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CDU-News aus dem Bonner Rathaus

Aktuelle Infos aus
dem Bonner Rathaus
Unsere Themen:
 Bürgerbefragung zum
Bäderkonzept
 Dichtheitsprüfung
 Fahrradklimatest

Bürgerbefragung zum Bäderkonzept
Koalition will abgestufte, repräsentative
Abstimmung zum Bäderkonzept
- Bürger sollen über Bestands- und Veränderungsmodell abstimmen
Die schwarzgrüne Koalition hat ihre Absicht bekräftigt, die Bürger in die Entscheidung um die Zukunft der Bonner Bäderlandschaft einzubeziehen.
„Die Verwaltung hat mit der von ihr jetzt
vorgelegten Grundstruktur zur Bürgerbeteiligung zur Zukunft der Bonner Bäderlandschaft, die Beschlüsse des Rates angemessen umgesetzt“, sagte Dr. Klaus-Peter
Gilles (CDU) und Peter Finger (GRÜNE).

antrag stellen, um ein adäquates Meinungsbild der Bonner Bürger für den Rat
zu erhalten“, sagte Peter Finger.

 Bauprojekt am Hauptbahnhof
 Wasserversorgung

Für Bonn in den Bundestag

Für eine ganze Reihe von inhaltlichen
Fragen erwartet die Koalition noch Antworten der Verwaltung bis zur Ausschusssitzung in der kommenden Woche. Dazu zählt die Machbarkeit einer
möglichen Trennung von Frei- und Hallenbad im Hardtberg ebenso wie die
möglichen finanziellen Einsparungen
durch die Veränderung der Betriebsform
z.B. durch eine GmbH unter dem Dach
der Stadtwerke.

„So sollen die Bürger in die Lage versetzt
werden, eine Grundsatzentscheidung zwischen dem Bestandsmodell inklusive Bädersoli und dem Veränderungsmodell inklusive der Schließung eines Hallenbades
zu treffen.“
Allerdings will die Koalition wie bisher daran festhalten, dass die Bürger, für den
Fall, dass sie mehrheitlich für das Veränderungsmodell votieren, jedes der 4 Hallenbäder (Frankenbad, Kurfürstenbad, Hardtbergbad und Beueler Bütt) zur Disposition
stellen können.
„Die Beschränkung auf Kurfürsten- und
Hardtbergbad halten wir für falsch. Wir
werden einen entsprechenden Änderungs-

Volle Unterstützung signalisierten die Koalitionsvertreter für das Modell einer repräsentativen Befragung, um ein Meinungsbild zu erstellen..
„Für uns ist es entscheidend, dass das Ergebnis der Befragung Repräsentativität beanspruchen kann, um dem Rat vor der Sommerpause
eine Entscheidung zu ermöglichen“, so Dr.
Klaus-Peter Gilles

Informationen im Web
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CDU zur Dichtheitsprüfung Privater in Bonn
CDU-Ratsfraktion ist gegen den Erlass einer Satzung zur Dichtheitsprüfung für Private außerhalb von Wasserschutzgebieten
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 privaten Kanalanschlüsse
bei Häusern in Wasserschutzgebieten, die nach
1965 gebaut wurden, bis
spätestens 2020 überprüft werden. Ältere Häuser haben die Frist nur bis
2015.

ist es auch heute noch.
Wenn kein begründeter
Verdacht vorliegt, muss
nicht geprüft werden.
Alles andere ist wenig bürgerfreundlich, denn es verursacht nur Kosten, die
nicht nur den Eigentümer,
sondern mittelbar auch
den Mieter treffen.
Im Einzelfall können die
Kosten auch im fünfstelligen Bereich liegen. Das ist
ohne Verdacht nicht zumutbar.

—————————————
Auszüge aus unserem aktuellem Newsletter „Kinder,
Jugend und Familie“
1. Aktion Regenbogen
Ein breites Bündnis der Bonner CDU-Stadtverordneten
hat sich in einem Dringlichkeitsantrag um die Zukunft
des Integrativen Kinderhauses „Aktion Regenbogen“
gesorgt. Mehr Infos!

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

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

Klar ist auch, dass es bei
den Bonner Bodenverhältnissen zu keinerlei Belastungen des Grundwassers
kommen kann. Im Übrigen
stellt das Gesetz, so wie es
jetzt verabschiedet worden
ist, eine Flucht aus der Verantwortung dar. Statt für

2. Gemeinsam leben & lernen—Die Elternvereinigung
„Gemeinsam leben gemeinsam lernen, Bonn e.V.“
wurde in der letzten
Ausschusssitzung die
Anerkennung als Träger der
freien Kinder- und Jugendhilfe gem. § 75 VII SGB
KJHG gewährt. Mehr Infos!
3. Betriebs-Kitas in Bonn
Mehr und mehr Bonner Unternehmen entdecken, dass
Familienfreundlichkeit nicht
nur den Beschäftigten,
sondern auch den eigenen
Zielen nützt. Mehr Infos!
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Fahrradklimatest—Förderung Radverkehr in Bonn
Oberbürgermeister wird
aufgefordert, die Förderung des Radverkehrs zu
einem der Schwerpunkte
seines Verwaltungshandelns zu erklären - Fahrradklimatest mit Startschwierigkeiten, aber
gutes Instrument zur
zukünftigen Messung der
Zufriedenheit
Im Rahmen des Konzepts
„Bonn – Fahrradhauptstadt 2020“ und auf Beschluss der schwarz-grüne
Ratskoalition hat die Bonner Stadtverwaltung im
Herbst 2012 eine schriftliche Befragung mit einem
standardisierten Fragebogen, der an den ADFCFahrradklimatest aus dem
Jahr 2005 angelehnt war,
durchgeführt. Diese rein
auf Bonn spezifizierte
Umfrage fand zeitgleich
zur bundesweiten Befragung des ADFCs statt. Bei
der Bonner Kampagne
wurden 507 Fragebögen
abgegeben und von der
Stadtverwaltung ausgewertet. wobei die Geschlechterstruktur ausgeglichen war. Der durchschnittliche Teilnehmer
ist berufstätig, zwischen
40 und 50 Jahre alt und
fährt bei jedem Wetter
mit dem Fahrrad zur Arbeit, zum Einkaufen und
auch in der Freizeit.

Wilfried Reischl (verkehrs
-politischer Obmann,
CDU): „Trotz einer nur
befriedigenden Gesamtnote bringen viele Teilnehmer des Fahrradklimatests zum Ausdruck,
dass Radfahren in Bonn
Spaß macht. Dies ist
schon mal ein wichtiges
Zeichen und zeigt uns,
dass wir mit der Förderung des Radverkehrs in
Bonn ein gutes Ziel gesetzt haben. Verschiedene Themen, die in der
Befragung eher kritisch
bewertet wurden, sind
uns bereits als wichtige
Aufgabenstellungen bekannt.
Für einige dieser Kritikpunkte wurden bereits
Konzepte erarbeitet oder
es wurde von der schwarz
-grünen Ratskoalition
bereits die Erarbeitung
von Lösungsansätzen beauftragt. Schwierig wird
es bei einigen Themen,
bei denen der Radverkehr
noch mehr in das Bewusstsein der Bonner
Bürgerinnen und Bürger
gebracht werden muss,
um die im Fahrradklimatest mehrfach genannte
fehlende Akzeptanz des
Radverkehrs bei den städtischen Mitarbeitern und

Autofahrerinnen und Autofahrern zu verbessern.“
Wilfried Reischl und Andreas
Falkowski: „Die schwarz-grüne
Ratskoalition hat der Bonner
Stadtverwaltung die personellen sowie finanziellen Voraussetzungen geschaffen, um das
Konzept „Bonn – Fahrradhauptstadt 2020“ umzusetzen
und den Radverkehr in Bonn
deutlich zu verbessern und
voran zu bringen. Wir fordern
den Oberbürgermeister auf,
die Förderung des Radverkehrs zu einem der Schwerpunkte seines Verwaltungshandelns zu machen. Denn
nun ist die Stadtverwaltung
gefordert, die kritischen Punkte, die im Fahrradklimatest
genannt wurden, aufzugreifen
und zusammen mit den beschlossenen Maßnahmen und
Konzepte ihre Anstrengungen
zu intensivieren.
Die nötige Unterstützung haben wir der Stadtverwaltung
ausreichend oft zugesichert
und stehen für Beratungen
und Diskussionen immer gern
zur Verfügung. Denn um die
Bedingungen und Möglichkeiten für ein sicheres und komfortables Radfahren in Bonn
und somit auch die Zufriedenheit der Radfahrerinnen und
Radfahrer zu verbessern, müssen alle Beteiligten zusammen
arbeiten.“
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Bauprojekt am Baufeld Nord wird ausgeschrieben
Der Stadtrat hat in seiner
Sitzung am 5. März die
Verwaltung beauftragt,
das Bauprojekt am Baufeld Nord gegenüber dem
Bonner Hauptbahnhof
(Areal zwischen ThomasMann-Straße, Maximilianstraße, Poststraße und
der Straße Am Hauptbahnhof) und an der Rabinstraße dieses Frühjahr
auszuschreiben.

Die entsprechende Beschlussvorlage 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 Innenstadt schaffen.
Der geplante Gebäudekomplex auf dem Baufeld

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

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

Auf dem derzeitigen Parkplatz-Gelände nördlich

Durch die Bürgerwerkstatt
der Jahre 2005/2006 und
den anschließenden
städtebaulichen Wettbewerb, aus dem das Konzept
zur städtebaulichen
Entwicklung der Baufelder
vor dem Hauptbahnhof des
Architekten Prof. Stefan
Schmitz hervorging, hat die
Stadt ein Konzept zur Bebauung des Bahnhofsbereichs vorliegen.

des Bahnhofs, entlang
der Rabinstraße, schlägt
die Verwaltung ein Parkhaus, optional mit
angegliederten Büros, als
maximal fünfgeschossiges
Gebäude vor.
Im Erdgeschoss oder an
anderer geeigneter Stelle
auf dem Baugrundstück
soll Platz für 140 überdachte Fahrradabstellplätze geschaffen werden.

Sie wird nun für das Nordfeld in einem zweistufigen
Verhandlungsverfahren einen geeigneten Investor
finden, der - aufbauend auf
den Planungsansätzen des
Architekten Schmitz - ein
Konzept entwickelt und umsetzt.
Quelle: Presseamt der Stadt
Bonn
Die CDU-Ratsfraktion hat
um eine Beschleunigung in
den Verfahrensabläufen
gebeten.

Gegen Privatisierung Wasserversorgung
B en ed ikt H au s er , S tad t v ero rd n et er u n d Mit gl i ed i m Um w e ltau s s ch u s s:
„Di e V er so rgu n g d e r B e v ölk eru n g mi t sau b e re m
Tr in k wa s s er u n d Brau ch wa s s er i st ei n e K ern au fg ab e d e r
kom mu n al en Da s ei n s v or so rg e. D e sh a lb sin d d i e
Üb er le gu n g en d er E U - Ko m mi s s ion a b zu l eh n en , d u rch e in e
Ri ch tl in i e d i e Kan a li s ie r u n g s v erg ab en i n d er
Wa s se r v er so rgu n g ab zu l eh n en .

Sind Ihnen die Namen der Bonner
CDU-Stadträte bekannt?
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Oder kennen Sie gar ihre Gesichter?
Als Stadträte beraten wir Woche für
Woche wichtige Fragen, die unter anderem die Zukunft der Bundesstadt
Bonn gestalten sollen. Auch Sie als
Bürger sind hiervon betroffen. Wir
wollen deshalb ganz bewusst den
Menschen hinter dem politischen Ehrenamt mit seinen individuellen Fähigkeiten und Interessen zeigen, damit
Sie sich ein "Bild" machen können.
Die CDU-Fraktion im Rat der Bundesstadt Bonn ist mit 27 Ratsmitgliedern die stärkste Fraktion. Wir sind
bei unserer kommunalpolitischen Arbeit für Bonn auf Ihr Mitwirken angewiesen, damit wir unsere christdemokratischen Vorstellungen verwirklichen können. Und dies immer zum
Wohle der Bonner Bürgerinnen und
Bürger.

Lernen Sie uns online kennen!

Impressum und weitere Informationen
Sie können unseren
CDU-Newsletter hier
jederzeit wieder abbestellen.
H

Besuchen Sie auch unser Internetangebot
unter
www.cduratsfraktionbonn.de

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

Verantwortlich:
Georg Fenninger,
Fraktionsgeschäftsführer

Sie finden auch thematische Aussagen zu vielen
kommunalpolitischen
Themen in Bonn.
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