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Rathaus Journal
Aktuelle Informationen aus dem Rat der Bundesstadt Bonn
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Röttgen und Ückesdorf,
gerne berichte ich Ihnen von
meiner Arbeit als Ihr Stadtverordneter. In den letzten Jahren habe
ich im Stadtrat und in der Bezirksvertretung Bonn Ihre Interessen vertreten. Viele Anliegen
konnte ich aufnehmen und mich
für Lösungen einsetzen. Für das

Vertrauen und die vielen guten
Gespräche und Anregungen
möchte ich mich ganz herzlich
bedanken!
Meine ehrenamtliche kommunalpolitische Arbeit möchte ich
sehr gerne auch in der nächsten
Ratsperiode fortsetzen und kan-

didiere für den neu zugeschnittenen Wahlbezirk 16 Röttgen/
Ückesdorf/Ippendorf-West sowie
die Bezirksvertretung Bonn.
Mit diesem Rathaus Journal
möchte ich Sie gerne über einige
aktuelle kommunalpolitische
Themen vor Ort informieren.

Neue Rundlaufbahn für den Röttgener Sportplatz
Die für den Schul- und Vereins- wohl der KGS Schlossbachschule wichtigen Sportunterricht noch
sport dringend benötigte Umals auch dem Carl-von-Ossietzky- im Schulalltag zeitlich realisierlaufbahn am Röttgener SportGymnasium nicht mehr möglich, bar. Den Schulen wie unserem
platz kann nun realisiert werden. die im Lehrplan vorgegebenen
Sportverein Rot-Weiß-Röttgen
Im Rahmen des Neubaus des
sportlichen Kompetenzen zu ver- wurde eine nachträgliche ErgänKunstrasenplatzes musste die be- mitteln und zu trainieren. Das
zung der Umlaufbahn seinerzeit
stehende Tennen-Rundlaufbahn Ausweichen auf andere Sportin Aussicht gestellt. Die Finanzie- David Lutz
zurückgebaut werden. Durch den plätze ist dauerhaft weder ausrei- rung hierfür ist zum Zeitpunkt
0177-3227809
Wegfall der Laufbahn war es so- chend für den notwendigen und des Kunstrasenplatzbaus noch
mail@david-lutz.de
das Problem gewesen. Mit der
david-lutz.de
Richtlinie über die Gewährung
von Zuwendungen zur Förderung
der Strukturentwicklung des
der Widerstände im Schulausländlichen Raums durch die Lan- schuss und in der Bezirksvertredesregierung Nordrhein-Westfa- tung Bonn wurde die Antragstellens können nun die Kosten für lung für die Fördermittel mit tatdie Umlaufbahn zu 65% gefördert kräftiger Unterstützung der CDU
und somit für den kommunalen beschlossen.
Haushalt deutlich reduziert werIch werde mich auch weiterhin
den. Dem Bau steht aus meiner für eine zeitnahe Realisierung
Sicht nichts mehr im Wege! Trotz stark machen!

Aktuelle Situation Afghanisches Generalkonsulat
Gemeinsam mit unserem Land- können den Verkehr nicht mehr genheiten, die ca. 80% des Besu- geleitet und Kontakt mit der Buntagsabgeordneten Dr. Christos
tragen
cheraufkommens ausmachen, er- desanstalt für ImmobilienaufgaKatzidis habe ich mich vor Ort bei • bis zu 300 Menschen warten bei wogen. Da die Verwaltung selbst ben (BImA) aufgenommen. Ich
den Anwohnerinnen und Anwoh- Wind und Wetter stundenlang
keine eigenen Flächen anbieten hoffe in dieser Angelegenheit auf
nern über die Situation rund um
vor den Toren ohne Zugang zu kann, wurde das Suchprofil an die eine baldige, akzeptable Lösung
das afghanische Konsulat inforsanitären Einrichtungen
Bonner Immobilienmakler weiter- für alle Seiten.
miert und gemeinsam nach
• Vermüllung der Straßen sowie
Lösungsmöglichkeiten gesucht.
der Anwohnergrundstücke
Auch der Oberbürgermeister
• regelmäßige Polizeieinsätze
sowie die Verwaltung stehen mit
Dieser Zustand ist weder für
dem Generalkonsulat und den
die Besucher noch für die AnwohAnwohnern im regelmäßigen
ner zumutbar. Eine nachhaltig LöKontakt und informieren über
sung kann nur das Ausweichen
neue Entwicklungen und taudes Generalkonsulates zu einem
schen sich über den Erfolg getrof- anderen Standort sein, der die
fener Maßnahmen aus.
entsprechenden RahmenbedinDie Situation hat sich sowohl
gungen bietet. Das Generalkonfür die Anwohner als auch für die sulat ist nicht abgeneigt, an einen
Besucher drastisch zugespitzt:
anderen Standort in Bonn zu zie• umliegende Straßen werden
hen. Zumindest wird eine Auslaverbotswidrig zugeparkt und
gerung der Pass- und Visaangele-

Schauen Sie auch auf unsere Internetseiten: www.cduratsfraktion-bonn.de
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Sanierung und Erweiterung der KGS Schlossbachschule + Turnhalle
Die Sanierungs- und Erweite- 2021/22 abgeschlossen sein. Die Bestands wurde ein Bauteil abge- Anliegen, dass die marode Turnrungsarbeiten an der KGS
Baumaßnahme befindet sich im rissen und durch einen Neubau halle parallel saniert wird. Dies
Schlossbach Schule sind in vollemgeplanten Zeit- und Finanzrahersetzt. Alle Zugänge werden
war nicht nur dringend notwenGange und sollen zum Schuljahr men. Neben den Sanierungen desbarrierefrei ausgeführt. Zusätz- dig, sondern auch wesentlich
lich wird die Barrierefreiheit
wirtschaftlicher. Die Umkleidedurch einen Aufzug in das Ober- räume werden den heutigen Begeschoss gewährleistet. Das neuestimmungen entsprechend erweiRaumkonzept der Grundschule tert und angepasst.
sieht 20 multifunktional zu nutIch bin außerordentlich froh,
zende Klassenräume vor. Damit dass trotz zunächst vieler Gegenbesteht die Möglichkeit, je nach stimmen aus anderen Fraktionen
Bedarf, von drei auf vier Klassen am Ende eine Mehrheit für die
in einem Jahrgang zu erweitern. zusätzliche Sanierung der TurnZudem war es mir ein besonderes halle votiert hat.

Qualifizierte Grünannahme stelle
Ende vergangenen Jahres wur-Grünabfällen unterbunden.
de die erste Qualifizierte Grün- Durch die neugestalteten
annahmestelle in Bonn am Fried- Schüttboxen ist mehr Fläche für
hof in Ückesdorf in Betrieb ge- den Grünabfall entstanden und
nommen. Die Annahmestelle
die Entladung der Gartenabfälle
wurde eingezäunt und wird nun wesentlich komfortabler geworwährend der Öffnungszeiten
den.
von einem Mitarbeiter von
Weiterhin steht die mobile
BonnOrange betreut, der den
Grünabfallsammlung am StandBürgerinnen und Bürgern auch ort Villiger Allee/Am Kottenforst
beratend zur Seite steht. Somit in Röttgen montags zwischen
wird das Abladen von gewerbli- 15.30 Uhr und 17.30 Uhr zur Verchem oder unsachgemäßen
fügung.

Spende an den Festausschuss
Bonn-Röttgen e.V.
Es ist mir besonders wichtig,
zessin Luisa I., eine Spende in Höunsere Vereine vor Ort und insbe- he von 200 Euro überreicht.
sondere die Jugendarbeit zu unDer Festausschuss leistet
terstützen. Daher habe ich aus
herausragende Arbeit für unsere
den CDU-AufwandsentschädiOrtsteile Röttgen und Ückesdorf.
gungen der Ratsfraktion im Rah- Er organisiert mit großem ehrenmen des Kinderkostümfests der amtlichen Engagement zum
2. Vorsitzenden Tanja Koep und Beispieldie Kirmes,den Sankt
dem Kassenwart Stefan Zimmer- Martinszug, den gesamten Karnemann des Festausschuss Bonn- val für Groß und Klein, eine
Röttgen e.V., im Beisein des dies- Seniorenschifffahrt sowie vieles
jährigen Röttgener Kinderprinmehr.
zenpaars Prinz Johann I. und Prin- Herzlichen Dank dafür!

Infos zur Neuaufteilung der Wahlbezirke zur Kommunalwahl 2020
Zur Prüfung der Verfassungs- fung der Stichwahl und die bis - chen Einwohnerzahl pro Wahlbemäßigkeit der Abschaffung der
herige Einteilungspraxis der
zirk ausgegangen werden darf.
Stichwahl bei der Bürgermeister- Wahlbezirke verfassungswidrig
Für unseren Wahlbezirk 16
und Landratswahl sowie der Neu- ist.
Röttgen/Ückesdorf bedeutet das
regelung der Einteilung der WahlDieses Urteil hat Neueinteilun- konkret, dass Teile der Straßen
bezirke bei der Kommunalwahl
gen in vielen Bonner Wahlbezir- Auf dem Heidgen und Röttgener
hat die SPD-Landtagsfraktion vor ken notwendig gemacht, da das Straße des Wahlbezirks 15 Venusdem Verfassungsgericht NordLandesverfassungsgericht klarge- berg/Ippendorf nun zum neu zurhein-Westfalen geklagt. Dieses stellt hat, dass grundsatzlich von geschnittenen Wahlbezirk 16
hat am 20.12.2019 in seinem Ur- einer Abweichung von höchstens Röttgen/Ückesdorf/Ippendorfteil verkündet, dass die Abschaf- 15 Prozent von der durchschnittli- West gehören.
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