POLITIK

DIREKT
Wechsel im Geistinger Sand –
Sören Schilling rückt für
Waltraud Hahn nach

Nach zweieinhalb Jahren im Rat hat
Waltraud Hahn ihr Ratsmandat zum
Ende des Jahres 2016 aus beruflichen
Gründen zurückgegeben. Ihr neuer Job
ließ es nicht mehr zu, das Ratsmandat
in der von ihr immer angestrebten inhaltlichen wie zeitlichen Art und Weise auszufüllen. Waltraud Hahn gehört
der CDU-Fraktion seit 2004 an und hat
sich in den vergangenen Jahren als engagierte Politikerin in den Bereichen
Schule, Jugend und Kultur einen Namen gemacht. Seit 2009 betreute sie
zusammen mit Bernhard Schmitz für
Sie den Wahlkreis im Geistinger Sand.
Im Jahre 2014 wurde der Staffelstab
getauscht, da Bernhard Schmitz – auch
in Vorbereitung auf seine berufliche
Rente – ein Stück kürzer treten wollte.
Waltraud Hahn wurde dabei von Ihnen
– wie ihr Vorgänger Bernhard Schmitz,
der ihr seit dem als Stellvertreter zur
Seite stand – direkt in den Rat gewählt.

Wir Hennefer.

Wahlkreise 06-08:
Steimelsberg, Geistingen, Geistingen Sand
Der Kontakt zu Ihren Ratsmitgliedern:
WK 06: Steimelsberg
Martin Gerards
Alfons-von-Liguori-Str. 32
Tel.: 02242 913320
martin.gerards@hennefpartei.de
WK 07: Geistingen Zentrum
Gerhard Dohlen
Abtshof 1
Tel.: 02242 2628
Mobil: 0172 784 79 63
gerhard.dohlen@hennefpartei.de
WK 08: Geistingen Sand
Sören Schilling
Lindenstraße 20
Tel.: 02242 9042116
Mobil: 0178 690 36 32
soeren.schilling@hennefpartei.de

Martin Gerards

verdiene mein Geld bei der Stadt Köln.
Bernhard Schmitz wird mir auch weiterhin als Stellvertreter zur Seite stehen und mich in die Themen vor Ort
einarbeiten. Thematisch beschäftige
Grundsätzlich wäre für Waltraud Hahn ich mich, auch aufgrund meiner berufaus der Reserveliste zunächst ihr Stell- lichen Tätigkeit in Köln, seit Jahren mit
vertreter Bernhard Schmitz nachge- den Themen Planung und Bau und ich
rückt, der jedoch wie in 2014 dabei werde dieses Fachwissen für die örtliblieb, den Staffelstab an die nächste chen Angelegenheiten im Wahlkreis
Generation weitergeben zu wollen. einsetzen. Aufgewachsen und groß geAus diesem Grund hat Sören Schilling worden bin ich übrigens in der Wehrzu Beginn des Jahres die Betreuung straße, so dass ich mich in Geistingen
des Wahlkreises übernommen, da er und dem Geistinger Sand gut auskenden ersten Platz der Nachrückerliste ne. In meiner Freizeit arbeite ich im
belegt. Er stellt sich Ihnen nachfolgend Vorstand des Kur-Theaters Hennef e.V.
mit, verreise und fotografiere gerne
kurz vor:
und bin als Elferrat der Ersten HenneKurzvorstellung des neuen
fer Karnevals-Gesellschaft auch in der
Ratsmitglieds Sören Schilling
fünften Jahreszeit „jeck“ unterwegs.
Liebe Bürgerinnen und Bürger im
Geistinger Sand, ich freue mich, dass Ich freue mich auf die Arbeit und die
ich mich ab sofort für Sie als Ansprech- neuen Aufgaben im Wahlkreis. Wenn
partner für Ihre Belange vor Ort ein- Sie Fragen, Anregungen oder negative
wie positive Anliegen haben, wenden
setzen darf.
Sie sich jederzeit gerne an mich. PersönIch bin 29 Jahre alt, ledig und seit 2004 lich, per Telefon oder per Mail. Nur wenn
in der CDU aktiv. Von Beruf bin ich wir miteinander ins Gespräch kommen,
studierter Verwaltungsbeamter und können wir die Dinge anpacken!
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Gerhard Dohlen

Sören Schilling

Neubaugebiet in der
„Schulstraße“

Die VESBE e.V. plant das Werkstattgebäude an der Schulstraße abzureißen.
Auf diesem Gelände sollen mehrere
Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser
entstehen. Die Geistinger CDU Ratsmitglieder unterstützen die Forderungen der Anlieger und des Verkehrsund Verschönerungsvereins Hennef
nach einer moderaten Planung, die
den Erhalt des dörflichen Charakters
sicherstellt:
Die vorhandene Bauflucht soll eingehalten werden, um die existierende
Grünfläche zu bewahren. Im neuen
Wohngebiet muss eine Anpassung an
die bestehenden Gebäude erfolgen,
in dem eine lockere maximal zweigeschossige Bebauung ohne Staffelgeschoss erlaubt wird. Insgesamt müssen wir zusammen mit Ihnen die Parksituation in der Schulstraße durch den
Wegfall derzeitiger Parkflächen neu
bewerten und Lösungen finden.
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Erneuerung der Schützenstraße
im Sand

Metallbauarbeiten, welche nicht von
Seiten des Bauhofes verrichtet werSchon seit vielen Jahren befindet sich den konnten, sondern extern durchdie Schützenstraße in einem miserab- geführt werden müssen. Es wird mit
len Zustand. Schlaglöcher und geflick- Nachdruck daran gearbeitet, die Anlate Stellen säumen den Straßenverlauf. ge wieder herzustellen und in Betrieb
zu nehmen.
Um einen aktuellen Sachstand zu erfragen, haben wir, Sören Schilling und Neben der lebhaften Seite des Kuparks
Bernhard Schmitz, eine Anfrage im mit Spielplatz und Sportanlagen soll
Bauausschuss gestellt. Die Antwort aber auch der ruhige Teil des Kurparks,
der Verwaltung lässt Hoffnung auf- welcher zum Verweilen und Ruhe gekommen, dass sich bald etwas ändert: nießen einlädt, nicht zu kurz kommen.
Hier soll auch in Zukunft die MöglichFür den Neubau der Straße sind im keit bestehen dem Trubel des Alltags
städtischen Haushalt nämlich für die zu entfliehen und bei einem Blick in
Jahre 2018 und 2019 entsprechende die Natur die Gedanken schweifen
Mittel eingeplant. Derzeit wird die zu lassen. Hierfür wollen wir als Ihre
Vorentwurfsplanung erarbeitet, die Geistinger Ratsmitglieder auch in Zuden Anliegern und allen Interessier- kunft Sorge tragen!
ten voraussichtlich am 01. Juni in einer Bürgerinformationsversammlung Weitere Verbesserung der
vorgestellt werden soll. Der geschätz- Sicherheit für Fußgänger und
te Beitragssatz pro m² und das be- Radfahrer im Geistinger Sand
troffene Abrechnungsgebiet werden Durch eigene Beobachtungen aber
ebenfalls in der Bürgerinformations- auch durch Hinweise aus der Geistinveranstaltung vorgestellt. Über den ger Bevölkerung sind wir, Sören SchilVeranstaltungsort werden Sie von der ling und Bernhard Schmitz, auf die
Stadtverwaltung natürlich rechtzeitig oftmals nicht eingehaltenen Höchstinformiert. Wir werden für Sie auch geschwindigkeiten im Geistinger Sand
aufmerksam gemacht worden. Insbevor Ort sein.
sondere im Bereich des Kindergartens
Die Stadt erhofft Synergieeffekte zu er- und Spielplatzes an der Hans-Böcklerzielen, in dem die Sanierung der Schüt- Str. sind Geschwindigkeitsübertretunzenstraße zusammen mit der beabsich- gen zum Schutze der dort spielenden
tigten Kanalsanierung in der Schützen- Kinder nicht hinnehmbar.
straße, mit der Ertüchtigung des unterirdischen Flutgrabens in der Schützen- Wir haben daher kürzlich beantragt,
straße und mit der beabsichtigten Aus- dass die Verwaltung die „Tempo-30“baumaßnahme in der Geistinger Straße Beschilderungen bzw. Markierungen
von der Kapelle über den Kreuzweg hi- im Geistinger Sand (vor allem Stranaus bis zum Ausbauende durchgeführt ßen „Hans-Böckler-Str.“ und „Bodelwird. Mit den Arbeiten wird insgesamt schwinghstr.“) verbessern soll. Auch
ab 2018 begonnen. Bezüglich der Schä- sollen Stadt und Polizei weiterhin
den, die ein aktues Handeln erfordern, überprüfen, ob die mittleren Gehaben wir die Verwaltung gebeten, hier schwindigkeiten in den beiden zuvor
schnell Abhilfe zu schaffen. So können genannten Straßen eingehalten werBeschädigungen von Fahrzeugen ver- den. Wir haben die Verwaltung auch
hindert werden.
gebeten, durch Hinweise (außerhalb
der Beschilderung) oder öffentlichKurpark – Naherholung
keitswirksame Maßnahmen sicherzuvor der Haustür
stellen, dass insbesondere im Bereich
Nachdem die Sanierung der Wege des Kindergartens in der Hans-Böckim Kurpark sowie die Installation der ler-Str. Raserei eine Gefahr für kleine
Sportgeräte abgeschlossen ist, bietet und spielende Kinder darstellt.
lediglich die Minigolf-Anlage ein optisches Manko. Im Jahre 2016 wurde mit Wir hoffen bald über die Ergebnisse
einer Sanierung begonnen, allerdings berichten zu können.
gerieten die Arbeiten ins Stocken.
Grund hierfür waren die notwendigen
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Optimierung der Kreuzung
Schützenstraße/Bonner Straße

Jeder von Ihnen kennt die abknickenden Kreuzung Schützenstraße / Bonner Straße – entweder als Autofahrer
oder als Fußgänger. Und jeder von
Ihnen kennt daher auch die schwer
zu überblickende Kreuzungssituation,
die durch die abknickende Vorfahrtsstraße sowie die leicht versetzte Kreuzungsgeometrie bedingt ist.

Wir, Sören Schilling und Bernhard
Schmitz, haben daher beantragt, dass
die Stadtverwaltung Vorschläge zur
weiteren Verbesserung der Sicherheit
für alle Verkehrsteilnehmerinnen und
-teilnehmer erarbeitet und ein rücksichtsvolles Miteinander im Straßenraum ermöglicht. Der Umbau soll aus
unserer Sicht und aus Synergiegründen im Zusammenhang mit der Sanierung der Schützenstraße erfolgen; die
Stadt hat zugesagt, dies zu prüfen.
Wir informieren Sie auch jederzeit gerne
per E-Mail über aktuelle Aktivitäten in
Geistingen. Wenn Sie in unseren MailVerteiler aufgenommen werden wollen,
senden Sie uns einfach eine Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Mail-Adresse an
Geistingen@hennefpartei.de.

So erreichen Sie die CDU Fraktion:
CDU Fraktion im Rat der Stadt Hennef
Frankfurter Straße 97, 53773 Hennef
Tel.: 02242 888 295
info@hennefpartei.de
facebook.com/hennefpartei
www.hennefpartei.de
Redaktion:
Sören Schilling & Christoph Laudan
V.i.s.d.P.: Ralf Offergeld

Bildnachweise und die Ausgaben von
allen Wahlkreisen finden Sie im Internet
unter: politikdirekt.hennefpartei.de
Besuchen Sie uns auch auf facebook
unter facebook.com/hennefpartei

04.04.17 09:05

