
Bürgerinitiative „Kleinfeldchen“
„...es geht weiter und wir sind alle dabei!!!“

• 2. März, 17.00 Uhr Meys Fabrik – Ausschuss Stadtgestaltung und Planung
◦ seid alle weiterhin dabei – wir zeigen gemeinsam wieder Flagge

• Schwerpunktthema – Gewerbegebiet Kleinfeldchen
◦ schaut euch im Bürgerinformationsportal der Stadt Hennef bitte die 

aktuellsten Planungsunterlagen an
◦ was soll verändert werden – was soll bleiben – das geht uns alle an

• derzeitige Planung – ohne Gastronomie und ohne Büroflächen
◦ zur Entlastung der Verkehrsströme – das haben wir gemeinsam erreicht 

und ist Verdienst aller engagierten Anwohner und Bürger

• neues Verkehrsgutachten – Ausbau Knotenpunkt auch ohne „Kleinfeldchen“
◦ das haben wir zusammen erreicht und ist unser gemeinsamer Verdienst
◦ ansonsten wäre der status quo unverändert geblieben – katastrophale 

Verkehrsbedingungen – noch mehr Stau

• unser Antrag auf vorzeitige Änderung Verkehrsführung und Ampelschaltung
◦ wurde vom Hauptausschuss an den Ausschuss Stadtgestaltung und 

Planung als zuständigen Fachausschuss weitergeleitet – Thema am 02.03.
◦ wird durch Verkehrsgutachten untermauert – richtiger Weg von uns

• Stellungnahmen zu unseren Einwendungen vom Januar 2015
◦ 33 Einwendungen durch besorgte Anwohner/Bürger – super Engagement
◦ jeder muss nun selbst die Stellungnahmen der Stadt Hennef auf seine 

Einwendungen prüfen – ggf. weiter nachfragen

• noch weitere offene Fragen
◦ nicht alle von uns bisher angesprochenen Punkte konnten wir in den 

Stellungnahmen wiederfinden – zuhören – beobachten – nachhaken – wir 
sind alle gefordert – viele Ohren – viele Argumente

• die Änderung des Flächennutzungsplans soll in Kürze ohne eine weitere 
Offenlegung beschlossen werden

• der Bebauungsplan wird an die neue Situation angepasst und soll erneut 
ausgelegt werden
◦ hier sollte sich wieder jeder persönlich einbringen – kritische Punkte 

anmerken – durch neuerliche Einwendungen untermauern

Durch unser gemeinsames Engagement geht die Verwaltung
der Stadt Hennef nun sorgfältiger mit dem Thema

„Gewerbegebiet Kleinfeldchen“ um!
–

Zusammen haben wir bereits eine ganze Menge erreicht - aber
es gibt noch viel zu tun!! 

–
Wir müssen weiterhin gemeinsam am Ball bleiben!!!


