Senioren im VRS - Neues Ticket: Aktiv
60+

Viele Bevölkerungsgruppen profitieren bisher von den speziellen Ticket-Angeboten im
Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) – ob Schüler-, Junior- Job- und in Bonn das "Handy-
Ticket", ob Formel 9 oder besondere Veranstaltungstickets, der VRS hat bisher stets
flexibel auf Kundenbedürfnisse reagiert und so neue Nutzer von Bus und Bahn geworben.

Für Menschen ab 60 fehlt im Gegensatz zu vielen anderen Verkehrsverbünden, für den
Bereich des VRS aber noch ein passendes Angebot, das auf die Bedürfnisse und die
Fahrgewohnheiten dieser Zielgruppe abgestimmt ist.
Horst Naaß, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im VRS:„Kunden müssen
durch attraktive Angebote neu gewonnen oder auf Dauer gebunden werden. Wir dürfen
dabei die ältere Generation nicht vergessen – im Gegenteil! Daher halte ich es für
erforderlich, von anderen Verkehrsverbünde zu lernen und ein attraktives Angebot für
aktive ältere Menschen zu schaffen". „Das Ticket Aktiv 60+ soll anderen Tickets keine
Konkurrenz machen. Es soll neue Kunden werben und vor allem die Bedürfnisse der
Zielgruppe, der mobilen Senioren mit einem gewissen Wunsch nach Komfort, treffen.“
Deshalb schlägt die SPD vor, zukünftig ein Ticket „Aktiv 60+“ zu einem günstigen Preis
anzubieten, der unter 60 € liegen sollte. Es sollte eine netzweite 24-stündige Gültigkeit
mit 1. Klasse-Nutzung haben und in den Schwachlastzeiten für die gleiche Altersgruppe
eine Übertragbarkeit und Mitnahmeregelung beinhalten.
Auch wenn die CDU meint, das anders sehen zu müssen oder besser weiß, welche
Wünsche Menschen ab 60 haben, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen wollen,
wir bleiben bei unserem, auch von Experten befürworteten, Vorschlag.

� Bahnhofsbereich und Heckes
Man kann nur ungläubig den Kopf schütteln über die Äußerungen der CDU-Vorsitzenden
und OB-Kandidatin Pia Heckes.
"Es ist schon seltsam, wie die OB-Kandidatin der CDU, Frau Heckes, mit einem der
wichtigsten Planungsvorhaben umgeht. Da beraten die Fraktionen über Monate hin die
jeweiligen Planungsschritte, die Auswahl der Investoren usw., treffen mit großer Mehrheit
entsprechende Entscheidungen und Frau Heckes entgeht dies alles. Nach eigener
Aussage sieht sie in einem Zeitungsinterview zum ersten Mal die Pläne und findet sie gut.
Und der CDU-Fraktion kann es im Rat gar nicht schnell genug gehen. Sie will das
Verfahren im Frühsommer abgeschlossen wissen und formuliert entsprechende Zeitpläne.
Alles mit der Stimme von Frau Heckes. Dann hält die gleiche Frau Heckes den Finger in
den Wind und es erfolgt ein Schwenk. Und sie fabuliert von alternativen Investoren,
deren Pläne sie kenne und gut finde. Nur mit der Finanzierung sei noch nicht alles klar.

http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0410331.htm
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0410331ST2.htm
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Ihr Pech: Niemand sonst kennt diese Pläne. Bei der Verwaltung sind sie jedenfalls nicht
bekannt. Auf Nachfrage der Presse gerät das Ganze ins Unverbindliche und Nebulöse.
Wenn die CDU noch Investoren kennt mit alternativen Plänen, warum werden diese nicht
zur Diskussion gestellt? Mit Seriosität und verantwortlicher Planung hat dies alles wenig
zu tun."

3. IT -Arbeitsplätze erhalten

� SPD spricht mit Betriebsrat über Hilfe für Arbeitsplätze
"Die Beschäftigten von BONNDATA brauchen Unterstützung der gesamten IT-Branche
und der Versicherungswirtschaft der Region", so Wilfried Klein, der Vorsitzende der SPD-
Fraktion im Rat der Stadt Bonn nach dem gemeinsamen Besuch mit MdL Bernhard von
Grünberg bei BONNDATA.
"Bei dem Gespräch wurde sehr deutlich, dass die Entwicklung bei BONNDATA, von der
auch Arbeitsplätze in Köln betroffen sind, die gesamte IT-Branche und die Versi-
cherungswirtschaft der Region treffen kann. Daher müssen alle Beschäftigten der Region
in der IT-Branche und der Versicherungswirtschaft an dem Erfolg des Protests von
BONNDATA interessiert sein.", so Klein.
Bei den Entscheidungsträgern in der Schweiz ist offenbar die Exzellenz des IT-Standortes
Bonn nicht hinreichend bewusst. Dies soll in weiteren Gesprächen korrigiert werden.
Die SPD-Vertreter sagten zu, durch Gespräche in Köln auch dort die Öffentlichkeit für die
Entwicklung zu sensibilisieren, die für Köln mit hohem Anteil der Versicherungswirtschaft
ebenso schlimme Folgen hätte wie in Bonn mit hohem IT-Anteil. Darüber hinaus sollen
auf Landesebene Möglichkeiten der Einflussnahme geprüft und ergriffen werden.
Die Gespräche werden fortgesetzt; auch der Bonner MdB Ulrich Kelber hat sich zum
Gespräch bei BONNDATA angekündigt.

4. SPD - Vorsitzender im Rat der Stadt Bonn bedauert Absage an Hangelar
Wilfried Klein: "Viele Menschen haben sich, ebenso wie ich, auf den Besuch des Papstes
in unserer Region gefreut. Unabhängig von der spirituellen Dimension, unsere Region
hätte auch sonst in vielfältiger Weise Nutzen aus diesem Besuch und der Anwesenheit
von Hunderttausenden gezogen. Auch Bonn hatte sich vorbereitet. Dass die Streiter für
den "Schutz des Trockenrasen und der Rebhühner und Hasen " dies mit ihren völlig
überzogenen Einwänden nun verhindern, ist schon grotesk. Sie haben offensichtlich jedes
Augenmaß verloren. Jetzt versuchen sie die Verantwortung für diese Absage von sich
weg zu schieben. Dies wird nicht gelingen.
Ich kann nur hoffen, dass schnell ein neuer Standort gefunden wird, der nicht am ganz
anderen Ende des Erzbistums liegt".

5. SPD freut sich über Brunnen-Sponsoring durch Bonner Einzelhändler
Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn steht mit den Bonner Einzelhändlern seit einigen
Jahren in engem Kontakt und führt viele Gespräche. Daher wissen wir um die Sorgen und
Nöte der Bonner Einzelhändler, aber auch um ihre Wünsche und Ideen. So ist uns
bekannt, dass zahlreiche Einzelhändler sich Gedanken über die Steigerung der
Attraktivität der Bonner Innenstadt machen.
Im April hat sich SPD-Fraktionsvorsitzender Wilfried Klein um das erste Brunnen-
Sponsoring-Projekt in einem Stadtteil gekümmert. Der Stammtisch "Vögel der Nacht" in
Bonn-Dransdorf hat mit Unterstützung und Vermittlung von Wilfried Klein das Sponsoring
des Brunnens am Kettelerplatz in Dransdorf mit einem Sommerfest übernommen.

In Gesprächen über die Attraktiviät der Bonner Innenstadt, u. a. über Sponsoring der
Brunnen, verdichtete sich eine Idee mehr und mehr zu einem Konzept, das dann auch
mit den Fachleuten der Verwaltung besprochen und Ende Juli abgerundet werden konnte.
Die Abmachung steht. Wilfried Klein hat sie zusammen mit Rüdiger van Dorp der Presse
vorgestellt.
Die Laufzeiten der Innenstadt-Brunnen werden verlängert - sowohl am Tag als auch im
Jahr - und für die Zukunft werden auch die Unterhaltskosten übernommen.
Für das operative Geschäft wird voraussichtlich auch die Kompetenz der City-Parkraum
GmbH eingebunden.
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Auf die laufenden Gespräche hatte Wilfried Klein bereits im Mai in einer Pressemitteilung
hingewiesen. Er freut sich, dass die Gespräche hier zu einem erfreulichen Abschluss
gekommen sind, an denen auch die Trittbrettfahr-Versuche aus der CDU nichts ändern
konnten.

6. Jugend und Schule

� Spielplatz in der Theodor-Brinkmann-Straße erhält neue Spielgeräte
Die Endenicher Kinder dürfen sich freuen, ihr Spielplatz erhält neue Spielgeräte.
Wegen großer Sicherheitsmängel mussten die Spielgeräte auf dem Spielplatz an der
Theodor-Brinkmann-Straße im Laufe des letzten Jahres abgebaut werden. Auf Anfrage
des Endenicher SPD-Stadtverordneten Ernst–Michael Epstein, wann denn mit Ersatz zu
rechnen ist, erhielt er die Mitteilung, dass die Geräte bestellt sind und am 13. August
2004 aufgestellt werden.
Ernst-Michael Epstein: „Meinen herzlichen Dank an das Jugendamt, das es auch in Zeiten
knapper Kassen ermöglicht hat, hier wieder einen echten Spielplatz herzurichten. Im
Einzugsbereich des Spielplatzes leben etwa 400 Kinder im Alter bis zu 14 Jahren.

� Land bewilligt Geld für Bonn International School
OB Dieckmann: „Kraftakt für die Stadt“ - Gesamtkosten von 14,5 Mio Euro
Bonn  erhielt eine gute Nachricht. Das Land hat für den Neubau der Bonn International
School (BIS) 2.778.389 Euro bewilligt und somit seinen Teil zur Gesamtfinanzierung
beigetragen. Insgesamt sind dafür 14,5 Mio Euro veranschlagt. OB Bärbel Dieckmann
bedankte sich ausdrücklich auch beim Bund, der 7.311.500 Euro aus dem Ausgleich
bereit stellt und beim Trägerverein der Bonn International School, der 1.533.900 Euro
aufgebracht hat.  Für Bonn als ein Zentrum für internationale Zusammenarbeit mit
seinen Organisationen der Vereinten Nationen, nationalen und internationalen Nicht-
Regierungsorganisationen, internationalen Wissenschaftseinrichtungen sowie global
agierenden Wirtschaftsunternehmen hat eine solche Schule mit internationalen
Bildungsgängen und internationalen Schulabschlüssen große Bedeutung .

7. Spenden statt Geschenke - Über 1500 € für die Jugendarbeit in Dransdorf
gesammelt
Anlässlich seines 40. Geburtstages am 10. Juli hatte der Vorsitzende der SPD-Fraktion im
Rat der Stadt Bonn, Wilfried Klein, auf persönliche Geschenke verzichtet und stattdessen
um Spenden für die Jugendarbeit in Dransdorf gebeten. Nach dem letzten Stand gingen
auf den Konten des TUS Dransdorf und der GDKG insgesamt über 1500,00 € ein, die in
den Vereinen für die Jugendarbeit verwendet werden wird. Wilfried Klein: "Ich habe an
meinem Geburtstag im Kreise meiner Familie, Freunde und Bekannten einen sehr
schönen Tag gehabt; es freut mich, dass die Jugendlichen dieser beiden großen
Dransdorfer Vereine durch die Großzügigkeit meiner Gäste auch in Zukunft ihren Spaß
haben werden. Ich danke allen Spenderinnen und Spendern."

8. Hinweise und Links:

 Kommunalwahlen - Einige Hinweise zur Kommunalwahl
Am 26. September sind Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Umfassende
Informationen rund um die Wahl und das Wahlverfahren finden Sie unter
 http://www.bonn.de/statistik_wahlen/index.asp?20205

 
Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag (26.09.2004)

� die deutsche Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines der übrigen
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union besitzt,

� das 16. Lebensjahr vollendet hat, also am 26.09.1988 oder früher geboren ist,
� nicht nach § 8 Kommunalwahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen ist (z. B.

Wahlrechtsverlust infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland oder
wegen Betreuung in allen Angelegenheiten).

In Bonn sind rd. 224.600 Personen (Stand: 30. Juni 2004) zur Wahl aufgerufen

http://www.bonn.de/statistik_wahlen/index.asp?20205
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Die Zahl der Stadtverordneten ist gesetzlich vorgeschrieben: In nordrhein-westfälischen
Städten zwischen 250.000 und 400.000 Einwohnern sind 66 Stadtverordnete zu
wählen. Diese werden einmal in 33 Kommunalwahlbezirken mit einfacher Mehrheit
direkt gewählt. Die übrigen 33 Stadtverordneten kommen aus den Reservelisten der
Parteien und Wählergruppen hinzu.
Außerdem werden in Bonn die vier Bezirksvertretungen neu gewählt. In den
Bezirksvertretungen Bonn, Bad Godesberg, Beuel und Hardtberg sind jeweils 19 Be-
zirksverordnete nach Listenwahlvorschlägen zu wählen. Allen Wahlen ist gemeinsam
neu, dass in den neuen Gremien alle Parteien an der Sitzverteilung teilnehmen können;
sofern sie die für die Zuweisung eines Sitzes erforderliche Stimmenzahl erreichen; die
Fünf- Prozent-Hürde ist ersatzlos weggefallen.
Die Abgrenzung der Kommunalwahlbezirke ist gegenüber der Kommunalwahl 1999
unverändert geblieben.
Jede(r)  Wähler/Wählerin hat bei der Wahl des Rates eine Stimme, mit der er/sie
den/die Direktkandiaten/tin für den Wahlbezirk wählt.  Diese Stimme fließt auch in das
Gesamtergebnis der Partei bzw. Wählergruppe für die Reserveliste ein. Es wird je
Kommunalwahlbezirk einen eigenen Stimmzettel geben.
Bei den Wahlen zur Bezirksvertretung hat der Wähler/ die Wählerin ebenfalls eine
Stimme, mit der er/sie einen Listenwahlvorschlag (Partei oder Wählergruppe)
ankreuzt; es gibt einen einheitlichen Stimmzettel auf der Ebene des jeweiligen
Stadtbezirks.
Ferner gibt es einen einheitlichen Stimmzettel für die Wahl der Oberbürgermeisterin/
des Oberbürgermeisters für das gesamte Stadtgebiet.

� Informationen zu Hartz IV
Infos unter:
http://www.bundesregierung.de/-,413.696820/artikel/Arbeitslosengeld-II-wird-ab-
Ja.htm

� Party am 20. August 2004
Als Startsignal für die letzten fünf Wochen bis zum 26. September gibt es etwas ganz
besonders FURIOSes. Auf einer (öffentlichen!) Party im Furios in Beuel, Obere-
Wilhelm-Straße 35, direkt am Bahnhof Beuel, soll beste Stimmung verbreitet und viel
Motivation und Schwung für die folgenden Wochen und Tage gewonnen werden. Das
besondere Schmankerl der Party - es werden ausnahmslos Vinyl-Platten der 45er-
Generation aufgelegt.
Mehr dazu unter:
http://www.wilfried-klein.de/db/docs/doc_4896_200489153536.pdf

� bonnPRO - Die "Wahl"-Zeitung der SPD unter
http://www.spd-bonn-im-rat.de/db/docs/doc_4659_20047219917.pdf

� Für den XX. Weltjugendtag werden Unterkunftsplätze für Jugendliche
gesucht.
Mehr dazu unter:
http://www.wjt2005.de/index.php?id=389
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