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Wir, als CDU-Mehlem, wol-
len Mehlem mit seinem ge-
wachsenen Ortsteilzentrum
erhalten. Im Vordergrund
steht für uns die Sicherung
der wohnungsnahen Versor-
gung der Bevölkerung mit

Gütern des täglichen Be-
darfs. Zentrale Geschäftsim-
mobilien konnten nach in-
tensiven Bemühungen wie-
der neu vermietet werden.

Wir werden weiterhin alles
Mögliche tun, um den Stand -

ort Mehlem attraktiv zu ge-
stalten und damit die Wohn-
raumqualität zu erhalten.

Sauberkeit und Sicherheit
in Mehlem 

Ein sauberes Mehlem zu
bekommen und zu erhalten,
ist ein Anliegen, das wir alle
gemeinsam haben. Ein sau-
beres Mehlem lädt zu einem
Spaziergang oder zum ent-
spannten Verweilen ein. Es
vermittelt uns ein Gefühl der
Sicherheit und trägt zum all-
gemeinen Wohlbefinden bei.

Wir haben in diesem Jahr
wieder zahlreiche Bürger-
sprechstunden und Rund-
gänge zu diesem Thema or-
ganisiert. Etliche Missstände
konnten abgestellt werden,

andere werden Schritt für
Schritt abgearbeitet. Das
Personal im Ordnungs-
außendienst ist in den letz-
ten Jahren deutlich verstärkt
worden. Auf unseren Antrag
hin ist der Ordnungsaußen-
dienst auf Mehlem ausge-
weitet worden.

Ich bitte Sie, Missstände
weiterhin konsequent bei
bonnorange und der Bezirks-
verwaltungsstelle in Bad Go-
desberg zu melden. Uns ist
bewusst, dass eine gute Ent-
wicklung von Mehlem nur
möglich ist, wenn Sicherheit
und Sauberkeit gewährlei-
stet sind. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Mehlems,

Das Ortsteilzentrum Mehlem
stärken – Nahversorgung vor
Ort sichern

weiter auf der Rückseite
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Schauen Sie mal auf unsere Internetseiten: www.cduratsfraktion-bonn.de

Jan Claudius Lechner

Jurist

Tel.: 0228 34 92 51

E-Mail: 
Janclaudiuslechner@gmx.de

Internet:
www.cdu-mehlem.de
www.jan-claudius-lechner.de

Wahlbezirk 27
Mehlem 

Sie halten die
neue Ausgabe un-
seres Rathaus-
Journals in den
Händen. 

Ich möchte Sie
hiermit über wich-
tige Themen aus
der täglichen Kom-
munalpolitik informie-
ren. 

Wöchentlich können Sie
einen aktuellen Newsletter

über unsere Ar-
beit unter
www.jan-claudi-
us-lechner.de
abrufen. Ich hof-
fe, die Lektüre
weckt Ihr Inter-
esse. 

Als Stadtverord-
neter für Mehlem

und Vorsitzender der CDU-
Mehlem stehen Ihre Anlie-
gen für mich im Mittelpunkt. 

Meine Aufgaben als Stadt-
rat: Ich bin stellvertretender
Sprecher der Bonner CDU-
Ratsfraktion im Gremium In-
ternationales und Wissen-
schaft, Mitglied im Wirt-
schaftsausschuss, im Bürger-
ausschuss, im Sozialaus-
schuss, im Schulausschuss,
im Kuratorium der Stiftung
Bonner Altenhilfe und in der
Bezirksvertretung Bad Go-
desberg.
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Einsatz für Senioren und
 Familien

Wir machen uns stark für
einen barrierefreien famili-
en- und seniorenfreundli-
chen Ort. Eine gute Infra-
struktur bedeutet auch mög-
lichst eine barrierefreie Zu-
gänglichkeit und Benutzbar-
keit von Straßen, Plätzen
und Gebäuden. Auch Men-
schen, die im Rollstuhl sit-
zen, altersschwach, blind
oder gehörlos sind und Fami-
lien mit Kleinkindern sollen
sich uneingeschränkt wohl-
fühlen können. 

Stärkung der sozialen
 Infrastruktur –
 Kunstrasenplatz für
 Mehlem

Wir freuen uns über die
zahlreichen neuen Angebote
für Jugendliche und Kinder in
Mehlem. Sport ist für das
 soziale Miteinander unserer
Kinder sehr wichtig. Sport
ermöglicht die Teilhabe aller. 

Wir setzen uns dafür ein,
dass der Mehlemer Aschen-
in einen Kunstrasenplatz
umgebaut wird.

Fahrradfreundlicher Ort –
Ausbau des Mehlemer
Bahnhofs

Wir wollen einen fahrrad-
freundlichen Ort und haben
uns erfolgreich für die
Fahrrad abstellanlage am
Mehlemer Bahnhof einge-
setzt. Wir setzen uns nun für
eine Erweiterung dieser An-
lage und für einen barriere-
freien Ausbau des Mehlemer
Bahnhofs ein.

Meilenstein für die Schul-
und Kindergartensituation
in Mehlem

Die Schul- und Kindergar-
tensituation konnte in den

vergangenen Jahren maß-
geblich verbessert werden:
Neubau der katholischen
Grundschule, Grundsanie-
rung der deutsch-französi-
schen Grundschule, Neubau
eines städtischen Kindergar-
tens, Neubau des katholi-
schen und evangelischen
Kindergartens und nun wei-
terer Neubau eines städti-
schen Kindergartens auf
dem Gelände der ehemali-
gen Domhofschule neben

der  reservierten Baufläche
für die geplante Sporthalle.

Hochwasserschutzmaß -
nahmen in Mehlem

Das Hochwasser hat uns in
den vergangenen Jahren im-
mer wieder schwer getrof-
fen. 

Angesichts der sich ver-
schärfenden Starkregenpro-
blematik ist angestrebt,
noch in diesem Jahr mit ers -
ten Bauarbeiten zu begin-

nen. Dafür setzen wir uns
konsequent ein.

Erhalt des Drachenstein-
parks – Idylle am Rheinufer
bewahren 

Wir wollen den Charakter
des Drachensteinparks mit
seiner Umgebungsbebauung
erhalten. Der Garten, eine
 Oase inmitten der näher
gerückten Wohnbebauung,
lebt von einer romantischen
Aussicht auf den Drachen-
fels.

Leitlinie für Bürger -
beteiligung – Bauvorhaben
in Mehlem

Die Stadt Bonn geht in
 Sachen Bürgerbeteiligung
neue Wege: Die Möglichkei-
ten der Bürgerinnen und
Bürger zur Mitwirkung wer-
den klar und transparent in
den politischen
Entscheidungs findungen
und in den Verwaltungspro-
zessen verankert. 

Entsprechende Leitlinien
haben wir im Stadtrat im
März 2014 beschlossen. 

So werden in Zukunft er-
freulicherweise auch bei
Bauvorhaben die Bürger we-
sentlich umfassender einbe-
zogen werden können als
bisher.

Packen wir es weiterhin
 gemeinsam an

Das Engagement der
Mehlemer Vereine, Kirchen
und kulturellen Einrichtun-
gen, aber auch jedes Einzel-
nen, macht die Liebenswür-
digkeit Mehlems aus. Bür-
gernähe und bürgerschaftli-
ches Engagement  haben für
mich erste Priorität.

Viel haben wir gemeinsam
 erreicht, viel ist noch zu tun.
Packen wir es weiterhin
 gemeinsam an.
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v.l.n.r.: Wilhelmine Janssen, Margret Kirchner, Jan Claudius
Lechner und Antje Schäfer.

Mit unseren Bürgerinformationsständen, Bürgersprech-
stunden und Stammtischen sind wir regelmäßig vor Ort an-
sprechbar. Wir stehen im Dialog u. a. mit den Schulen, den
Kirchen, den Pflegestiften und den karitativen Einrichtun-
gen. Aktuelle Informationen finden Sie immer auf meiner
Home page www.jan-claudius-lechner.de

Der Vorstand der CDU-Mehlem


