Dr. Martin Wille
Ortsteilbeauftragter Medinghoven
der Evangelischen Kirchengemeinde Hardtberg
Stadtteilgespräch am 19. Mai 2022 – DIE WOHNUNG, Gutenbergstraße 28
Teilnehmer: Dr. Martin Wille (Leitung), Enno Schaumburg und Helmut Buß (CDU Hardtberg)
und Hartmut Schuenke
Frau Steinhart (Stadt Bonn) hatte ihre Teilnahme witterungsbedingt kurz vor der Sitzung
abgesagt.
M. Wille nimmt auf seine Aufzeichnung über das Stadtteilgespräch vom 21.04.2022 (Anlage
1) Bezug und informiert über den von Herrn Göbel (Diakonie) in der Sitzung des AK
Medinghoven am 10.05.2022 dargestellten Sachstand. Danach (s. Protokoll AK
Medinghoven)
- stehe im Stadtteilbüro Medinghoven durch städtische Finanzierungsmittel eine
halbe Stelle mehr zur Verfügung,
- solle die Stelle perspektivisch im Juni besetzt werden,
- überlege die Diakonie, in Absprache mit der Ev. Kirchengemeinde Hardtberg die
Räume der WOHNUNG vorübergehend mit zu nutzen,
- dies solle jedoch keine Dauerlösung sein; es würden eigene Räume gesucht.
In der Aussprache wird festgestellt, dass diese Entwicklung zu begrüßen sei, damit aber nicht
das Anliegen eines Quartiersmanagements für Medinghoven erledigt sei. Dies ergebe sich
im Widerspruch zur Stadtverwaltung auch aus deren Empfehlungen zum Abschlussbericht
über das Projekt „Zusammen im Quartier“ (s. Anlage 2). Hierzu werden insbesondere die
Empfehlungen zu den Themen Wohnen und Vernetzungsstrukturen eingehender
besprochen.
Auch hier wird auf die AK- Sitzung vom 10.05. und die dortige Diskussion zur Ladenzeile mit
dem Ergebnis Bezug genommen, dass die Frage der künftigen Gebäudenutzung nicht
abschließend geklärt sei. Hartmut Schuenke regt in diesem Zusammenhang an, das Gespräch
mit allen Eigentümern zu suchen und im Gefolge davon, ein in die Zukunft gerichtetes
Gesamtkonzept für die Ladenzeile Medinghoven zu entwickeln. Er sei zu einem verstärkten
Engagement bereit. M. Wille nimmt diese Anregung auf, wird sich Gedanken zum weiteren
Vorgehen machen und weist darauf hin, dass auch Herr Juergens (Hardtberg-Apotheke)
seine Unterstützung bezüglich der Entwicklung der Ladenzeile zugesagt habe.
Enno Schaumburg und Helmut Buß weisen noch einmal auf den Beschluss der
Bezirksvertretung Hardtberg vom 15.03.2022 zur Auftragsvergabe für ein
Quartiersmanagement hin. Sie seien auf die Reaktion der Stadtverwaltung gespannt,
machen aber deutlich, dass ihre Fraktion weiter am Ball bleiben und Druck machen werde.
Ein weiteres, orientierendes Stadtteilgespräch soll noch vor der Sommerpause am
Donnerstag, dem 9. Juni 2022 stattfinden.

