Elmar Conrads-Hassel
FDP-Vertreter in der
Bezirksvertretung Bonn

Café-Nutzung des kurfürstlichen Gärtnerhauses im
Baumschulwäldchen!
Das kurfürstliche Gärtnerhäuschen im „Baumschulwäldchen“ ist ein Kleinod in der Bonner
Weststadt. Dennoch wurde es, wie das Baumschulwäldchen selbst über Jahre hinweg, wenig
gepflegt, kaum genutzt und den Parknutzern/innen fast nie zugänglich gemacht. Bereits vor
einiger Zeit hatte Elmar Conrads-Hassel dem Kulturamt vorgeschlagen, sich mit einer, damals in
der Bonner Weststadt gegründeten Initiative zusammenzusetzen, die dort ein kleines Café
einrichten wollte. Diese Idee erscheint als sehr interessant und bürgernah, liegen doch sowohl im
Baumschuldwäldchen selbst als auch unmittelbar darum herum verschiedene Kinderspielplätze.
Für die ihre Kinder dorthin begleitenden Eltern böte ein kleines Café mit
Erfrischungsmöglichkeiten und öffentlich zugänglichen Toiletten eine großartige Ergänzung und
Erleichterung ihres jeweiligen „Spielplatzaufenthaltes“. Übrigens diente das Gärtnerhäuschen auch
schon zur Zeit des Kurfürsten Maximilian als Ausschank für die Bevölkerung.
Offiziell ist das Haus als „Ausstellungsraum für Künstlerinnen und Künstler aus Bonn und
Umgebung“ verpachtet, seit 1 - 2 Jahren ist die Nutzung des Gärtnerhäuschens durch Künstler auf
jedoch (fast) gänzlich zum Erliegen gekommen; das Gärtnerhäuschen ist auch nie geöffnet, wenn
keine Ausstellung läuft. War die mangelnde Betreuung und Verwahrlosung des kurfürstlichen
Gärtnerhäuschens schon in der Vergangenheit ein Ärgernis, so muss dieser Zustand nunmehr,
nach der aufwändigen Sanierung und Renovierung des Baumschulwäldchens auf jeden Fall und
endlich beendet werden.
Mit einer Großen Anfrage hat die FDP diese Problematik nun aufgegriffen. Bezirksvertreter Elmar
Conrads-Hassel hat die Bonner Verwaltung u.a. gefragt, auf welcher Rechts-Grundlage das
Gebäude zur Nutzung überlassen wird und ob überhaupt ein schriftlicher Vertrag besteht, ggf. mit
welchen Auflagen und welcher Laufzeit? Elmar Conrads-Hassel will auch wissen, ob die Verwaltung
vor oder nach Abschluss des Pacht-Vertrages weitere oder andere Nutzungsmöglichkeiten des
kurfürstlichen Gärtnerhäuschens in Erwägung gezogen hat - wie z.B. die Nutzung als kleines Café?
Sobald eine Antwort der Verwaltung vorliegt oder Maßnahmen ergriffen werden,
informieren wir Sie an dieser Stelle !

