
Koalition will abgestufte, repräsentative 
Abstimmung zum Bäderkonzept 
 
- Bürger sollen über Bestands- und Verän-
derungsmodell abstimmen 
 
Die schwarzgrüne Koalition hat ihre Ab-
sicht bekräftigt, die Bürger in die Entschei-
dung um die Zukunft der Bonner Bäder-
landschaft einzubeziehen. 
 
„Die Verwaltung hat mit der von ihr jetzt 
vorgelegten Grundstruktur zur Bürgerbe-
teiligung zur Zukunft der Bonner Bäder-
landschaft, die Beschlüsse des Rates ange-
messen umgesetzt“, sagte Dr. Klaus-Peter 
Gilles (CDU) und Peter Finger (GRÜNE).  
 
„So sollen die Bürger in die Lage versetzt 
werden, eine Grundsatzentscheidung zwi-
schen dem Bestandsmodell inklusive Bä-
dersoli und dem Veränderungsmodell in-
klusive der Schließung eines Hallenbades 
zu treffen.“ 
 
Allerdings will die Koalition wie bisher da-
ran festhalten, dass die Bürger, für den 
Fall, dass sie mehrheitlich für das Verände-
rungsmodell votieren, jedes der 4 Hallen-
bäder (Frankenbad, Kurfürstenbad, Hardt-
bergbad und Beueler Bütt) zur Disposition 
stellen können.  
 
„Die Beschränkung auf Kurfürsten- und 
Hardtbergbad halten wir für falsch. Wir 
werden einen entsprechenden Änderungs-

antrag stellen, um ein adäquates Mei-
nungsbild der Bonner Bürger für den Rat 
zu erhalten“, sagte Peter Finger. 
 
Für eine ganze Reihe von inhaltlichen 
Fragen erwartet die Koalition noch Ant-
worten der Verwaltung bis zur Aus-
schusssitzung in der kommenden Wo-
che. Dazu zählt die Machbarkeit einer 
möglichen Trennung von Frei- und Hal-
lenbad im Hardtberg ebenso wie die 
möglichen finanziellen Einsparungen 
durch die Veränderung der Betriebsform 
z.B. durch eine GmbH unter dem Dach  
der Stadtwerke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volle Unterstützung signalisierten die Koaliti-
onsvertreter für das Modell einer repräsenta-
tiven Befragung, um ein Meinungsbild zu er-
stellen.. 
 
„Für uns ist es entscheidend, dass das Ergeb-
nis der Befragung Repräsentativität beanspru-
chen kann, um dem Rat vor der Sommerpause 
eine Entscheidung zu ermöglichen“, so Dr. 
Klaus-Peter Gilles   

Bürgerbefragung zum Bäderkonzept  

  Unsere Themen: 

 Bürgerbefragung zum 

Bäderkonzept 

 Dichtheitsprüfung 

 Fahrradklimatest 

 Bauprojekt am Haupt-

bahnhof 

 Wasserversorgung 
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CDU-Ratsfraktion ist ge-
gen den Erlass einer Sat-
zung zur Dichtheitsprü-
fung für Private außer-
halb von Wasserschutz-
gebieten 
 
Am 27. Februar 2013 hat 
der Landtag mit Stimmen 
von SPD und Grünen 
nach langer Debatte und 
vielen Protesten aus der 
Bevölkerung das Gesetz 
zur Dichtheitsprüfung 
erlassen.  

Danach müssen alle pri-
vaten Kanalanschlüsse 
bei Häusern in Wasser-
schutzgebieten, die nach 
1965 gebaut wurden, bis 
spätestens 2020 über-
prüft werden. Ältere Häu-
ser haben die Frist nur bis 
2015.  

Für alle anderen privaten 
Eigentümer außerhalb 
von Wasserschutzgebie-
ten gilt das nur, wenn die 
betreffende Kommune 
eine entsprechende Sat-
zung erlässt.  
 
Willi Härling, Obmann 
der CDU-Ratsfraktion im 
Bau- und Vergabeaus-
schuss, stellt zu diesem 
Thema klipp und klar 
fest: „Die CDU-
Ratsfraktion war schon 
am Beginn der Debatte 
gegen den Kanal-TÜV und 

ist es auch heute noch. 
Wenn kein begründeter 
Verdacht vorliegt, muss 
nicht geprüft werden.  

Alles andere ist wenig bür-
gerfreundlich, denn es ver-
ursacht nur Kosten, die 
nicht nur den Eigentümer, 
sondern mittelbar auch 
den Mieter treffen.  

Im Einzelfall können die 
Kosten auch im fünfstelli-
gen Bereich liegen. Das ist 
ohne Verdacht nicht zu-
mutbar.  

 
Klar ist auch, dass es bei 
den Bonner Bodenverhält-
nissen zu keinerlei Belas-
tungen des Grundwassers 
kommen kann. Im Übrigen 
stellt das Gesetz, so wie es 
jetzt verabschiedet worden 
ist, eine Flucht aus der Ver-
antwortung dar. Statt für 

alle Kommunen bindende 
und machbare Regeln zu 
schaffen, wird der „Schwarze 
Peter“ einfach an diese wei-
tergereicht. Sie könne sich 
mit dem Problem und den 
vielen Bürgerprotesten wei-
ter rumschlagen. Die Landes-
regierung hat offensichtlich 
keine Lust mehr dazu.“  

————————————— 

Auszüge aus unserem aktu-
ellem Newsletter „Kinder, 
Jugend und Familie“ 

1. Aktion Regenbogen 

Ein breites Bündnis der Bon-
ner CDU-Stadtverordneten 
hat sich in einem Dringlich-
keitsantrag um die Zukunft 
des Integrativen Kinder-
hauses „Aktion Regenbogen“ 
gesorgt. Mehr Infos! 

2. Gemeinsam leben & ler-
nen—Die Elternvereinigung 
„Gemeinsam leben ge-
meinsam lernen, Bonn e.V.“ 
wurde in der letzten 
Ausschusssitzung die 
Anerkennung als Träger der 
freien Kinder- und Ju-
gendhilfe gem. § 75 VII SGB 
KJHG  gewährt. Mehr Infos! 

3. Betriebs-Kitas in Bonn 

Mehr und mehr Bonner Un-
ternehmen entdecken, dass 
Familienfreundlichkeit nicht 
nur den Beschäftigten, 
sondern auch den eigenen 
Zielen nützt. Mehr Infos! 
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Oberbürgermeister wird 
aufgefordert, die Förde-
rung des Radverkehrs zu 
einem der Schwerpunkte 
seines Verwaltungshan-
delns zu erklären - Fahr-
radklimatest mit Start-
schwierigkeiten, aber 
gutes Instrument zur 
zukünftigen Messung der 
Zufriedenheit  
 
Im Rahmen des Konzepts 
„Bonn – Fahrradhaupt-
stadt 2020“ und auf Be-
schluss der schwarz-grüne 
Ratskoalition hat die Bon-
ner Stadtverwaltung im 
Herbst 2012 eine schriftli-
che Befragung mit einem 
standardisierten Fragebo-
gen, der an den ADFC-
Fahrradklimatest aus dem 
Jahr 2005 angelehnt war, 
durchgeführt. Diese rein 
auf Bonn spezifizierte 
Umfrage fand zeitgleich 
zur bundesweiten Befra-
gung des ADFCs statt. Bei 
der Bonner Kampagne 
wurden 507 Fragebögen 
abgegeben und von der 
Stadtverwaltung ausge-
wertet. wobei die Ge-
schlechterstruktur ausge-
glichen war. Der durch-
schnittliche Teilnehmer 
ist berufstätig, zwischen 
40 und 50 Jahre alt und 
fährt bei jedem Wetter 
mit dem Fahrrad zur Ar-
beit, zum Einkaufen und 
auch in der Freizeit. 

 
Wilfried Reischl (verkehrs
-politischer Obmann, 
CDU): „Trotz einer nur 
befriedigenden Gesamt-
note bringen viele Teil-
nehmer des Fahrradkli-
matests zum Ausdruck, 
dass Radfahren in Bonn 
Spaß macht. Dies ist 
schon mal ein wichtiges 
Zeichen und zeigt uns, 
dass wir mit der Förde-
rung des Radverkehrs in 
Bonn ein gutes Ziel ge-
setzt haben. Verschiede-
ne Themen, die in der 
Befragung eher kritisch 
bewertet wurden, sind 
uns bereits als wichtige 
Aufgabenstellungen be-
kannt.  

Für einige dieser Kritik-
punkte wurden bereits 
Konzepte erarbeitet oder 
es wurde von der schwarz
-grünen Ratskoalition 
bereits die Erarbeitung 
von Lösungsansätzen be-
auftragt. Schwierig wird 
es bei einigen Themen, 
bei denen der Radverkehr 
noch mehr in das Be-
wusstsein der Bonner 
Bürgerinnen und Bürger 
gebracht werden muss, 
um die im Fahrradklima-
test mehrfach genannte 
fehlende Akzeptanz des 
Radverkehrs bei den städ-
tischen Mitarbeitern und 

Autofahrerinnen und Autofah-
rern zu verbessern.“   

Wilfried Reischl und Andreas 
Falkowski: „Die schwarz-grüne 
Ratskoalition hat der Bonner 
Stadtverwaltung die personel-
len sowie finanziellen Voraus-
setzungen geschaffen, um das 
Konzept „Bonn – Fahrrad-
hauptstadt 2020“ umzusetzen 
und den Radverkehr in Bonn 
deutlich zu verbessern und 
voran zu bringen. Wir fordern 
den Oberbürgermeister auf, 
die Förderung des Radver-
kehrs zu einem der Schwer-
punkte seines Verwaltungs-
handelns zu machen. Denn 
nun ist die Stadtverwaltung 
gefordert, die kritischen Punk-
te, die im Fahrradklimatest 
genannt wurden, aufzugreifen 
und zusammen mit den be-
schlossenen Maßnahmen und 
Konzepte ihre Anstrengungen 
zu intensivieren.  

Die nötige Unterstützung ha-
ben wir der Stadtverwaltung 
ausreichend oft zugesichert 
und stehen für Beratungen 
und Diskussionen immer gern 
zur Verfügung. Denn um die 
Bedingungen und Möglichkei-
ten für ein sicheres und kom-
fortables Radfahren in Bonn 
und somit auch die Zufrieden-
heit der Radfahrerinnen und 
Radfahrer zu verbessern, müs-
sen alle Beteiligten zusammen 
arbeiten.“  
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Der Stadtrat hat in seiner 
Sitzung am 5. März die 
Verwaltung beauftragt, 
das Bauprojekt am Bau-
feld Nord gegenüber dem 
Bonner Hauptbahnhof 
(Areal zwischen Thomas-
Mann-Straße, Maximilian-
straße, Poststraße und 
der Straße Am Haupt-
bahnhof) und an der Rab-
instraße dieses Frühjahr 
auszuschreiben.  

Die entsprechende Be-
schlussvorlage wurde 
verabschiedet. 
 
Der Investor soll das so 
genannte "Bonner Loch" 
schließen und zwischen 
der Südüberbauung und 
den neuen Gebäuden auf 
dem Nordfeld eine Fläche 
als Eingangstor zur Innen-
stadt schaffen.  

Der geplante Gebäude-
komplex auf dem Baufeld 

Nord hat eine mögliche 
Nutzfläche von circa 12 
000 Quadratmetern. Vor-
gesehen sind in Teilen des 
Untergeschosses, im 
Erdgeschoss und 1. Ober-
geschoss Einzelhandel, in 
der zweiten und dritten 
Etage zur Bahnseite Büros 
und zur Maximilianstraße 
Wohnungen. 

Auf dem derzeitigen Park-
platz-Gelände nördlich 

des Bahnhofs, entlang 
der Rabinstraße, schlägt 
die Verwaltung ein Park-
haus, optional mit 
angegliederten Büros, als 
maximal fünfgeschossiges 
Gebäude vor.  

Im Erdgeschoss oder an 
anderer geeigneter Stelle 
auf dem Baugrundstück 
soll Platz für 140 über-
dachte Fahrradabstell-
plätze geschaffen wer-
den. 

Da das Parkhaus künftig von 
Norden her erschlossen und 
eine erhöhte Belastung des 
Zentralen Omnibusbahnhofs 
und des Bereichs vor dem 
Hauptbahnhof mit zusätzli-
chem Pkw-Verkehr vermie-
den werden soll, ist geplant, 
die Rabinstraße in Richtung 
Süden zu öffnen. 

 
Durch die Bürgerwerkstatt 
der Jahre 2005/2006 und 
den anschließenden 
städtebaulichen Wettbe-
werb, aus dem das Konzept 
zur städtebaulichen 
Entwicklung der Baufelder 
vor dem Hauptbahnhof des 
Architekten Prof. Stefan 
Schmitz hervorging, hat die 
Stadt ein Konzept zur Be-
bauung des Bahnhofsbe-
reichs  vorliegen.  

Sie wird nun für das Nord-
feld in einem zweistufigen 
Verhandlungsverfahren ei-
nen geeigneten Investor 
finden, der - aufbauend auf 
den Planungsansätzen des 
Architekten Schmitz - ein 
Konzept entwickelt und um-
setzt.  

Quelle: Presseamt der Stadt 
Bonn 

Die CDU-Ratsfraktion hat 
um eine Beschleunigung in 
den Verfahrensabläufen 
gebeten. 
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Gegen Privatisierung Wasserversorgung  

Benedikt  Hauser ,  S tadtverordneter  und Mitgl ied  im Umweltausschuss:  

„Die Versorgung der  Bevölkerung mit  sauberem 
Tr inkwasser  und Brauchwasser  i st  eine  Kernaufgabe der  
kommunalen Daseinsvorsorge.  Desha lb  s ind d ie 
Über legungen der  EU -Kommiss ion abzulehnen,  durch e ine 
Richt l in ie d ie Kana l i s ierungsvergaben in  der  
Wasserversorgung abzulehnen.   
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Sind Ihnen die Namen der Bonner 
CDU-Stadträte bekannt?  

Oder kennen Sie gar ihre Gesichter? 

Als Stadträte beraten wir Woche für 
Woche wichtige Fragen, die unter an-
derem die Zukunft der Bundesstadt 
Bonn gestalten sollen. Auch Sie als 
Bürger sind hiervon betroffen. Wir 
wollen deshalb ganz bewusst den 
Menschen hinter dem politischen Eh-
renamt mit seinen individuellen Fähig-
keiten und Interessen zeigen, damit 
Sie sich ein "Bild" machen können. 

Die CDU-Fraktion im Rat der Bun-
desstadt Bonn ist mit 27 Ratsmitglie-
dern die stärkste Fraktion. Wir sind 
bei unserer kommunalpolitischen Ar-
beit für Bonn auf Ihr Mitwirken ange-
wiesen, damit wir unsere christdemo-
kratischen Vorstellungen verwirkli-
chen können. Und dies immer zum 
Wohle der Bonner Bürgerinnen und 
Bürger.  

Lernen Sie uns online kennen!  

Dort finden Sie u. a 
auch alle Informationen 
zur CDU-Ratsfraktion 
Bonn und Ihre CDU-
Mitglieder. 

Sie finden auch themati-
sche Aussagen zu vielen 
kommunalpolitischen 
Themen in Bonn. 

Wir freuen uns auf ih-
ren Besuch! 

Sie können unseren 
CDU-Newsletter hier 
jederzeit wieder abbe-
stellen. 
H 

Besuchen Sie auch un-
ser Internetangebot 
unter 
www.cduratsfraktion-
bonn.de  
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