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Werner Esser, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, Verkehrs- und 
Planungssprecher der SPD-Fraktion. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie um die Zusendung gebeten haben oder weil wir annehmen, 
dass Sie an den Informationen interessiert sind. Sollten Sie in Zukunft keinen Newsletter mehr 
erhalten wollen,  so teilen Sie uns dies bitte kurz mit. Wir werden Sie sofort aus dem Verteiler 
streichen. Wenn Sie weitere Interessentinnen und Interessenten für den Newsletter haben, freuen 
wir uns ebenfalls über eine Nachricht. 
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1. Rückblick auf die Bundestagswahl in Bonn 
Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn sieht sich auch in der kommunalpolitischen 
Arbeit mit dem Bundestagswahlergebnis gestärkt. "Wir stabilisieren uns als führende 
Kraft in Bonn. Bei Personenwahlen übernehmen wir mehr und mehr die Spitzenposition; 
auch bei den Parteiergebnissen sind wir mit der CDU mittlerweile fast gleichauf. Die 
damit weiter gestiegene Verantwortung für unsere Stadt sind wir bereit zu übernehmen", 
kommentiert Wilfried Klein, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn, das 
Bonner Ergebnis. Für die gesamte Bonner CDU hingegen sei der Wahlabend ein Debakel. 
"Die Kräfte in der CDU, die in den letzten Monaten einen Konfrontationskurs gegen SPD 
und Oberbürgermeisterin gefahren haben, sind abgestraft worden.  
Eisel - von der Parteimehrheit auf das Kandidatenschild gehoben - steht für diesen Kurs. 
Die SPD wird ihre Arbeit im Rat konzentriert fortsetzen. Wir bleiben weiterhin bemüht, für 
die Entscheidungen, die in unserer Stadt zu treffen sind, stabile Mehrheiten zu finden. 
Wer sich daran beteiligen will, ist herzlich zur Mitarbeit eingeladen".  
Unser Wahlziel für 2009  -  wir wollen stärkste Fraktion werden." 
Informationen zu den Wahlergebnissen unter:  
Erststimmenergebnis WK 97: 
http://www.bonn.de/statistik_wahlen/bw05/bw2005.asp?1&0 
Zweitstimmenergebnis:  
http://www.bonn.de/statistik_wahlen/bw05/bw2005.asp?1&1 
Wahlbezirke Erst- und Zweitstimmen: 
http://www.bonn.de/statistik_wahlen/bw05/bw2005.asp?2&0 
Wahlergebnisse im Städtevergleich mit 200.000 Einwohnern und mehr: 
http://www.bonn.de/statistik_wahlen/index.asp?20772# 
 

2. Kennedybrücke - Verbreiterung der Brücke kann beginnen 
"Es ist gelungen, eine Finanzierung für die Brücke zu finden. Dies versetzt uns erst in die 
Lage über Spurbreiten zu diskutieren. Immerhin soll die Verbreiterung und Sanierung ca. 
37 Millionen kosten. Kein Pappenstil für den städtischen Haushalt. Der Hauptanteil, ca. 
24 Millionen, wird über Zuschüsse zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und des 
Individualverkehrs von Bund und Land gefördert. 
Für die Straßenbahn wird eine eigene Spur geschaffen. Zudem gibt es Fahrspuren für den 
Individualverkehr, sowie Radwege und Fußgängerwege. Für die Rad- und Fußwege ist 
eine Breite von 4,90 m vorgesehen. Die Umweltverbände wünschen sich hier 6 Meter. 
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Es wäre schön, wenn hier noch etwas mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer, 
beispielsweise durch das Versetzen des Geländers nach außen, geschaffen werden 
könnte. 
Wichtig ist aber: Es wird Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer geben und es wird 
nichts bringen den einen Verkehrsteilnehmer gegen den anderen auszuspielen. 
Die Vorlage wird bei der nächsten Sitzung des Planungsausschusses beraten. 
Planskizze für die Kennedybrücke unter: 
Beschlussvorlage:  
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/05/0512833.htm 
Brückenquerschnitte: 
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/O/pdf/05/0512833ED2.pdf 
 
3. Wir setzen Bonn auf die Schiene - Potenziale der Schiene  nutzen. 
Mit diesem Antrag, der einstimmig im letzten Planungsausschuss beschlossen wurde, will 
die SPD erreichen, dass langfristig die Züge, Straßenbahnen und Stadtbahnen noch 
besser genutzt werden. 
Vielen ist nicht bewusst, dass es sehr attraktive Bahnverbindungen bis in die Innenstadt 
gibt. Beispielsweise dauert eine Fahrt vom Bahnhof Duisdorf bis in die Innenstadt gerade 
mal 8 Minuten, ohne Parkplatzsuche. Vom Bahnhof Mehlem bis in die Innenstadt sind es 
11 Minuten. 
Erst jüngst wurde der Takt der Linie 66 Bonn-Siegburg erheblich verdichtet. 
Wir wollen ein Bussystem, das stärker auf die Schiene ausgerichtet ist. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die Züge genug Platz vorhalten und pünktlich sind. 
Mit einem "Masterplan Mobilität" wollen wir Bonn und die Region für die nächsten Jahre 
attraktiv machen. Wir wollen das gute Angebot des öffentlichen Nahverkehrs erhalten. 
Dabei müssen wir davon ausgehen, dass in der Zukunft der Zuschussbedarf für den 
öffentlichen Nahverkehr aufgrund der allgemeinen Finanzknappheit der öffentlichen 
Haushalte zurückgehen wird. 
Antrag zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans: 
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/05/0512558.htm 
Fortschreibung des Nahverkehrsplans - Änderungsantrag der SPD-Fraktion: 
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/05/0512558AA2.htm 
 
4. Hofgarten 
Der Rat der Stadt Bonn hat in seiner Sitzung am 29.9.2005 einstimmig einen 
interfraktionellen Antrag beschlossen, mit dem die Stadtverwaltung beauftragt wird, den 
Vertrag zwischen der Universität Bonn und der Stadt Bonn bezüglich der Unterhaltung 
und Pflege der universitätseigenen Flächen neu zu verhandeln. Für diesen 
interfraktionellen Antrag hatte sich die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn in 
Gesprächen mit den anderen Fraktionen eingesetzt. Diese sind diesem Vorschlag 
bereitwillig beigetreten.  
Mit diesem Beschluss wird der Weg eröffnet, um insbesondere für die Hofgartenwiese 
öffentliche Nutzungen in der Zukunft zu ermöglichen. Dies war ja nicht zuletzt durch die 
unwürdigen Auseinandersetzungen im Vorfeld des Weltjugendtages als Forderung mehr 
und mehr öffentlich formuliert worden.  
In den nun folgenden Gesprächen mit der Universität, für die die Stadtverwaltung eine 
breite Unterstützung des Rates erhalten hat, wird sich zeigen, ob die Ankündigungen der 
Universitätsleitung, für Gespräche offen zu sein, zutreffend sind.  
Von einer eigentlich möglichen Kündigung des Vertrages hat der Rat diesmal noch 
abgesehen - sollten die Gespräche aber keinen Erfolg haben, wird dies sicherlich für das 
nächste Jahr zu erwägen sein. 
Beschlusstext: 
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/05/0512652AA2.htm 
Dazu gehörige Mitteilungsvorlage: 
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/05/0512652.htm 
Pressemeldungen der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn:  
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/27843.html 
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/27583.html 
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5. Brünkerhof 
"Der Denkmalschutz war nicht das Hauptproblem beim Brünkerhof. Viel Zeit verloren 
haben wir durch die politische Einflussnahme der CDU bei der Investorenentscheidung", 
kommentiert Werner Esser, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender und 
planungspolitischer Sprecher seiner Fraktion die aktuellen Meldungen zum Brünkerhof in 
Duisdorf. Nach Essers Meinung hätten wir längst eine Bebauung des Gesamtareals unter 
Berücksichtigung des Denkmalschutzes haben können, wenn nicht damals Herr Hentschel 
und die CDU-Fraktion bekannterweise den von der Verwaltung vorgeschlagenen Investor 
"herausgekegelt" und statt dessen einen Duisdorfer Arzt ins Rennen geschickt hätten. 
Dieser Investor konnte dann, wie von uns befürchtet, das Projekt nicht realisieren. 
Gerhard Lorth wolle, so die SPD weiter, mit seinem Verweis auf den Denkmalschutz von 
dem Versagen der CDU-Fraktion ablenken. "Wenn Herr Lorth nun aber seine Fraktion auf 
Linie hält, soll es uns recht sein. Dann wird das Projekt wohl hoffentlich bald realisiert 
werden können", meint Esser abschließend. 

6. Sitzung des Planungsausschusses am 22.9.05 
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/05/0512585TO.htm 
Beratungsergebnisse: 
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/05/0512716SO.htm 
Die nächste Sitzung des Planungsausschusses findet am 20.10.05, 17.00 Uhr, im 
Stadthaus, Ratssaal statt. 
Tagesordnung unter: 
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/05/0512871TO.htm 
 
7. Hinweise und Termine 

� "Bonn mit den Augen eines Stadtplaners"  
heißt die Ausstellung des Stadtmuseums, die bis zum 17. Oktober über 50 
Stadtansichten des ehemaligen Kölner Hochbauamtsleiters und Architekten Ulrich 
Schweizer zeigt.  Zu der Ausstellung gibt es eine Broschüre zum Preis von 9 Euro. Das 
Stadtmuseum ist donnerstags bis samstags von 13 bis 18 Uhr, sonntags von 11.30 bis 
17 Uhr und montags von 9.30 bis 14 Uhr geöffnet.  

� Milchpavillon hat einen neuen Pächter 

Die Verhandlungen zwischen der Stadt Bonn und dem Pächter des neuen Milchpavillons 
auf dem Münsterplatz, Hermann Grummich, konnten erfolgreich abgeschlossen werden. 

� Bonn ist die fahrradfreundlichste Stadt im Rheinland 
In einem aktuellen Ranking - durchgeführt vom ADFC und dem BUND - liegt Bonn bei 
den 28 bundesdeutschen Großstädten über 200.000 Einwohner mit einer Gesamtnote 
von 3,34 auf Platz sieben und schnitt damit im Vergleich der rheinischen Städte am 
besten ab (Duisburg Platz 22, Köln Platz 24 und Düsseldorf Platz 26). Einzig Brühl lag mit 
einer Note von 2,44 in der Kategorie der Städte unter 100.000 Einwohnern ebenfalls auf 
dem siebten Platz. Der ADFC fragte vor allem danach, wie die Bürger das Radfahren in 
ihrer Stadt empfinden. Bei der Umfrage standen die Themen Sicherheit und Komfort des 
Radfahrens sowie das Engagement der Städte für den Radverkehr im Vordergrund.  
Mehr Infos unter: http://www.adfc.de/ 
www.bund.net/verkehr/themen/themen_40/files/4875_klimatest_05_ueber2.pdf 
Dieser gute Platz beruht auf dem kontinuierlichem Engagement der Stadt Bonn für die 
Radfahrer. 250 km Radwege, ein flächendeckendes Netz von Tempo-30-Zonen, geöffnete 
Einbahnstraßen, die Radstation am Hauptbahnhof und Bike&Ride-Plätze, 
Fahrradabstellanlagen im Stadtzentrum und in den Stadtbezirkszentren erleichtern das 
tägliche Fortkommen mit dem Fahrrad. Außerdem sind die Hauptrouten des Radverkehrs 
mit eigenen Hinweistafeln ausgeschildert worden.  
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� Internetseite der "Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte und  
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen". 

http://www.fahrradfreundlich.nrw.de/ 
"Aktion Licht im Herbst 2005" 
http://www.fahrradfreundlich.nrw.de/cipp/agfs/custom/pub/content,lang,1/oid,2603/tick
et,guest 

� Koblenzer Tor  
Die Sanierung des Koblenzer Tores ist notwendig. Deshalb ist eine Sperrung der 
 Durchfahrten nach Norden - Richtung Belderberg - und nach Süden - Richtung Bad 
Godesberg - unumgänglich. Voraussichtlich ist bis Anfang/Mitte Dezember die Durchfahrt 
nach Norden gesperrt. 
Karte zur Umfahrung des Koblenzer Tores: 
http://www.bonn.de/imperia/md/content/umweltundgesundheit-planen-
bauenundwohnen/baustellen/umleitung_adenauer_allee.pdf 

� Internetportal www.verkehrsinfo.nrw.de 

Hier finden Sie aktuelle Verkehrsinformationen, Fahrpläne usw. 
NRW: 
http://www.verkehrsinfo.nrw.de/ 

Bonn: 
http://www.verkehrsinfo.nrw.de/ort.asp?Ort=Bonn 
http://www.mobile-stadt.de/homepage/index.php 

Rhein-Sieg-Kreis: 
http://www.verkehrsinfo.nrw.de/ort.asp?Ort=Kreis%20Rhein-Sieg-Kreis 

Baustelleninformation Bonn: 
http://www.bonn.de/baustellen/info/bs_info.html 
http://www.bonn.de/baustellen/ 

� Aktuelle Informationen des Stadtplanungsamtes  

http://www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/stadtplanungsamt/neue
s/index.html 
Verkehrsprojekte: 
http://www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/stadtplanungsamt/verk
ehrsplanung/projekte/index.html 

� Information für Berufspendler 

Für Berufspendler gibt es eine interessante Internet-Seite zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften. Bonn wird voraussichtlich Ende des Jahres mitmachen. Köln und der 
Rhein/Sieg-Kreis fehlen noch. 
Mehr dazu unter:http://www.nrw.pendlernetz.de/index.php 
http://nrw.pendlernetz.de/artikel/Faltblatt-Buergerservice-Pendlernetz.pdf 

� Geoinitiative Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler mit am Start 

Im Bereich Geoinformation ist die Wissenschaftsregion Bonn der führende Standort in 
Deutschland. Das städtische Kataster- und Vermessungsamt hat eine in Fachkreisen weit 
beachtete Geodateninfrastruktur aufgebaut. Mittlerweile sind diese Daten bei der 
Bewertung von Immobilien, der Wahl geeigneter Unternehmensstandorte sowie 
logistischen Fragestellungen nicht mehr wegzudenken. 

Mehr über die Geo-Initiative: 
www.geobusiness-region-bonn.de oder www.intergeo.de 

 

Impressum: Werner Esser, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt Bonn, Tel: 0228/94930915, e-mail: esser@mieterverein-bonn.de 
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