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I' LOKALES 

"Cafe Spatz" 
"Spatzen" tauchen ab 

Wie jedes Jahr durften die. Vor
schulkinder der Kindertages
stätte "Spatz" alle Kindergar
tenkinder und ihre Familien ins 

. traditionelle "Cafe Spatz" ein-
laden. Dieses Jahr öffneten sich 
die Tore zu einer Unterwasser

. weit und empfingen die Gäste 
in ozeanischen Farbwelten, die 
sich auf deh Tischen, Wänden 

Und in der. Dekoration widerfan
_den. Kreativ wurden die älteren 
Kinder auch bei der selbstge
_stalteten Speisekarte - so konn
te man sich etwa zwischen "Ku
gelfischkuchen" (Kirsch-Mohn), 
"Haifis.chzahnkuchen" (Schoko
kusstorte) oder einer "Sand
burg'~ '(Limetten,Kokos-Käseku
chen) nur schwer entscheiden 

Die Grünen in Bornheim 
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oder probierte einfath von Al
lem! Dazu wurden· von den sie
ben fleißigen Bedienungen 
"Seesternschorle ,; (Apfelschor
le), "Schlammbrühe (Kakao) und 
viele weitere Leckereien, ge
reicht. Von Meerjungfrauen uriq 
Ozeankönigen, bunten. Fischen, 
Algen und allerlei_ gebasteltem 
Meeresgetier umringt genossen 
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wir gemeinsam Tiefsee - Ent
spannung mitten in Hemmerich! 
Der Erlös des Naschwerks geht 
an die sieben Spatzenkinder, 
die zum Ende ihrer Kindergar
tenzeit .eine Abschlussfahrt mit 
Ellen Breuer und der Leiterin 
Susanne Bach in die Jugend
herberge nach Hellenthai ma- · 
chen dürfen! Schiff ahoi! 

Anzeige 

s~hauen zufrieden auf den Weg<:Zurü<::k1 d~n·d(e Stadt in den letzten Jahren genommen hat. 

· _"Die von, uns mitg~stältete Rich' · räderfn Bürgerh~nd,bleib~Q;" Die 
tung stimmt, jet?f geht es. dar~ ·bevorstehende Gründung der En
urri :rniLinnoli<:ltiven Ideen de_il_ · ergiegenossenschaft ist auf diese 
Weg·· fortzUsetzen" so Spit~ initiative zurückzuführen. 
zenkandidatin Maria Koch. Die Wichtig für die Grünen ist ein vo-
Energiestadt Bornheim, eine rausschauender Politikstil, wie er 
Grüne . Idee, wird heute von in Bornheim bei Themen wie Kin-
beinahe allen Parteien in Born- dergartenausbau und Inklusion zu 
heim vertreten. "Ein Erfolg un- sehen war. "Nur wer Probleme 
seres konsequenten Eintretens früh erkennt und sie dann auch 
für diese Vision." sö der um- angeht kann vernünftige Lösun
weitpolitische Sprecher . der gen entwickeln und umsetzen." 
Ratsfraktion Arnd Kuhn. "Es geht so die Sprecherinder Grünen Born-
jetzt um die Gestaltung." Und heim, Andrea Gesell.- Dies ist auch 
da gibt es durchaus Unterschie- ein Grund, warum die Grünen sich 
de, _was man aktuell beim Bau erneut für Wolfgang Henseler als 
der Windräder in Sechtern se- Bürgermeister einsetzen. "Mit 
hen kann. "Wir haben uns von Ihm Ist eine _zukunfts.sl~h~rndf!,. 

ten ·Jahren nötig. "Auf die Korne 
munen .kommen im Zuge des de
mografischen Wandels schwieri
ge Aufgaben zu. Zur Lösung ste-

' hen dabei allerdings nur sehr be
grenzte Geldmittel zur Verfü
gung." so Markus Hochgartz, Di
rektkandidat in Kardorf. "Unsere 
Aufgabe wird es sein zusammen 
mit der Verwaltwng diese Mittel 
so einzusetzen, dass ·die Lebens
qualität in Bornheim generatio
nengerecht verbessert wird." Dazu 
gehören auch Themen wie Sanie
rung von' Straßen und Gehwegen 
oder eine Verbesserung der Was· . 
serqusllt!lt, wie . Manfred Quadt· 
Hell:~m, c:~:SPI.t~~ '~l.•u: .G~on.~t:l klmr 

bekommen und damit die Be
lastung für Leitungen und Elek
trogeräte zu verringern wollen 
wir nutzen." 
Auch eine bessere Bürgerbe
teiligung sehen die Grünen als 
Aufgabe für die nächste Rats
periode ",Man muss die Men
schen früh in die Planung ein
binden, aber auch deutlich sa
gen, was möglich ist und was 
nicht." so _Maria Koch. Dabei 

·muss die Politik stets den Inte
ressensausgleich zwischen al- {/ 
len 14 Ortschaften im Blick .ha-
ben. · · 
Gt·One sehen Bornheim auf ei
~·n Ql!I:_Gm W!U •. N~c:hhal~i~e 
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