
Unsere Erfolgsliste

- Eines unserer wichtigsten Ziele haben 
wir erreicht: den Kindergarten 
Limpericher Straße (ehemalige 
Goetheschule) aus dem Keller 
herauszuholen und den Kindern 
tageslicht-helle Räume zu geben. Wir 
waren auf einem unserer üblichen 
„Rundgänge mit Bürgern“ auf diese 
skandalösen Zustände gestoßen und 
haben dann keine Ruhe mehr 
gegeben, bis die Stadt nach zwei 
Jahren ständigen Drucks von uns 
bereit war, diese zwingend notwendige 
Maßnahme durchzuführen.

- Ebenso konsequent ist die gesamte 
Beueler CDU dafür eingetreten, den 
Hochwasserschutz über die Marien-
straße hinaus nach Süden zu verlän-
gern. Unsere Hartnäckigkeit hat sich 
gelohnt: Anfang November 2005 wer-
den die Arbeiten für den 1. Bauab-
schnitt beginnen.

- Immer wieder haben wir beim Tief-
bauamt darauf gedrängt, den Schul-
weg für Kinder aus dem Combahn-
viertel zur Josefschule durch eine 
Querungshilfe in der Friedrich-
Breuer-Straße/Ecke Rheinaustraße 
sicherer zu machen. Nun ist sie da!

- Ein weiteres Produkt unserer 
Kreativität ist die neue Sitzbank vor 
dem Beueler Rathaus. Hier kann man 
sich jetzt dank der finanziellen 
Unterstützung von Reiner Burgunder 
ausruhen und Beuel genießen.

- Die Eltern der Kinder des Pius-
Kindergartens sind uns sicherlich 
dankbar, dass wir es relativ schnell 
erreichen konnten, ihren Wunsch nach 
einer Blinkanlage zusätzlich zum 
Zebrastreifen zu erfüllen, um die 
Überquerung der Elsa-Brändström-
Straße für alle noch sicherer zu 
machen.

- Der Sicherheit der Kinder und 
Jugendlichen dient auch eine Ab-
sperrung zwischen dem Ausgang des 
Pfarrheims der Josefskirche und der 
Straße. Auch hier hat die Stadt auf 
unseren Antrag schnell reagiert und 
Pfosten mit Ketten gesetzt.

- Allen Beuelern wird es wohl gefallen, 
dass wir es geschafft haben, unsere 
Kirche abends und nachts zu 
beleuchten. Wir fanden Sponsoren, 
die das Finanzielle schnell geregelt 
haben und großzügig waren. Vielen 
Dank ihnen!

- Auf unseren Antrag hin trägt das 
Straßenstück zwischen Bahnhofsplatz 
und neuer Unterführung den Namen 
Gustav-Kessler-Straße. Das ist auch 
ein Dankeschön an die Firma Kessko 
insgesamt, deren Chefs auf vielen 
sozialen Feldern, vor allem auch bei 
den Beueler Vereinen, als Sponsoren 
tätig werden.

- Woran wir seit längerer Zeit arbeiten, 
ist eine Verbesserung der Parkplatz-
situation am Krankenhaus und dem 
dortigen Markt. Wir hoffen, bald 
Fortschritte melden zu können.
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Es sind sicherlich nicht immer „große“ Dinge, 
die wir verwirklichen konnten, aber für die 
Betroffenen hilfreiche und oft wichtige. „Auch 
Kleinvieh macht bekanntlich Mist“, sagt der 
Volksmund nicht umsonst – oder?

Geholfen hat uns in unseren Bemühungen 
die Mitgliedschaft in mehreren städtischen 
Ausschüssen. 

Als Fraktionssprecher der Beueler CDU in 
der Bezirksvertretung sorgt Günter Dederichs 
mit dafür, dass in diesem wichtigen Gremium 
die Interessen von Beuel-Zentrum gegenüber 
den übrigen Beueler Ortsteilen nicht 
untergehen. 

Reiner Burgunder und Monika Krämer-Breuer 
sind ordentliche Mitglieder im Bürger- und 
Bürgerinnen-Ausschuss. An dessen Sitzun-
gen kann jeder Bonner nicht nur teilnehmen, 
sondern darf dort auch Anträge stellen und 
hat ein uneingeschränktes Rederecht. Dies 
ist Demokratie pur. 

Darüber hinaus ist Monika Krämer-Breuer als 
Stadtverordnete noch Mitglied in weiteren 
Ausschüssen, was ihr bei der Verfolgung der 
Beueler Interessen sehr oft genützt hat, 
nämlich 

- im Ausschuss für Planung, Verkehr und  
Denkmalschutz,

- im Schulausschuss,
- im Kulturausschuss,
- im Personalausschuss (stellvertretendes 

Mitglied). 

Es bleibt jedoch noch viel zu tun! Hände in 
den Schoß legen ist nicht! 

Unsere Prioritätenliste

- die Sanierung des Rathauses 
- die Einbindung des Beueler 

Bahnhofs in die Beueler (und 
Bonner!) Infrastruktur (S 13, Ver-
kehrsführung und Umfeldbebauung).

- die Kennedybrücke und deren 
zukünftige Verbreiterung

- die Entlastung der Siegburger 
Straße durch den wohl bald 
kommenden Maarstraßenanschluss

Deshalb zum Schluss eine Bitte:

Rufen, sprechen oder schreiben Sie uns an, 
wenn es irgendetwas gibt, was Sie geändert 
sehen möchten und von dem Sie annehmen, 
wir könnten Ihnen dabei helfen! 

Wir werden zukünftig regelmäßig vor dem 
Beueler Rathaus eine

Bürgersprechstunde
im CDU-Zelt

anbieten. 

Hier können Sie uns auch ansprechen und 
auf Ihre Sorgen und Nöte hinweisen. Die 
Termine werden rechtzeitig in der Tages-
presse bekannt gegeben. 

Kommen Sie einfach vorbei - es lohnt sich.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Es liegt etwas mehr als ein Jahr zurück, dass 
wir von der Mehrheit der Wähler und 
Wählerinnen im Beueler Zentrum beauftragt 
worden sind, Ihre Belange zu vertreten.

„Wir“ – das sind 
Monika Krämer-
Breuer als Stadt-
verordnete für das 
Beueler Zentrum im 
Bonner Stadtrat, 
sowie Günter Dede-
richs (links) und

Reiner Burgunder als 
Bezirksverordnete.

Ob es uns gelungen ist, 
Ihre Interessen zu 
vertreten, möchten wir Sie 
beurteilen lassen. Deshalb 
geben wir Ihnen eine 
kleine Übersicht über das, 
was wir - unterstützt vom CDU-Ortsverband 
Beuel-Mitte mit dem Vorsitzenden Detlev 
Lehmann - in diesem einen Jahr erreicht 
haben oder wenigstens versucht haben, zu 
erreichen. Aber auch, was wir noch in Zukunft 
machen wollen, können Sie hier nachlesen.


