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Randnotiz
Der Generalanzeiger 
Bonn hat den Fraktio-
nen im Rat der Stadt 
Bonn mitgeteilt, in 
Zukunft keine Termin-
ankündigungen für 
Bürgersprechstunden 
von Stadtverordneten 
mehr abzudrucken. Be-
gründung:
„Es hat sich leider ge-
zeigt, dass wir (...) Ge-
fahr laufen, nicht alle 
Politikerinnen und Poli-
tiker gleich zu behan-
deln, (...). Ausnahmen 
kann es bei anlassbezo-
genen Einzelfällen ge-
ben, wenn zum Beispiel 
eine Fraktion die Bürger 
zu einer thematischen 
Begehung vor Ort ein-
lädt.“
Ich bin gespannt, ob 
der Generalanzeiger 
meine Rundgänge etc. 
in Zukunft (wieder) an-
kündigt.
Ihr

Bücher für unsere Pänz!
Ob in der Kettelerschu-
le, der Laurentiusschu-
le oder einer anderen 
Grundschule im Bonner 
Nordwesten: Überall 
herrschte Corona be-
dingte „Ebbe“ in den 
Schulbibliotheken, alle 
Bücher waren bei den 
Kindern. Deshalb habe 
ich zusammen mit mei-
nem SPD-Ortsverein 
Bonn Tannenbusch/
Dransdorf/Buschdorf, 
unter dem Motto „Bü-
cher für unsere Pänz“ 
einen Spendenaufruf ge-
starte, um Nachschub zu 
beschaffen. Insgesamt 
kamen knapp 500  Bü-
cher zusammen. Neue 
und gut erhaltene, auch 
ein paar Raritäten waren 

dabei. Selbst Spiele wur-
den uns gebracht.
Ein herzliches Danke an 
alle Spenderinnen und 
Spender!
Nun haben wir alles den 
Grundschulen vor Ort 
überreichen können, in 
Dransdorf auf dem kur-
zen Weg als „eine Schub-
karre voller Bücher.“
Ich wünsche allen Kin-
dern viel Spaß beim 
Lesen und Spielen. Ich 
verbinde damit auch die 
Hoffnung, dass nach den 
Sommerferien wieder 
ein einigermaßen gere-
gelter Schulbetrieb be-
ginnen kann. Auch wenn 
dann noch die eine oder 
andere Vorsichtsmaß-
nahme in Kraft sein wird.



Ralf Knoblauchs Königinnen und Könige der Hoffnung
Vielen Menschen in 
Dransdorf und Lessenich-
Meßdorf ist Ralf Knob-
lauch als Diakon bekannt. 
Und darüberhinaus auch 
als Schöpfer der Königin-
nen und Könige. Diese 
wunderbaren Figuren, 
herausgelöst aus dem 
Holz alter Fachwerkhäu-
ser, vermitteln Gefühle 
der Heiterkeit, des Nach-
denkens, des Geborgen-
Seins. Gerade in der ak-
tuellen Corona-Pandemie 
also Zeichen der Hoff-
nung.
Herr Knoblauch, wie kam 
es zu den Königinnen und 
Königen?
Der erste König ist vor ei-
nigen Jahren im Urlaub 

aus einem Stück Treib-
holz entstanden. Das Mo-
tiv der Könige finde ich 
auch wegen der Hl. Drei 
Könige im Kölner Dom 
spannend, wo ich 2007 
geweiht worden bin.
Wie weit haben die sich 
mittlerweile verbreitet?
Die Könige sind mittler-
weile weltweit unter-
wegs. Gerade in den Kri-
sengebieten im Nahen 
Osten und Afrika sollen 
sie den Menschen ein Zei-
chen der Wertschätzung, 
der Würde und Hoffnung 
sein.
Welchen Wunsch verbin-
den Sie mit den Figuren?
Ich wünsche mir, dass 
durch meine Königinnen 

und Könige Menschen, 
egal wie und wo sie mit 
Konflikten und Proble-
men konfrontiert sind, 
gespiegelt bekommen: 
„Du bist eine Königin, 
Du bist ein König. Deine 
Würde ist unantastbar.“

—
Weitere Informatio-
nen unter http://www. 
ralfknoblauch.de

Neue Bäume für Dransdorf und 
Lessenich-Meßdorf
Vor einigen Tagen bin 
ich darauf angespro-
chen worden, dass an 
der Grootestraße ein an-
scheinend gesunder Stra-
ßenbaum gefällt worden 
ist. Eine Nachfrage beim 
Amt für Stadtgrün er-
gab, dass der Baum aus 
fachlicher Sicht bereits 
deutlich geschädigt war. 
Damit konnte auch die-
ser Standort in die Pla-
nung für die Verbesse-
rung des so genannten 
Straßenbegleitgrüns 

einbezogen werden. 
Insgesamt sollen in der 
kommenden Pflanzpe-
riode im Herbst/Winter 
2020/2021 in Dransdorf 
und Lessenich-Meßdorf 
25 Baumbeete entlang 
der Straßen saniert bzw. 
neu hergestellt werden.

Nachgehakt
In der letzen Ausgabe 
des Westblicks habe ich 
über die Schäden am 
Wegkreuz Meßdorfer 
Straße/Ecke Burgweg 
berichtet. Die Stadt-
verwaltung hat mitt-
lerweile den Schaden 
aufgenommen. Die 
Restaurierungsarbei-
ten müssen nun aus-
geschrieben werden. 
Damit besteht die 
Hoffnung, dass das 
Wegkreuz noch in die-
sem Herbst wieder „in 
Schuss“ sein wird.



Erdbeerboden
(Quelle: Meine Mu� er)
Teig:

 ˜ 2 Eier
 ˜ 100g Bu� er
 ˜ 100g Zucker
 ˜ 175g Mehl (ggf. 75g durch die gleiche Menge 

gemahlene Mandeln ersetzen
 ˜ 1 TL Backpulver
 ˜ 1/2 Pk. Vanillezucker

Belag:

 ˜ ca. 500g Erdbeeren

Guss:

 ˜ 1 Pk. Tortenguss
 ˜ ODER
 ˜ 1 EL Kartoff elstärke
 ˜ 1 - 2 EL Zucker
 ˜ 250 ml Wasser

Vorbereiten:

 ˜ Erdbeeren je nach Größe halbieren oder vierteln, 
zuckern und ein paar Stunden zehen lassen.

 ˜ Backofen vorheizen. (Ober-/Unterhitze etwa 
200 °C, Heißlu�  etwa 180 °C)

Tortenboden:

 ˜ Alle Zutaten schnell zu einem gla� en Teig 
verühren.

 ˜ Masse in eine gefe� ete und mit Semmelbrösel/
Paniermehl ausgestreute Tortenbodenform füllen.

Backzeit: etwa 20 Minuten

 ˜ Boden in der Form abkühlen lassen und 
anschließend stürzen.

Guss und Belag:

 ˜ Tortenguss nach Beschreibung zubereiten.

 ˜ ODER

 ˜ Stärke und Zucker mit einigen EL Wasser oder Sa�  
der Erdbeeren gla�  verrühren.

 ˜ restliches Wasser zum Kochen bringen.

 ˜ Stärke-Zucker-Masse einrühren und etwa eine 
Minute au� ochen.

 ˜ Die Erdbeeren auf dem Tortenboden verteilen.

 ˜ Guss zügig auf den Erdbeeren verteilen.

Hinweis

 ˜ Durch den Guss und sa� ige Erdbeeren kann der 
Tortenboden schnell durchfeuchten. Um das zu 
verhindern kann der Tortenboden mit ca. 125g 
geschmolzener Kuvertüre oder Blockschokolade 
bestrichen werden. Erdbeeren und Guss auf die 
erkaltete Schokolade au� ringen.

„Den Kuchen bringt er mit“
Weiterhin muss ich mei-
ne Sprechstunde leider 
als Telefonsprechstunde  
anbieten. Und da ich kei-
nen Kuchen mitbringen 
kann, gibt es hier ein Re-
zept.
Sollte sich etwas ändern, 
erfahren Sie es bei Face-
book, im Aushang, und 
selbstverständlich in der 

nächsten Ausgabe des 
Westblicks. Der General-
Anzeiger hat mitgeteilt, 
dass Termine von regel-
mäßig stattfindenden 
Sprechstunden nicht 
mehr veröffentlicht wer-
den (S. 1). Bitte teilen Sie 
das ggf. in Ihrem Umfeld 
mit, falls Sie darauf an-
gesprochen werden, dass 

keine Sprechstunden 
mehr stattfinden wür-
den.
Die nächsten Termine 
sind:
• Nr. 65 am 08.07.
• Nr. 66 am 12.08.
• Nr. 67 am 09.09.
jeweils von 15:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr unter 
0228 775143.



Impressum // Kontakt
Der „Westblick“ wird herausgegeben von
Dr. Stephan Eickschen
Stadtverordneter der SPD für Dransdorf und Lessenich-Meßdorf 
Carl-Duisberg-Straße 56 
53121 Bonn 
spd@stephan-eickschen.de
Möchten Sie den „Westblick“ in Zukunft per E-Mail bekommen, haben Fragen oder 
Anregungen? Schreiben Sie mir! Ich freue mich auf Ihre Nachricht.

Auflage: 3000 Stück || Gedruckt auf 100% Recyclingpapier.

BONN

FRAKTION

Spielplatz Haberstraße
Im September 2016 wur-
de auf meine Initiative 
beschlossen, dass der 
Spielplatz an der Ha-
berstraße nun endlich 
gebaut wird. Dieser ist 
bereits in der Rahmen-
planung von 1981 vorge-
sehen. Sichtbar passiert 
ist bisher leider noch 
nichts. Auf meine Nach-
frage habe ich folgende 
Auskunft erhalten:
„[Es] wurde mit der Pla-
nung des neuen Kinder-
spielplatzes in der Ha-
berstraße im Jahr 2019 
begonnen. Aufgrund 
eines dokumentierten 
Nachweises der geschütz-
ten Zauneidechse in un-
mittelbarer Nähe des 
Grundstücks musste ein 
Artenschutzgutachten 
der Stufe I durchgeführt 
werden. Auf Empfehlung 
des Gutachtens sollte 
eine Freistellung des Ge-
lände von dem starken 
Bewuchs ausschließlich 
im Herbst erfolgen. Die 

Planung war jedoch bis 
zum Herbst 2019 noch 
nicht so weit fortgeschrit-
ten, dass eine Beauftra-
gung einer Firma möglich 
gewesen wäre.
Der Spielplatz wird natur-
nah gestaltet mit natür-
lichen Elementen, vielen 
Pflanzen und Grün. (...) 
In [einem] Workshop 
wurden die Schlüsselele-
mente eines naturnahen 
Spielplatzes erläutert und 
gemeinsam Ideen und 
Entwürfe für den Spiel-
platz in der Haberstraße 
entwickelt. Im Herbst 
2020 soll das Gelände 
nun für den Neubau vor-
bereitet und der Bau 
des Spielplatzes im Jahr 
2021 beginnen und abge-
schlossen werden.“
Ich hoffe, dass das bald 
geschieht, denn auch in 
der Siedlung Römerweg/
Carl-Duisberg-Straße 
gibt es wieder deutlich 
mehr Kinder. Ich werde 
berichten!

Mein Sitzungs-
kalender
Jeden Montag: Frakti-
onsvorstand und Frak-
tion
25.06. Rechnungsprü-

fungsausschuss
26.06. Verwaltungsrat 

bonnorange
— Sommerpause —

18.08. Ausschuss für 
Umwelt und 
Verbraucher-
schutz

20.08. Ausschuss für 
Finanzen und 
Beteiligungen

25.08. Bezirksvertre-
tung Bonn

27.08. Hauptaus-
schuss

01.09. Rat


