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Sehr geehrte Frau Wagner
Sehr geehrter Herr Wagner,

nachdem ich letzte Woche mit Ihrer Frau und Ihnen persönlich gesprochen habe, möchte ich es nun
nicht versäumen, die vielen Fragen, die Sie stellvertretend für die BI Kleinfeldchen an mich bzw. Die
Grünen gestellt haben, zu beantworten.

Grundsätzlich halten wir die Arrondierung der Fläche Kleinfeldchen für tragbar, insofern von der
Stadt dafür ein,,bürgerbeteiligendes Planfeststellungsverfahren" gewählt wird. Nur wenn
ausreichend Distanzflächen zur bestehenden Bebauung, Schalldtimmmaßnahmen, eine optisch
ausreichend hohe Begrünung durch entsprechende Baumreihen, die Verkehrsregelung, die
Schulwegsicherung und die Fragen des Hochwassers im Sinne der Betroffenen auskömmlich
beantwortet werden, ist diese Fläche weiter zu beplanen.
Wir haben im Planungsausschuss die Vorlage zur Verkehrsreglung im Rahmen der FNP
Anderungsvorschläge abgelehnt. Grundsätzlich sehen wir aber in dem Gebiet eine Fläche die beplant
werden soll. War dort jahrelang von einer Sondernutzungsfläche die Rede, die einmal mit der Idee
der Verwirklichung eines Schwimm-/Freibades belegt war, so musste ernüchternd festgestellt
werden, dass weder in privater Hand noch in öffentlicher Regie ein solches Vorhaben sich
rechnerisch darstellen lässt. Dies bedeutet aber auch, dass dann die Nutzung dieser Fläche neu
überdacht wird und wurde. Leider mit einem Ergebnis, das weder Sie als betroffene Anlieger noch
uns Grüne erfreut.
Die vorgeschlagene Verkehrsführung wurde in dieser Form von uns abgelehnt. Eine Anbindung an
die B 8 oder aber eine Anbindung über Petershohn ist zu pnifen; aber wie sie sicherlich der Presse
entnehmen konnten, ist die Zukunft der B 8 ztx Zeit in Diskussion. Eine Ortsumgehung lehnen wir in
den vorgeschlagenen Varianten ab, eine Alternative wäre zuentwickeln. Somit bedeutet dies aber
auch, dass heute keine verlässliche Positionierung unserseits bzgl. der Verkehrsftihrung
Kleinfeldchen möglich ist. Wichtig aber ist, dass am Ende eine Lösung zum Tragen kommen muss,
die die Verkehrsituation dauerhaft entschärft.
Die geplante ,,Ansiedlung" der neuen Rettungsleitstelle verlangt unabdingbar eine strickte
Ampelregelung und die somit das Ausrücken der Einsatzfahrzeuge ohne Einschaltung der
Martinshörner ermöglicht, vergleichbar der Situation am Bonner Verteiler.
Nicht nur im weiteren Umfeld des Kleinfelchens, sondern auf eine prinzipiellen Ebene wollen wir,
dass die Stadt Hennef die Problematik der Abwasserentsorgung angeht, sodass zuktinftig strikt auf
eine maximale Entsorgung des Oberflächenwassers durch Retentionsbecken garantiert wird. Die
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bestehende Hochwasserproblematik des Hanfbachs und des Höhnerbachs darf keinesfalls durch die
geplante Ansiedlung des Gewerbegebiets verschärft werden.
Wir Grtinen bieten ihnen im Zusammenhang der Umsetzung ihrer Anliegen unsere Hilfe in der Form
an, als dass wir unsere Möglichkeiten als Antragstellerbnl. Anfrager in den Ausschüssen Ihnen zur
Verfügung stellen möchten. Das heißt konkret, wir könnten Ihre Fragen formulieren bzw. Ihre
Anträge flir Sie stellen. Unabhtingig von dieser Möglichkeit möchten wir Sie dahin gehend bestärken
weiter so aufzutreten wie bisher. Nur durch Ilu offensives Vorgehen bewegt sich der Bürgermeister,
die verwaltung und die Mehheitsfraktiousn. _

Mit grünen Grüßen
lhr Bür sterkondidot
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