
 

 

Pressemitteilung 05/2013  

Zur Sitzung des Gemeinderates am 10.10.2013 

Am 07.10.2013 traf sich die Fraktion der BgB um sich über die bevorstehenden Be-

schlüsse zu beraten. Hier nun die wichtigsten Ergebnisse: 

Auswirkungen der Stelleneinsparung Gemeindebücherei im Auge behalten 

Der Beschluss des Rates der Gemeinde Bönen vom 29.11.2012 beinhaltete u.a. die 

Maßnahme Nr. 40 „Konsolidierung des Personalhaushaltes“. Seinerzeit wurde der 

Wegfall einer bibliothekarischen Vollzeitstelle mit 39 Wochenarbeitsstunden beschloss-

en. Um diese Maßnahme umzusetzen, wurden in Zusammenarbeit mit den Bücher-

eimitarbeitern und mit Hilfe von Besucherstrommessungen u.a. eine um insgesamt 8 

Wochenstunden verkürzte Öffnungszeiten ausgearbeitet. Ziel war es, trotz der Budget-

kürzungen für den Medienankauf und dem Wegfall der bibliothekarischen Vollzeitstelle 

eine qualitativ gute Grundversorgung unter den veränderten Rahmenbedingungen 

anbieten zu können. Dieses Ziel hält die Bürgergemeinschaft Bönen mit diesen 

Maßnahmen für erreichbar und unterstützt die Umsetzung. Jedoch nur mit der Auflage, 

dass wenn die zwischen der Fachbereichsleitung und dem Büchereiteam vereinbarte 

Überprüfung der Maßnahmen nach einem halben Jahr nach Einführung ergeben sollte, 

dass das Ziel so nicht erreicht werden kann, auch zusätzliche Haushaltsmittel zur 

Erreichung des Ziels kein Tabu sein dürfen.  

 

Schließung des Spielplatzes „Schlegelstraße“ verhinderbar 

Der Spielplatz „Schlegelstraße“ ist ein kleiner Spielplatz mit einer Größe von 300 qm 

Spielfläche und ist freigegeben für Kinder bis 4 Jahren. Er wurde im Jahr 2009 mit Spiel-

geräten ausgestattet, die speziell für Kleinkinder geeignet sind. Idee war es, auf der 

relativ kleinen Fläche den Kleinkindern, in einem geschützten Umfeld, einen Raum zum 

Spielen zur Verfügung zu stellen. Diese Lage erschwert jedoch die Pflege durch die 

Gemeinde Bönen. Da die Schließung aus überwiegend finanziellen Gründen (Pflege- 

und Instandhaltungskosten, Gewinn aus Grundstücksvermarktung) geschehen soll, es 

aber von den umliegenden Bewohnern nach wie vor einen Bedarf für diesen Spielplatz 

gibt ist die Bürgergemeinschaft Bönen für den Erhalt des Spielplatzes unter der Beding-

ung, dass sich eine dauerhafte Patenschaft der Anwohner in enger Zusammenarbeit mit 

der Gemeinde Bönen für die Pflege findet. 

 

 

 



 

Jahreshauptversammlung der BgB 

Am 15.Oktober 2013 findet die diesjährige Jahreshauptversammlung der  Bürgergemein-

schaft Bönen e.V. statt. Die Versammlung findet in der Gasstätte Höing, Nordböggener 

Straße 20 in Bönen statt, Beginn ist um 19.30 Uhr. Da die Bürgergemeinschaft ein 

eingetragener Verein ist, umfasst die Tagesordnung alle satzungsgemäßen Punkte, wie 

z.B. Jahresbericht, Kassenbericht und Wahlen. 

Der 1. Vorsitzende, Hans Peter Stratemann schreibt dazu in seiner Einladung: „Wir 

hoffen auf rege Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und freuen uns auf interes-

sante Gespräche und Berichte aus der Gemeinde...“ 
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