
Arbeitskreis „Umwelt- und Klimaschutz“  

Ein großes Thema in unserem AK ist das Thema Müllbeseitigung und –vermeidung. Wir 

haben dauerhaft ein Auge auf mögliche „Tatorte“ und erarbeiten Ideen, wie hier zukünftig 

Müllansammlungen vermieden werden können.  

So werden wir die Anregung an die Stadt Bonn weiterleiten, für das Rheinufer mehr und 

bessere Mülleimer anzuschaffen, die von Tieren nicht mehr erreicht und durchgewühlt 

werden können. 

Immer wieder gibt es auch Müllansammlungen im Umfeld des Mehlemer Friedhofs. Um den 

Container für Grünabfälle herum sammeln sich die Abfälle. Hier stehen wir in Kontakt mit 

der Stadt Bonn. 

Dann ist uns berichtet worden, dass der Schulhof der Domhofschule abends und nachts oft 

verschmutzt wird. Dazu stehen wir in Kontakt mit der Jugendeinrichtung „Rheingold“ in 

Mehlem, um in den Austausch mit den Jugendlichen zu den Themen Sauberkeit, 

Umweltschutz, Verantwortung für das eigene Umfeld sowie Konsum zu treten. Diskutiert 

wurde auch über Bachpatenschaften am Mehlemer Bach sowie über mögliche Anregungen 

zum Kauf nachhaltiger Produkte.  

 

Wir setzen uns weiter für ein blühendes und grünes Lannesdorf und Mehlem ein und würden 

z.B. auf den Dorfplätzen der beiden Ortsteile gerne (mehr) Blumen pflanzen. Wir haben dazu 

Vorschläge erarbeitet, wie z.B. für Beete rund um die Bäume herum und Baumpatenschaften. 

Daraufhin haben einige Mitglieder unseres AK gemeinsam mit einem Mitarbeiter des 

städtischen Grünamtes mögliche Plätze und Flächen für die Begrünung abgestimmt. Der 

Marktplatz, der Rheinweg sowie der Brunnenpark in Mehlem sind dazu ausersehen. Es sollen 

Patenschaften begründet werden, die die gesäten Flächen gießen und pflegen. Auch die 

Jugendlichen des „Rheingold“ werden mitmachen. 

Keine Blume ohne Bienen! Das Thema Bienen ist daher sehr wichtig für uns. Wir haben 

einen Experten in unserem AK, der anbietet, Interessenten in Sachen Bienenstöcke und 

Imkerei zu beraten. Es könnten auch Patenschaften für Bienenstöcke oder bienenfreundliche 

Blühstreifen übernommen werden. 

Und dann möchten wir gern ein „Repair Café“ in den Räumen des Quartiersmanagements 

einrichten. 

Für alle Projekte suchen wir noch engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter, damit wir zu 

den einzelnen Projektpunkten weitere Verantwortliche gewinnen können, wie zum Beispiel 

Baumpaten oder Beetpaten. Bitte meldet euch mit Anmeldungen zur aktiven Mit-Arbeit beim 

Quartiersmanagement Lannesdorf/Obermehlem. 

Das Quartiersmanagement kann bestimmte Projektideen auch aus Mitteln des Quartiersfonds 

der Bundesstadt Bonn fördern. 
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