
Die Radstation ist im Erdge-
schoss des studierenden Hauses in
der Quantiusstraße eingezogen.
Sie hat 550 Stellplätze, verfügt über
Leihräder und eine Fahrradwerk-
statt. Weitere Abstellmöglichkei-
ten werden auf der Vorderseite des
Hauptbahnhofs, in dem dort ge-
planten Parkhaus sowie in einer
weiteren Radstation am südlichen
Ende des Zentralen Omnibusbahn-
hofs entstehen. Insgesamt wird es
rund um den Hauptbahnhof 2000
Fahrradparkplätze geben. In der
Bonner Innenstadt entstehen an
Haltestellen von Bus und Bahn 39
Mobilstationen mit Fahrradmiet-

stationen, Car-Sharing und Hin-
weistafeln, wo das nächste Ver-
kehrsmittel zu erreichen ist, davon
eine Vielzahl in der Süd-und West-
stadt.

Für den notwendigen Ersatz der
Niederflurbahnen der Straßenbahn -
linien 61 und 62 wurden inzwischen
neue Bahnen bestellt, die allerdings
nicht vor 2023 zum Einsatz kommen
können. Bei einer Bürgerinformati-
onsveranstaltung wurden Verkehrs-
untersuchungen vorgestellt und
Bürgerinnen und Bürger zur Mitent-
wicklung der Umgestaltung des
Bonner Talwegs zwischen Weber-
und Königstraße eingeladen 

Bauarbeiten an der Viktoriabrücke dauern an

Schauen Sie auch auf unsere Internetseiten: www.cduratsfraktion-bonn.de
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Liebe 
Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

Sie haben mich 2014 als
Stadtverordnete für den Wahl-
kreis Baumschulviertel/Süd-
stadt gewählt und ich habe
mich seitdem dafür eingesetzt,
die hohe Lebensqualität der
Bewohnerinnen und Bewohner
in unseren Stadtteil zu erhalten
und weiter zu verbessern. Das
Erreichte lässt sich kurz zusam-
menfassen: Neue Wohnungen,
Mobilität verbessern und mehr
Sicherheit und Ordnung. 

Über meine Aktivitäten be-
richte ich regelmäßig in mei-
nem monatlichen Bericht zur
politischen Lage, den Sie auf
meiner Internetseite www.hen-
riette-reinsberg.de einsehen
können oder auch per E-Mail
erhalten, sofern Sie mir Ihre E-
Mail-Anschrift zur Verfügung
stellen. Natürlich stehe ich Ih-
nen auch immer gerne als An-
sprechpartnerin zur Verfügung.

Ausgabe 1/2019 für Baumschulviertel/Südstadt

Aktuelle Informationen Ihrer Stadtverordneten

Rathaus Journal

Als eines der großen Bonner Ver-
kehrsprojekte wird derzeit die Vik-
toriabrücke neugebaut. Die Bauar-
beiten sind inzwischen vorange-
schritten. 

Die Verkehrsumlegung auf die
jetzt noch im Bau befindliche Brü-
ckenseite ist für Herbst 2020 vor-
gesehen. Es folgt der Abriss und
Neubau der Westseite. Zum
Schluss wird die Rampe zur
 Thomasstraße errichtet. Das ge-
samte Vorhaben soll einschließlich

Rampe bis Ende 2021 abgeschlos-
sen sein. 

Es bleibt zu hoffen, dass die gro-
ßen Anstrengungen von Politik und
Verwaltung, Verkehr auf schad-
stoffarme Verkehrsmittel umzu-
stellen, Früchte tragen und sich
auch positiv auf die Verkehrssitua-
tion im Baumschulviertel und der
Südstadt auswirken. Die Zeichen
stehen gut, das ausgesprochene
Fahrverbot auf der Reuterstraße zu
verhindern. 

Wir sind aktiv geworden 

230 neue Wohnungen an der Poppelsdorfer Allee
Im Karree Poppelsdorfer Allee,

Bonner Talweg, Heinrich von Kleist-
Straße und Prinz-Albert-Straße
werden 230 Wohnungen entstehen. 

Während das in den fünfziger
Jahren erbaute Herold Gebäude
und der klassizistische Bau neben
dem Hotel Bristol unter Denkmal-
schutz stehen und erhalten blei-
ben, werden das hohe Bürogebäu-
de im Blockinnenbereich durch ein
drei- bis sechsgeschossiges Wohn-
karree sowie der achtziger Jahre
Bau an der Poppelsdorfer Allee
durch eine Randbebauung ersetzt.

Die bisher von der Zurich genutz-
ten Häuser aus der Gründerjahre-
zeit an der Heinrich-von Kleist-
Straße werden zur Wohnnutzung
saniert. 

Das Hotel Bristol soll erst im
zweiten Bauabschnitt weiteren
Wohngebäuden weichen. Es wird
mit einer vierjährigen Bauzeit ge-
rechnet.

Das Studierenden-Haus mit 234
Apartments und Gewerbeeinheiten
im Untergeschoss an der Quantius-
straße neben der Südunterführung
wurde inzwischen fertiggestellt.

Umweltfreundliche Mobilität auf gutem Weg
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Rathaus Journal

Zurzeit gibt es im Bereich vor
dem Hauptbahnhof gar keine PKW-
Stellplätze mehr. Nach dem Umbau
des Bahnhofsvorplatzes sollen wie-
der 300 Stellplätze für PKW zur
Verfügung stehen, die über den
Kreisel am Alten Friedhof erreich-
bar sind. Es wird eine Tiefgarage
unter dem geplanten Hotel und ein
Parkhaus an der Rabinstraße ent-
stehen. Das ehemalige DB-Park-
haus an der Quantiusstraße wird
zunächst für 1 Jahr von der Bonner

City Parkraum GmbH betrieben.
Auf dem Gelände soll wieder eine
Garage mit 130 Parkplätzen entste-
hen. PKW Kurzhalteplätze für Brin-
ger oder Abholer von Bahn- bzw.
ÖPNV-Gästen wurden auf Koaliti-
onsantrag in der Dechenstraße ein-
gerichtet, weitere sind geplant, so-
bald das Wendegleis in der Quanti-
usstraße fertiggestellt ist. Dann
sollen auch die beiden dort kurz
aufeinander folgenden Bushalte-
stellen zusammengelegt werden. 

Parken nach Umbau am Bonner
Hauptbahnhof wieder möglich

Das Aufgebot von Polizei und
Ordnungsamt wurde deutlich ver-
stärkt. 

Von bonnorange AöR wurde eine
neue Reinigungssatzung auf den
Weg gebracht und vom Rat be-
schlossen. Fahrbahnen und Gehwe-
ge werden regelmäßig im Rahmen
von neu etablierten Qualitätsmes-
sungen begutachtet und Reini-
gungsintervalle angepasst. 

Zur geplanten Verbreiterung und
Umgestaltung der Viktoriaunter-
führung zwischen der Straße „Am
alten Friedhof“ und der Endenicher
Straße erarbeitet die Verwaltung

die Baureifplanung. Alle Unterfüh-
rungen werden regelmäßig von der
Stadt gereinigt. Die Poppelsdorfer
Allee im Sommer täglich. 

Die Lage an und in der Unterfüh-
rung an der Poppelsdorfer Allee hat
sich deutlich beruhigt, nachdem
ein neuer Betreiber den Kiosk über-
nommen hat und keine alkoholi-
schen Getränke dort mehr verkauft
werden. Zur Verbesserung der Si-
tuation hat auch das drastische Be-
schneiden der Büsche und Bäume
im Umfeld beigetragen, die kaum
noch Sichtschutz für Drogenmiss-
brauch bieten.

Mitten in der Südstadt befin-
det sich das Europa-Büro von un-
serem Europaabgeordneten Axel
Voss, der seit 2009 dem Europäi-
schen Parlament angehört und

dort Mitglied im Rechtsausschuss
ist. Er stellt sich auch am 26. Mai
2019 wieder zur Wahl. Ich würde
mich freuen, wenn Sie Axel Voss
Ihre Stimme geben. Sicherheit und Sauberkeit ver-

bessert

Und noch ein Hinweis 
zur Europawahl

Baumschulwäldchen 
beliebter Treffpunkt

Durch die Sanierung des Baumschulwäldchens ist ein lichter,
gepflegter Park entstanden, der Alt und Jung zum Aufenthalt
und Spazierengehen einlädt. Die Spielplätze bilden für Kinder al-
ler Altersgruppen auch aus der weiteren Umgebung einen Anzie-
hungspunkt.  


