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Kottenforstblätter
Eine Information des SPD Ortsvereins Bonn-Röttgen/Ückesdorf

für die Bürgerinnen und Bürger in Röttgen und Ückesdorf

Ausgabe September 2020

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

als Kandidatin für das Amt der Ober-
bürgermeisterin freue ich mich auf die 
Zusammenarbeit mit Elisabeth Zaun, 
die sich in Röttgen und Ückesdorf für 
den Stadtrat und die Bezirksvertretung 
Bonn bewirbt. Bonn steht vor großen 
Herausforderungen. 

Als Oberbürgermeisterin möchte ich 
die Aufgaben viel strategischer an-
gehen, mit guter Planung und konse-
quenter Umsetzung. Das lähmende 
Hickhack in Bonn werden wir gemein-
sam überwinden! Ich möchte mich 
ganz aktiv einbringen und für die Wei-
terentwicklung der Stadt und gute und 
glückliche Lebensbedingungen für alle 
einsetzen! Ich will die, die sich für Bonn 
engagieren: die Verwaltung, die Politik, 
die Vereine, Initiativen und Sie, liebe 
Bonnerinnen und Bonner, dazu begeis-
tern, mit mir an einem Strang zu ziehen 
und Bonn zusammen voran zu bringen! 

Mehr über Lissi von Bülow und ihre Positionen auf 
www.lissivonbuelow.de
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Gemeinsam Politik vor Ort gestalten und das nicht nur im Wahlkampf!

Elisabeth Zaun: Ihre Kandidatin für den 
Stadtrat und die Bezirksvertretung Bonn

Hier in Röttgen und Ückesdorf lässt es sich gut leben; die 
Menschen vor Ort wissen das zu schätzen. In den letzten 
Jahren haben wir die Infrastruktur deutlich verbessert. So 
wurden für die Ortsteile umfangreiche Massnahmen geplant 
und umgesetzt: dazu gehört der Neubau des Kunstrasen-
platzes am Röttgener Sportplatz mit der Rundlaufbahn, die 
jetzt endlich realisiert wird. 

Für die Kinder in Röttgen und Ückesdorf freut mich be-
sonders, dass die KGS Schlossbachschule umfassend sa-
niert, barrierefrei gestaltet und parallel zusätzlich mit einem 
gesonderten Beschluss die marode Turnhalle saniert wird. 
Ein ganz besonderes Highlight ist der neue Spielplatz Am 
Hölder, der sich großer Beliebtheit erfreut.

Lange Zeit habe ich mich für die Sanierung des Radwe-
ges, der nicht mehr verkehrssicher war, eingesetzt. Die Sanie-
rung ist abschnittsweise erfolgt und Verkehrssicherheit zumin-
dest ab der Strasse Auf dem Kirchweg wieder hergestellt. 

Zu meiner Person: in Röttgen aufgewachsen, lebe ich 
nach einer kurzen Unterbrechung seit vielen Jahren wieder 
im Ort. Über mehr als 30 Jahre engagiere ich mich ehren-
amtlich in der Kommunalpolitik. Von Beruf bin ich Fachwir-
tin für die Kongress-, Tagungs- und Messewirtschaft und 
habe viele Jahre im internationalen Bereich gearbeitet und 
bin daher in Bonn bestens vernetzt.

Meine Themenschwerpunkte im Stadtrat und der Be-
zirksvertretung Bonn sind Klimapolitik, demografi scher 
Wandel, Stärkung der Ortsteile mit Angeboten für Jung 
und Alt und Verbesserungen im ÖPNV.

Mit Ihnen gemeinsam möchte ich weiterhin hier vor 
Ort aktiv und nachhaltig Politik gestalten, Ihre Wünsche 
und Anregungen umsetzen und weiterhin eine verlässliche 
Ansprechpartnerin sein. 
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Dr. Werner Puschra:  
Ihr Kandidat für die Bezirksvertretung Bonn

Meine vielfältigen Erfahrungen 
möchte ich in die Arbeit der Be-
zirksvertretung Bonn einbringen 
und mich insbesondere dafür 
einsetzen, dass Bonn bis 2035 
tatsächlich zu einer klimaneut-
ralen Stadt wird. Gerade hier in 
Röttgen/Ückesdorf erfahren wir 
hautnah, wie wichtig eine klima-
und umweltpolitische Zeitenwen-

de ist. Der Kottenforst war noch 
vor 20 Jahren ein dichter, grüner 
und im Sommer kühler Wald. 
Heute sind durch die anhaltende 
Trockenheit und den Befall der 
Borkenkäfer große Lichtungen 
entstanden. Dieser nachteiligen 
Entwicklung für uns alle muss 
Einhalt geboten werden.

Für die Stadt Bonn muss es 
eine Verpflichtung werden, die ge-
samte Politik nachhaltig zu gestal-
ten. Dazu gehört eine Wende in der 
Verkehrspolitik, so dass die Teilha-
be für alle möglich ist; das Ziel ist 

eine bessere ÖPNV-Anbindung mit 
Barrierefreiheit. 

 
Zum persönlichen Hintergrund
Von 1978 bis 2018 habe ich als 
Vertreter der Friedrich-Ebert-
Stiftung (FES) in verschiedenen 
Positionen im In- und Ausland ge-
arbeitet. Seit Anfang 2018 lebe ich 
mit meiner Frau in Röttgen, davor 
haben wir mit unseren drei Kin-
dern in Ückesdorf gewohnt. 

Hier finden Sie mein Vorstel-
lungsvideo: https://spdbonn.sozic-
loud.net/s/8nJRHJx58d8DmdF

Aktuelles aus der Kommunalpolitik 

• Neubaugebiet „Am Hölder“
Die Verkehrslage im Wohngebiet 
„Am Hölder“ war lange Zeit sehr 
gefährlich: Enge Straßen, unüber-
sichtliche Kreuzungen, Tempo 30 
und fehlende Markieren führten 
immer wieder – und vor allem für 
die vielen Kinder – zu Gefahren-
situationen.

Durch einen Bürgerantrag mit 
Unterschriftenaktion konnte eine 
Verkehrsberuhigung mit einheit-
licher Geschwindigkeitsregelung 
sowie eine deutliche Kennzeich-
nung und Vorfahrtsregelung für 
den Fuß- und Fahrradweg erwirkt 
werden. Seither hat sich die Situ-
ation merklich entspannt.

•  Verkehrsberuhigung  
Am Schmalzacker und  
Am Götgesbach

In der Sitzung der Bezirksvertretung 
Bonn wurde am 25.8. beschlossen, 
dass die Verwaltung Massnahmen 
vorschlagen soll, wie die Strassen 
Am Schmalzacker und Am Göt-
gesbach verkehrsberuhigt werden 
können. Die Situation für die An-
liegerinnen und Anlieger wird sich 
nach Umsetzung dieser Massnah-
men deutlich verbessern.

• Afghanisches Generalkonsulat
Nach wie vor ist die Situation am 
afghanischen Generalkonsulat so-
wohl für die Anwohnerinnen und An-

wohner als auch für die Besucherin-
nen und Besucher unzumutbar. Eine 
nachhaltige Lösung kann nur eine 
Auslagerung der Pass- und Visa- 
Angelegenheiten, die etwa 80% 
des Besucheraufkommens ausma-
chen, darstellen. Dafür zuständig 
ist nicht allein die Kommunalpolitik. 
Hierzu wird auch auf Bundesebene 
verhandelt. Da die Stadt keine eige-
nen Flächen mehr anbieten kann, 
wurden auch örtliche Immobilien-
makler sowie die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben um Hilfe bei 
der Suche nach Ausweichquartie-
ren gebeten. Die SPD hofft, dass 
bald eine für alle Seiten akzeptable 
Lösung gefunden wird.
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Thomas Kützemeier
Beisitzer für Öffentlichkeitsarbeit  

des SPD OV Bonn Röttgen-Ückesdorf

In der Wehrhecke 30, 53125 Bonn
  info@mcongressconsult.de

Elisabeth Zaun
Stadtverordnete 

In der Wehrhecke 104, Röttgen
  0228/25 99 688    e.zaun@t-online.de
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Besuchen Sie uns im Internet

Ansprechpartner der SPD Bonn – Röttgen/Ückesdorf

Seit Oktober 2019 ist die SPD Röttgen/Ückesdorf auch wieder online erreichbar. Besuchen Sie unsere  
Homepage unter https://spd-roettgen-ueckesdorf.de/ und informieren Sie sich über Aktuelles aus 
der Lokalpolitik und Aktivitäten des Ortsvereins.

Der Ortsverein hat insgesamt fast 70 Mitglieder und freut sich jederzeit über Anregungen, Interes-
sierte und neue Engagierte.

Sie haben die Wahl!

Bei der Kommunalwahl am 13. September können Sie 
drei Stimmen vergeben, je eine für die Position des/
der Oberbürgermeisters/In, eine für den Stadtrat so-
wie eine für die Bezirksvertretung. Anders als bei der 
Bundestagswahl gibt es keine Erst- und Zweitstimme. 
Für die Wahl der beiden Gremien haben Sie jeweils nur 
eine Stimme, mit der Sie gleichzeitig Kandidatin/Kan-
didat und deren jeweilige Partei wählen können, auch 
wenn diese nicht von Ihnen favorisiert wird.

Der Stadtrat ist das wichtigste Entscheidungs-
organ der Stadt Bonn. Die Gemeindeordnung NRW 

teilt die Stadt in vier Bezirke ein. Für unsere Ortsteile 
ist die Bezirksvertretung Bonn zuständig. Sie ist zu-
ständig für alle Angelegenheiten, die nicht über den 
Stadtbezirk hinaus gehen. Dazu gehören zum Beispiel 
Unterhaltung und Ausstattung der öffentlichen Ein-
richtungen im Stadtbezirk wie Schulen, Sportplätze, 
Altenheime, Friedhöfe und Büchereien. Sie bestim-
men zudem die Reihenfolge der Um- und Ausbau-
arbeiten an Strassen, Plätzen und Wegen des Bezirks. 
Den genauen Zuständigkeitsbereich der Bezirksver-
tretungen legt der Stadtrat fest.


