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Newsletter

Buschdorf

Liebe Leserinnen und Leser,

momentan ist es morgens gegen 7.45 Uhr noch ziemlich dunkel… zu dunkel
jedenfalls, um ohne Fahrradlicht zu fahren. Da ich um diese Zeit
Schülerlotsendienst mache, sehe ich etliche Kinder, die Richtung Tannenbusch
ohne Licht fahren….
Ich wünsche Ihnen – wenn auch leicht verspätet – ein gutes Jahr 2014.
1) Planungen „Am Apfelgarten“

anbei das ausführliche Dokument zu den Planungen. Ausdrücklich erwünscht ist,
dass sich die Buschdorfer Bürger an den Diskussionen beteiligen.
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/13/1313252.htm
2) Bürgerstiftung Buschdorf

10. Januar 2014

Sehr geehrte Buschdorferinnen und Buschdorfer!
Die Bürgerstiftung Buschdorf bedankt sich bei den Vielen, die im abgelaufenen
Jahr gespendet haben. Bei unserer Weihnachtsaktion sind weit über 5.000 Euro
zusammen gekommen. Dies gibt uns die Möglichkeit, auch im neuen Jahr unsere
Aufgaben zu erfüllen, wichtige Projekte in unserem Ortsteil zu fördern und vor
allem, Mitbürgerinnen und Mitbürger zu unterstützen, die in eine Notlage geraten
sind.
Wir sind bemüht, jeder Spenderin und jedem Spender brieflich zu danken und
eine Spendenbescheinigung zu senden. Leider können wir nicht in allen Fällen die
Anschrift ermitteln. Wir möchten diesen Weg benutzen, um auch denen ein
Dankeschön zu sagen, die wir brieflich nicht erreichen konnten.
Mit besten Grüßen und guten Wünschen für das vor uns liegende Jahr.
Ihre Bürgerstiftung Buschdorf
Bärbel Reindl, Vorsitzende
3) Lucky Luke e.V.
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Die Homepage von Lucky ist neu gestaltet. Hier kann man sich über den nächsten
Zirkusworkshop informieren.
Am 1./2. Februar 2014 heißt es wieder: "Hereinspaziert! Wir machen zwei Tage lang
Zirkus!!" Im Vordergrund stehen Spaß und die Freude am gemeinsamen Ausprobieren
und Lernen von verschiedenen Zirkuskünsten. Mehr Informationen unter
lucky.buschdorf.netoder luckyluke.workshops@yahoo.de. Anmeldezettel gibt es bald
wieder in der Buschdorfer Apotheke
Übrigens, diesmal sind die Luckys auch zum ersten Mal beim Karnevalszug
dabei! http://lucky.buschdorf.net/
4) Historisches
Liebe Buschdorferinnen und Buschdorfer.
Vor 110 Jahren erschütterte folgende Nachricht unseren Ort.

"Den Tod durch Überfahren erlitt am Montag in Berlin der Gutsbesitzer und Ortsvorsteher
Schopp aus Buschdorf. Herr Schopp war kurz vorher mit Herrn Gutsbesitzer Frings aus
Hersel in Berlin eigetroffen. Die Herren hatten sich auf dem Opernplatz aufgestellt, da der
Kaiser in wenigen Minuten erwartet wurde. Plötzlich kam ein Metzgerwagen in rasendem
Tempo daher gefahren, und ehe es jemand verhindern konnte, wurde Herr Schopp von dem
Fuhrwerk zu Boden gerissen und überfahren. Seine Verletzung Verletzungen waren derartig
schwere, daß er auf dem Transport zur königlichen Klinik starb. Kaum hatte man den
Verunglückten weggebracht, als auch der Kaiser eintraf, der sich eingehend nach dem Vorfall
erkundigte. Die Leiche des auf so traurige Weise ums Leben Gekommenen wird am Freitag
mit der Bahn hier eintreffen. Herr Schopp hat ein Alter von fast 61 Jahren erreicht."
Quelle: Generalanzeiger Bonn, 2.2.1904

Herr Schopp wurde zuerst in Graurheindorf beerdigt. Seiner Witwe ließ dies keine
Ruhe. Sie stiftete aus ihrem Besitz das Gelände für den heutigen Buschdorfer
Friedhof, ermöglichte mit einer Anschubfinanzierung auch dessen Errichtung, und
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sorgte schließlich für die Umbettung ihres Mannes. Seit dieser Zeit hat Buschdorf
einen eigenen Friedhof.
Im Adressbuch der Bürgermeisterei Oedekoven von 1907 befindet sich unter
Buschdorf der Eintrag:
Schopp, Louis Wwe., o.G. Hauptstraße 37
Burkhard Fehse, Toni Lankes
P.S. Die damalige Hauptstraße war wohl anders nummeriert als heute die
Buschdorfer Straße. Wer weiß darüber noch etwas ?
5) Weihnachtsbaum auf Abwegen

In Buschdorf wurde ein Weihnachtsbaum gestohlen.
Seit Jahren werden an den Eingangsstraßen in Buschdorf Weihnachtsbäume
aufgestellt und dekoriert. An der Deko beteiligen sich auch die Buschdorfer
Kindergärten.
Die Bäume werden von Buschdorfer Bürgern und Vereinigungen gestiftet, von den
„mööde Fööss“ aufgestellt und angebunden und begrüßen somit jeden, der zu
uns ins Dorf kommt.
Nun ist ein komplett dekorierter Baum, der in der Schickgasse stand, in der
Vorweihnachts-zeit entwendet worden. Wenn nun jener Baum zum Fest gut
besungen worden ist, so könnte derjenige uns dann die Dekorationen zurück
bringen, damit wir im nächsten Jahr auch wieder eine weihnachtliche Stimmung
in unsere Straßen bringen können.
Sollte nun jemand dem Baum begegnen, so kann er ja die DEKO einsammeln.
Danke.
Hubert Berg
6) Stiftung Jugend - Medien

Auch in diesem Jahr können 15- bis 21-Jährige in der Workshop-Reihe
"Jobtester" wieder jede Menge Medienberufe ganz praktisch bei uns ausprobieren.
Neu dabei: Der „Jobtester FachinformatikerIn“ von und bei der Deutschen Welle.
Das Programmheft 2014 zum Download sowie aktuelle Termine gibt es unter
www.jobtester.de .
Um auf dem Laufenden – auch über externe Termine und Infos zum Thema
Medienberufe - zu bleiben, lohnt sich außerdem ein Abonnement unseres
kostenlosen "Berufseinsteiger-Newsletters" unter http://www.sk-jugend.de
/newsletter-bestellen.html !
Viele Grüße, das Team der sk stiftung jugend und medien.
7) Su en dress

Liebe Buschdorferinnen und Buschdorfer, hallo Kumpels (damit sind meine
Artgenossen gemeint),
mein Name ist Paula – ich bin eine Terrier-Mix-Hündin und wohne seit gut acht
Jahren bei meinem Rudel, Claudia und Gernot Bertuleit in Buschdorf. Buschdorf
ist schön! Man kann von hier aus tolle Spaziergänge in die Umgebung – zum
Rhein, ins grüne C oder in die angrenzenden Felder machen ohne extra das Auto
aus der Garage holen zu müssen. Sollen wir dann aber nur mal eben kurz Gassi
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geführt werden, sind diese Wege offensichtlich für eure Rudelführer zu weit. Und
damit komme ich zu dem Grund, weshalb ich mich hier mal zu Wort melde: Im
Ort gibt es einige Straßen mit unbefestigten Grünstreifen – also dort gibt es keine
Bordsteine. Und hier liegt das Problem: Einige von euch Kumpels erledigen dort
ihr Geschäft! Das allein ist noch nicht so schlimm – schlimm ist aber, dass das
dann da liegen bleibt – pfui! Habt ihr euch mal überlegt, was das für die
Anwohner bedeutet? Überall liegt Kot … iigitt!! Geht vor allem mal in die FranzGrünkorn-Straße – da ist es am allerschlimmsten!
Um diesem Problem Herr zu werden, gibt es nur eine einzige Möglichkeit: Sagt
euren Rudelführern, dass sie euer Geschäft einsammeln und mitnehmen sollen!!
Meine Leute nehmen grundsätzlich alles mit, was ich fabriziere! Dann ist auch
niemand sauer auf euch bzw. eure Rudelführer! Und niemand schert uns zu
Unrecht alle über einen Kamm.
Also – denkt alle (Menschen und Hunde) mal drüber nach – alle werden es euch
danken!
Es grüßt mit einem herzlichen Wuff
eure Paula
8) Für alle, denen Papier noch wichtig ist…

http://www.youtube.com/embed/V_gOZDWQj3Q?rel=0
9) Bürgerbeteiligung - aber wie?
Mit den Leitlinien wird eine wichtige Wegmarke für die Bürgerbeteiligung in Bonn gesetzt.
Am 17. Januar wurden sie vorgestellt und mit Bürgern diskutiert. Auch Sie können sich
jetzt noch in den Diskussionsprozess einbringen und Anmerkungen machen. Weitere
Informationen unter:
Weitere Infos unter www.bonn.de/@leitlinien-buergerbeteiligung
-------------------------------------------------------------Liebe Leserinnen und Leser,
dies war nun die 127. Ausgabe des newsletters Buschdorf.
Schreiben Sie doch mal einen Leserbrief, schicken Sie der Redaktion Informationen.
Redaktion: newsletter@buschdorf.de
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Martin Hermann, Ludwig Schopp Str. 18, 53117 Bonn
Mitarbeit: Technische Beratung: Burkhard Fehse
Anmeldung/Abmeldung: http://www.buschdorf.de/newsletter

-Abmelden vom Newsletter
this link

20.01.2014 17:37

