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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

in Schwarz- und Vilich-Rheindorf sowie dem Combahnviertel,

Gemeinsam mit unserem Ober-
bürgermeister Ashok Sridharan und 
dem Bürgermeister unserer fran-
zösischen Partnerstadt Mirecourt, 
Yves Sejourné , durfte ich am 11. 

Mai 2019 den neuen Kunstrasen-
platz in Schwarzrheindorf einwei-
hen. Ein guter Tag, insbesondere für 
die Hauptnutzer, den FV Preußen 
Bonn 1912, der sich auch in Sachen 

Ausbau der Anlage selbst intensiv 
eingebracht hat sowie unsere Ar-
nold-von-Wied (Mäuse)Schule und 
die Realschule Beuel.
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seit 1999 darf ich Sie im Bonner Stadtrat als von Ihnen direkt gewählter 
Stadtverordneter vertreten. Eine Aufgabe, die ich für meine Heimat un-
glaublich gerne wahrnehme. Hier bin ich aufgewachsen, habe Kita und 
Grundschule besucht, hier war ich 25 Jahre Messdiener, habe den Bürger-
verein mitgegründet, kenne viele Menschen und ihre konkreten Anliegen. 
Hier begann mein ehrenamtliches Engagement. 

In den letzten sechs Jahren sind im Zusammenspiel vieler Akteure einige 
Themen konkret umgesetzt oder wesentlich weitergebracht worden, die 
mir Herzensanliegen waren und sind. Gerne möchte ich hierüber kurz und 
kompakt berichten:

Neuer Kunstrasenplatz für Schwarzrheindorf 

Sommer 2020



Neue Schulturnhalle Schwarzrheindorf 

Erfolgreiche neue Dorfplatzgestaltung 
Schwarzrheindorf

Sanierung unserer
Doppelkirche 

Nach zwei Jahren Bauzeit ist die 
Sanierung von Dachstuhl und 
Fassade der Schwarzrheindorfer 
Doppelkirche abgeschlossen. 
Damit zeigt sich eine der schöns-
ten deutschen Kirchen von ihrer 
besten Seite. Die letzte Sanierung 
lag gute 20 Jahre zurück. Nun hat 
unsere traditionsreiche romani-
sche Doppelkirche eine notwendi-
ge Erneuerung erfahren. Übrigens: 
Das Land NRW hat die Sanierung 
mit 1,1 Millionen Euro gefördert. 

Bedeutende Wohnbauprojekte in Schwarz- 
und Vilich-Rheindorf sowie Vilich
Als wichtige Bauprojekte bei uns vor Ort möchte ich ins-
besondere die inklusive Bebauung des „Ledenhofquartiers“ 
und das „Stadttor Beuel“ nennen. Beim Stadttor Beuel 
handelt es sich um einen architektonischen Abschluss des 
Mirecourtviertels, der zugleich - aufgrund der geschlosse-
nen Bauweise - einen Lärmschutz für die dahinterliegen-
den Wohngebiete hinsichtlich der stark befahrenen L16/
Niederkasseler Straße darstellt. Das Ledenhofquartier ist 
die Umsetzung eines inklusiven Wohnprojektes des Land-
schaftsverbandes Rheinland (LVR) in Kombination mit 
verschiedensten Wohnformen. Hier entsteht ein Musterbei-
spiel einer gut durchmischten Bebauung, die den verschie-
denen Bedürfnissen der Menschen im Laufe ihres Lebens 
Rechnung trägt.

Neuer Standort 
der Kita KIDS e.V. 
 

Wir haben Wort gehalten: Für die 
Kindertagesstätte der Elterninitia-
tive in der Rheindorfer Straße, die 
kündigungsbedingt einen neuen 
Standort suchen musste, haben 
wir eine geeignete neue Bleibe 
gefunden.

Seit Jahrzehnten bestand der kleine 
Dorfplatz von Schwarzrheindorf aus 
einem unattraktiven, kaum nutz-
baren wilden Parkplatz. Die von den 
Bürgern gewünschte Aufwertung 
scheiterte lange Zeit an den Kos-
ten. Nach mehrmaligem Aufgreifen 
und entsprechenden politischen 
Beschlüssen fand eine Bürgerver-
sammlung statt, in der mehr als 100 
anwesende Bürger über alternative 
Planungen berieten. Der dort mehr-

heitlich gewünschte Entwurf wurde, 
obwohl mit höheren Kosten ver-
bunden, durch uns politisch durch-
gesetzt. Durch die Verbindung der 
Maßnahme mit dem barrierefreien 
Umbau der Bushaltestelle wurden 
die Anliegerkosten massiv gesenkt. 
Dank des Tiefbauamtes wurde die 
Baumaßnahme schneller als geplant 
umgesetzt und mehr Bänke, Müllei-
mer und Fahrradbügel als ursprüng-
lich vorgesehen aufgestellt.

Eine weitere „Never-Ending-Story“, 
die neue Schulturnhalle, ist einen 
bedeutenden Schritt weiter. Seit 
fast 20 Jahren mehrmals auf unse-
ren Antrag hin politisch beschlossen 
und für Beuel auf Priorität eins ge-
setzt, haben leider Teile der Verwal-
tung die bauliche Umsetzung viele 
Jahre verzögert. Dank des neuen 
Leiters des Städtischen Gebäude-

managements (SGB) ist die Planung 
nun extern vergeben worden. Zu-
sätzlich hierzu ist im August auch 
die Planung einer Dreifachturnhal-
le - primär für den Handballsport 
- für Beuel auf den Weg gebracht 
worden, dies wird insbesondere 
den TSV Bonn rrh. als Hauptnutzer 
freuen.



50. Jubiläum unserer Städtepartnerschaft mit Mirecourt

Erhalt 
Haus Michael
 
In den letzten Jahren habe 
ich mich besonders für die 
Jugendeinrichtungen in 
unserem Stadtbezirk stark 
gemacht. Gleich mehrfach 
setzte ich mich erfolgreich 
für den Fortbestand der Of-
fenen Türe im Haus Michael 
ein.

Bedeutende Infrastrukturprojekte Sauberkeit und 
Sicherheit
 
Insbesondere am Rathausvorplatz, 
an der Rheinuferpromenade und auf 
unserem Rheindeich haben wir in 
den letzten Jahren durch geeignete 
Maßnahmen die Situation verbes-
sern können. Zu diesen Maßnahmen 
gehört die massive Aufstockung 
des Ordnungsaußendienstes, ver-
stärkte Ordnungspartnerschaft mit 
der Polizei, vermehrte und zeitlich 
ausgeweitete Kontrollen, größere 
Müllbehälter und eine deutlich 
verbesserte Beleuchtung. Saubere 
Straßen und Plätze sind die Visi-
tenkarte unserer Stadt und sorgen 
dafür, dass Menschen sich in ihrem 
Umfeld sicher und wohl fühlen.

Das 50-jährige Jubiläum unserer 
Städtepartnerschaft Beuel/Mire-
court, die bei uns in Schwarzrhein-
dorf durch den Glockentausch 
begann, setzt ein Zeichen für ein 
gemeinsames Europa. Wir haben 
dieses Jubiläum ganz bewusst als 
offenes Bürgerfest und nicht hinter 
verschlossenen Türen mit aus-
schließlich geladenen Gästen gefei-
ert. In meiner Festrede auf dem aus 
diesem Anlass neu benannten „Mi-
recourtplatz“ am Beueler Rheinufer: 
„Wenn unser gemeinsames Europa 
in Zeiten von zähen Brexit-Verhand-
lungen eine Zukunft haben soll, so 

muss es sich auf seine 
Grundwerte besin-
nen. Gerade hierzu 
trägt eine aktive und 
lebendige Städte-
partnerschaft bei. Sie 
trägt aber auch dazu 
bei, den Frieden in 
Europa weiter auf-
recht zu erhalten 
und das „Wir-Gefühl“ 
zu stärken. Unsere 
Städtepartnerschaft 
ist ein Mosaikstein 
deutsch-französischer 
Freundschaft!“

Ein besonderes An-
liegen war es mir in 
den vergangenen 
Jahren, den ÖPNV 
und den Radverkehr 
zu fördern und vor 
allem auch sicherer 
zu machen. Dazu 
gehört die inzwi-
schen vorliegende 
Beschlussfassung 
für eine eigene 
Trasse der Linie 66 
als wichtigste Ver-
bindung zwischen Bonn und dem 
Rhein-Sieg-Kreis sowie der Ausbau 
des Rad- und Fußweges entlang der 
B56. Hier haben wir zwischenzeit-
lich eine Komplettierung im noch 
fehlenden Bereich bei Pützchen und 

die nachträgliche Errichtung einer 
kompletten Beleuchtung beschlos-
sen. Aus Bezirksvertretungsmitteln 
haben wir die Verbesserung der 
Beleuchtung der Bröltaltrasse als 
wichtigem Ost-West Fuß- und Rad-
weg in unserem Bereich umgesetzt.



Geboren 1968 in Köln-Porz, Abitur 1988 in Bonn. Aus-
bildung im gehobenen nichttechnischen Dienst der 
Bundesvermögensverwaltung und Studium an der 
Fachhochschule des Bundes in Münster. Zuletzt Leiter 
Presse, Kommunikation und Marketing der Bundes-
anstalt für Immobilien (BImA). Mitglied der CDU seit 
1987. Seit 1999 direkt gewähltes Mitglied des Rates 
der Bundesstadt Bonn, stellvertretender Fraktions-
vorsitzender und Vorsitzender des Wirtschaftsaus-
schusses. Seit 2014 zudem Bezirksbürgermeister des 
Stadtbezirks Beuel. Abgeordneter des Landtags Nord-
rhein-Westfalen seit 1. Juni 2017. Déus ist Mitglied 
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen und Kommunalpolitischer Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion sowie Mitglied im Wissenschaftsaus-
schuss und im parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss „Hackerangriff “.

der Kontakt mit Ihnen war und ist mir äußerst wichtig und gleichsam meine 
politische „Erdung“. Die an dieser Stelle dargestellten Erfolge konnte ich 
aufgrund des zur Verfügung stehenden Platzes nur kurz anreißen. Bei allen 
an mich herangetragenen Anliegen ist es mir immer wichtig die Vereins-
landschaft sowie das vielfältige ehrenamtlichen Engagements vor Ort zu 
unterstützen. Gerade die Leistungen in diesem Bereich sind für die Leben-
digkeit und Liebenwürdigkeit unserer Ortsteile unverzichtbar.

Sie suchen den Kontakt und den Austausch mit mir? Sie haben Kritik, An-
regungen oder Wünsche an mich? Über eine Kontaktaufnahme freue ich 
mich sehr.

Ihr
Guido Déus

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

in Schwarz- und Vilich-Rheindorf

sowie dem Combahnviertel,

Guido Déus MdL

Baustellen-
management
Bei der mehrmonatigen Baumaß-
nahme zum Umbau des Schwarz-
rheindorfer Dorfplatzes wurden 
überraschend alle Bushaltestellen 
zwischen Konrad-Adenauer-Platz 
und Stiftsstraße für mehrere Mo-
nate geschlossen. Zur Aufrecht-
erhaltung der Mobilität konnte 
ich erreichen, dass vorübergehend 
ein Shuttledienst mit Kleinbussen 
vom Konrad-Adenauer-Platz bis 
zur Baustelle eingesetzt wurde. 
Eine große Erleichterung, insbe-
sondere für die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Tenten-Wohn-
anlage.
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