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Aktuelle Infos aus
dem Bonner Rathaus
Unsere Themen:
 Sportförderung
 Alkoholkonsum in Bussen
und Bahnen
 Bundeskanzlerin Merkel
kommt nach Bonn

Sportförderung gerecht aufstellen am Beispiel Kunstrasen

 Notwendige Einschränkungen bei Veranstaltungen Kunst!Rasen

Ein Beitrag von Willi Härling, Obmann im
Sportausschuss und Vorsitzender

 Überdachung Haltepunkte bei Voreifelbahn RB23

Die CDU-Ratsfraktion hat
im Nachgang der Sitzung
des Sportausschusses am
17. Juli 2013 einige
Reaktionen zu den
Kunstrasenplätzen und der
Prioritätenliste erhalten.
Dabei wurde
Unverständnis darüber geäußert, dass die
Prioritätenliste nicht beschlossen und eine
„Sonderregelung“ für den FC Lessenich
dagegen einstimmig beschlossen wurde.
Zunächst zur Ablehnung der
Prioritätenliste
Sie wurde deshalb nicht beschlossen, weil
mit dem Änderungsantrag von CDU und
Grünen noch weitere Bedingungen mit
aufgenommen wurden, die in der dann
von der Verwaltung vorzulegenden
Prioritätenliste berücksichtigt werden
sollen. Hier geht es genau um Aspekte wie
zum Beispiel Sportvereine ohne
Finanzkraft und hoher Anteil von
Jugendlichen. Dies wurde von der
Verwaltung in der zuletzt vorgelegten
Prioritätenliste nicht berücksichtigt.

Änderungsantrages überarbeitete neue
Prioritätenliste erstellt und nach den
Sommerferien vorgelegt werden.
Fakt ist, dass mit den derzeitig im
Haushalt bereitgestellten Finanzmitteln
nicht mehr als zwei Kunstrasenplätze im
Jahr gebaut werden können. Dies
bedeutet, dass wir den letzten
Kunstrasenplatz in Bonn im Jahre 2030
oder noch viel später bauen würden.
Dass die Sportplätze der großen
Bezirkssportanlagen wegen ihrer
gesamtstädtischer Bedeutung für die
Stadt dabei eine besondere Wertigkeit
haben, versteht sich von selbst.
Nun kommt aber das „Pilotprojekt FC
Lessenich“ zum Zug. Wir hoffen, dass es
Nachahmer gibt, die zwar vorrücken, aber
außerhalb der Prioritätenliste zum Zuge
kommen und dadurch ihren Platz frei
machen, so dass die Liste mit
finanzschwächeren Vereinen schneller
abgearbeitet werden kann. Diese Regelung
hat also einen positiven Effekt.

Wie stehen wir zum Vorwurf "bleiben
jetzt Vereine ohne Finanzkraft und ohne
überdurchschnittlich gebildete und damit
engagierte Eltern außen vor?"
Genau dies ist aber nicht der Fall. Wir sind
der Auffassung, dass Vereine, die nicht so
viel Finanzmittel in die Hand nehmen
wollen oder können, durch den vom FC
Lessenich beantragten Sportplatzbau sogar
einen Vorteil haben. Derzeit gibt es noch
einen großen Sanierungsstau bei den
Bonner Fußballplätzen. Genau deshalb soll
eine unter Einbeziehung der Vorgaben
unseres beschlossenen

Im aktuellen Doppelhaushalt hat die Politik
300.000,00€ aufgesattelt. Auch sind wir
bemüht durch die neuen Sportförderrichtlinien, die noch in diesem Jahr
beschlossen werden sollen, in den nächsten
Jahren noch mehr für den Sport in Bonn zu
tun.

 Umsetzung Ratsbeschluss
Strassenbeleuchtung
 Reaktionen „Wohnraum“
 Kontrollen Rheinaue
 Kita an der PH
 Fahrradabstellanlagen

Für Bonn am 22.09. in
den Bundestag wählen

Seite 2

CDU-News aus dem Bonner Rathaus

Alkoholkonsum in Bussen und Bahnen
Eine aktuelle Umfrage des Vereins
„Allianz pro Schiene“ hat ergeben, dass
sich drei Viertel der Fahrgäste des
ÖPNV für ein generelles Alkoholverbot
in Bussen und Bahnen ausgesprochen
haben. Eine deutliche Mehrheit der
ÖPNV-Nutzer in Bonn sieht dies nach
unseren Eindrücken ähnlich.
CDU und Grüne haben aus diesem Anlass für die Sitzung des Planungs- und
Verkehrsausschusses am 4. September
2013 eine entsprechende Große Anfrage eingereicht. Dabei soll die Verwaltung zu diesem Thema unter dem Gesichtspunkt Attraktivierung des ÖPNV
berichten und die Politik über ihre Einschätzung informieren.

Wilfried Reischl - Bild - (Obmann der CDU im
Planungs- und Verkehrsausschuss) und Rolf
Beu (Grüne, Vorsitzender des Planungs- und
Verkehrsausschuss) erklären:
"Immer wieder werden
wir darauf angesprochen,
dass sich Fahrgäste durch
den Alkoholkonsum in
Bussen und Bahnen gestört fühlen. Deshalb interessiert uns, welche
Erfahrungen die rot-grün
regierte große Nachbarstadt Köln, innerhalb
des VRS, mit dem Alkohol-Verbot bei den Kölner Verkehrsbetrieben gemacht haben; insbesondere die Reaktion der Fahrgäste und ob es
auch Kritik an der Regelung gab."

Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt nach Bonn
Bundeskanzlerin unterstützt Lücking-Michel in Bonn - Vier Wochen vor der Bundestagswahl, am 24. August 2013, wird Bundeskanzlerin Angela Merkel zu uns in die Bundesstadt
kommen. Besonders erfreut zeigt sich die Bonner CDU-Bundestagskandidatin Claudia Lücking-Michel über die persönliche Unterstützung der Bundeskanzlerin.
„Es wird uns eine Ehre sein, die Bundeskanzlerin in Bonn willkommen zu heißen.
Sie schätzt Ihren zweiten Dienstsitz und
bestärkt damit die Bundesstadt als zweites
politisches Zentrum der Bundesrepublik.
Das wird ein spannender Samstag für die
Bonner Wählerinnen und Wähler!“ Auf
dem Bonner Marktplatz wird Frau Merkel
zusammen mit Claudia Lücking-Michel
sowie
weiteren CDU-Bundestagskandidaten der Region für die Ziele der Union werben. Das Vorprogramm startet um 11:30 Uhr. Die Kanzlerin wird für 12:30 Uhr erwartet.
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10. Aktionstag Bonn Picobello

In diesem Jahr laden die Stadt Bonn und die bonnorange AöR in einer
Gemeinschaftsaktion unter dem Motto „Bonn – Picobello!“ zum stadtweiten Großreinemachen am Samstag, den 12. Oktober 2013 ein. Der
Aktionstag findet aus Gründen des Naturschutzes im Herbst statt. Aufgerufen sind Bürger, Familien, Freundeskreise, Nachbarn, Vereine,
Schulen, Kindergärten, Unternehmen, Stammtische und Pfadfinder.
Jeder, der dazu beitragen möchte in seinem direkten Umfeld für mehr
Sauberkeit zu sorgen, ist herzlich willkommen. Jeder kann mitmachen
und jeder noch so kleine Beitrag ist wertvoll! Download und Info: Der
Flyer zu Bonn PICOBELLO!
—————————————————————————————————————————-

Notwendige Einschränkungen beim Kunst!Rasen
Ein Beitrag von Guido Déus, wirtschaftspolitischer Obmann der der CDU-Ratsfraktion
Bonn
Der Kunst!Rasen in Bonn ist bisher ein großer Erfolg für Bonn. Wie bei jeder größeren Veranstaltung bleibt es jedoch nicht aus, dass sich Bürgerinnen und Bürger kritisch zu Einschränkungen rund um diese Veranstaltungen äußern. Insbesondere werden hier die bei
den Veranstaltungen sich in unmittelbare Nähe befindlichen Wegesperrungen kritisiert.
Ein Wort vorweg: Erfolgreiche Großveranstaltungen haben für Bonn und die Region einen
hohen Wert. Die CDU-Ratsfraktion freut es, das Formate ohne große Unterstützung der
Stadt, sich selbst tragend, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Lebensqualität bieten. Kunst!
Rasen ist sicherlich ein vielversprechendes Projekt, das einen Großteil der Menschen über
die Stadtgrenzen hinaus begeistert. Die hohen Besucherzahlen sprechen hier eine deutliche
Sprache. Aber auch eine allen Bürgerinnen und Bürgern frei zugängliche Rheinaue ist natürlich ein hohes Gut, welches zu recht auch reklamiert wird.
Die Stadt Bonn kann bei Projekten, die privatwirtschaftlich auf Öffentlichem Raum stattfinden, Ausnahmen gewähren. Als Politik müssen wir von Fall zu Fall abschätzen, ob der Schaden sich in Grenzen hält und der Nutzen offenkundig größer ist. Zudem wurde mit einer
Höchstzahl von 14 Veranstaltungen auch ein quantitativer Rahmen gesetzt. Maximal 14 Tage von 365 – also maximal 3,8% der Tage im Jahr, an den Teile eines Öffentlichen Raumes
von Privaten genutzt werden. Auch die Zahl der Großveranstaltungen in der Rheinaue
selbst ist fest reglementiert um den Naherholungswert und die freie Zugänglichkeit weitestgehend zu erhalten.
Dass trotzdem bei neuen Großveranstaltungen noch in der Organisation nachgebessert werden kann, ist nichts Neues. Wir sind zusammen mit den Organisatoren bestrebt, den Schaden für direkte Anwohner sowie normale Rheinauenbesucher zu minimieren. Daher wurde
zum Beispiel der Lärmschutz verbessert. Bei den großräumigen Sperrungen mussten zwei
Faktoren berücksichtigt werden: zum einen die Sicherheit der Besucher der Konzerte, zum
anderen die Sicherheit der übrigen Nutzer der Rheinaue während der Konzerte.
Ein Grund für einige Sicherheitsmaßnahmen ist, dass es an den Rad- und Fußwegen am
Rhein während der Konzerte ein erhöhtes Unfallrisiko gab, mehrere Unfälle liefen glücklicherweise glimpflich ab. Daher sah sich die Verwaltung gezwungen, eine großräumige Verkehrslenkung um den Veranstaltungsplatz einzurichten.
Wer weitere Fragen und Anregungen zur Verkehrsplanung hat, der kann sich mit den zuständigen Ansprechpartnern der Straßenverkehrsbehörde, Abteilung Verkehrslenkung und
Verkehrsregelung unter der Telefonnummer: 772381 in Verbindung zu setzen.
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Überdachung der Haltepunkte Voreifelbahn RB23
Bis Dezember 2014 sollen die Haltestellen "Endenich Nord" und "Helmholtzstraße" an
der Voreifelbahn in Bonn komplett fertiggestellt werden. Um deren Baufortschritt
nicht grundsätzlich zu gefährden, wurden von der Bonner Ratskoalition die Planungen
akzeptiert, die als Wetterschutz nur kleine Unterstände für die Fahrgäste vorsehen,
wie sie an jeder x-beliebigen Bus-Haltestelle üblich sind. Die Ratskoalition hatte die
Bonner Stadtverwaltung abschliessend beauftragt, an den drei Bonner Haltepunkten
der Voreifelbahn (RB23) für einen angemesseneren Wetterschutz zu sorgen.
Wilfried Reischl - Bild - (verkehrspolitischer Obmann, CDU)
und Rolf Beu (verkehrspolitischer Sprecher und Ausschussvorsitzender, Bündnis 90/DIE GRÜNEN): „Wir hatten die Verwaltung beauftragt, an den Bonner Haltepunkten der Voreifelbahn (RB 23)
eine zusätzliche Überdachung zu erreichen. Am Bahnhof
"Duisdorf" soll diese Überdachung dem vorhandenen Wetterschutz am dortigen ZOB angeglichen werden. Bei den Haltepunkten "Helmholtzstraße" und "Endenich Nord" soll eine Überdachung
vorgesehen werden, wie sie bereits am Haltepunkt "Witterschlick" in der Gemeinde
Alfter realisiert wurde.
Auch wenn man bedenkt, dass an jeder oberirdischen Bonner Stadtbahn-Haltestelle
eine Überdachung vorhanden ist, dann ist erkennbar, dass diese an den BahnHaltepunkten, die das Rückgrat des öffentlichen Personenverkehrs im Bonner Westen
bilden werden, diese ebenfalls absolut angemessen und unverzichtbar sind. Da die
Streckenanbieter nur auf ihre rein betriebswirtschaftlichen Minimal-Standards verweisen, ist auch hier eine kommunale Kostenbeteiligung angezeigt. Deutlich wird dies
insbesondere am Haltepunkt "Duisdorf", wo die Hunderte von Bahnfahrgästen bei
Regenwetter heute unter der Überdachung des angrenzenden kommunalen ZOB warten, um dann bei Zugeinfahrt auf den Bahnsteig zu hetzen.
Um die Fahrgäste an diesen Haltestellen nicht gegenüber den Stadtbahn-Haltepunkten
zu benachteiligen und um Ihnen einen geeigneten Wetterschutz am Bahnsteig zu bieten, haben wir diesen Beschluss gefasst. Da eine zeitparallele Ausführung mit dem
Haltestellenbau vermutlich Kostenreduzierungen gegenüber einer späteren Nachrüstung ermöglichen würde, interessiert uns nun der aktuelle Sachstand.“

Umsetzung Ratsbeschluss Straßenbeleuchtung
Bereits vor über einem Jahr wurde die Verwaltung beschlussmäßig gebeten, gemeinsam mit den SWB sicherzustellen, dass in einem Straßenverlauf auf ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild der Straßenbeleuchtung zu achten sei und Ausnahmen von
diesem Grundsatz zu begründen wären.
Wilfried Reischl (verkehrspolitischer Obmann, CDU) und Rolf Beu (verkehrspolitischer
Sprecher und Ausschussvorsitzender, Bündnis 90/DIE GRÜNEN): „Die Straßenbeleuchtung ist auch ein nicht zu unterschätzendes Gestaltungsmerkmal des Stadtbildes. Im
Gegensatz zu anderen Städten ist es auffällig, dass oftmals in Bonn auszutauschende
Einzelleuchten durch solche ersetzt werden, die in Art und/oder Größe völlig anders
als die übrigen im Straßenverlauf verbleibenden sind. Dies ist auch nicht mit dem technischen Fortschritt begründbar, da zumindest eine gleichartige Mastenvariante Verwendung finden sollte.
Wir akzeptieren eindeutig, dass beschädigte Laternenmasten zeitnah zu ersetzen und
dabei neue und sparsame Leuchten zu verwenden sind. Es ist aber keineswegs notwendig, dabei ein Sammelsurium aus Peitschenmasten, großen und kleinen geraden
Masten und unterschiedlichen Leuchten zu hinterlassen, wie es auch im letzten Jahr
noch praktiziert wurde. Am Dickobskreuz, Immenburgstraße und Bornheimer Straße
(Am Propsthof bis Lievelingsweg) sind nur einige Beispiele aus jüngster Zeit. Wir würden uns ein wenig mehr Sensibilität wünschen, damit das Stadtbild positiv gewinnt.
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Reaktionen auf die CDU-PM „Schnüffelstadt“
Die Diskussion um die Presseerklärung der CDU-Ratsfraktion vom 22.07.2013
"Schnüffelstadt Bonn" hat den Fraktionsgeschäftsführer Georg Fenninger und das CDU
-Vorstandsmitglied Reinhard Limbach dazu veranlasst ihrerseits in einem Offenen
Brief die CDU-Standpunkte darzustellen. Vorausgegangen war ein Offener Brief von
SPD, Grünen, LINKN und BIG.
Lesen Sie hier den Offenen Brief von
Georg Fenninger [26 KB] und
Reinhard Limbach [24 KB]

Sicherheit in der Rheinaue: Kontrollen wirken
Wieder einmal hat die Stadt Bonn bezüglich der Sicherheit in der Rheinaue eine sehr
positive Bilanz gezogen. Immer weniger Vorfälle sind zu registrieren, die mutwilligen
Beschädigungen gehen deutlich zurück und auch Ordnungswidrigkeiten bzw. Straftaten sind rückläufig. Wichtig ist auch festzustellen, dass die Bürgerinnen und Bürger die
Kontrollen in der Rheinaue durchweg positiv sehen.
Ein besonderes Lob geht hierbei an die städtischen Bediensteten, die durch ihre besonnene und bürgerfreundliche Art der Ansprache erheblich zu dieser positiven Bilanz
in der Rheinaue beigetragen haben.
CDU-Umweltsprecher Wolfgang Maiwaldt und
Fraktionssprecher Peter Finger (GRÜNE): „Wir
freuen uns sehr über diese positive Bilanz. Es zeigt,
dass unsere Initiative vom April 2010 absolut richtig und für die Sicherheit der Erholungssuchenden
in der Rheinaue wichtig war. Seither berichtet die
Verwaltung in ihren jährlichen Zwischenberichten,
dass der Vandalismus aufgrund zusätzlicher Kontrollen spürbar nachgelassen hat. Auch die zahlreichen positiven Rückmeldungen aus der Bonner
Bürgerschaft belegen den Erfolg dieser Kontrollen. Die entstandenen Personalkosten
von 45.000 Euro werden gedeckt durch Einsparungen bei der Beseitigung von Vandalismusschäden und das verringerte Müllaufkommen. Wir sind zuversichtlich, dass die
Fortsetzung der Kontrollen auch in Zukunft wirken und es zu einem weiteren Rückgang
der Vorfälle kommt.“

Erhalt der Kindertagesstätte an der PH in Sicht
Die schimmelbefallene Kindertagesstätte an der Pädagogischen Hochschule kann neu
gebaut werden. Dazu erklären Dr. Verena Lautz, Kinder- und jugendpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion und der GRÜNE Landtagsabgeordnete Rolf Beu:
„Das Landesministerium für Familie, Kinder, Jugend teilte uns mit, dass der Bau- und
Liegenschaftsbetrieb des Landes den Pachtvertrag für das Grundstück verlängert und
das Bauordnungsamt die Bauvoranfrage positiv bescheiden werde. Somit kann die Kita
neu bauen. Sie war durch den Schimmelbefall und den dadurch erforderlichen Abriss
kurzfristig in ihrer Existenz bedroht. Nun ist eine Zukunftsperspektive erkennbar und
es hat Sinn, eine Übergangslösung zu suchen, in der die Kita provisorisch weiterarbeiten kann.
Wir freuen uns, dass sich in diesem Fall die Räder des Landes und der Stadt mal schnell
und dem Problem angemessen gedreht haben.“
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Fahrradabstellanlagen in allen Stadtbezirken
Verwaltung soll die hierfür in 2013 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel auch
nutzen
Die schwarz-grüne Ratskoalition hat die Haushaltsmittel zur Errichtung von neuen
Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet der Bundesstadt Bonn im Doppelhaushalt
2013/2014 deutlich erhöht, doch bei der Umsetzung hakt es und jedes Jahr muss die
Politik viel zu lang auf entsprechende Beschlussvorlagen der Stadtverwaltung warten.
Dies führt jedes Jahr zu Zeitdruck bei den Entscheidungen der Politik in den Bezirksvertretungen.
Wilfried Reischl (verkehrspolitischer Obmann, CDU)
und Rolf Beu (verkehrspolitischer Sprecher und Ausschussvorsitzender, Bündnis 90/DIE GRÜNEN): „Wir haben in den letzten Jahren mehrfach in den verschiedenen Sitzungen darum gebeten, diese Beschlussvorlagen
rechtzeitig zu erhalten, um sowohl eine vernünftige Beratung in den Bezirksvertretungen als auch um die Umsetzung und die Mittelverausgabung im jeweiligen Haushaltsjahr zu gewährleisten.
Dieser Bitte ist die Stadtverwaltung auch im Jahr 2013
wieder nicht nachgekommen, so dass wir diese Vorgehensweise nun mit diesem Antrag und einem Ratsbeschluss festlegen wollen. Im Interesse der Sache ist es zwingend erforderlich, dass die Beschlussvorlagen die Bezirksvertretungen im Frühjahr erreichen. Nur so kann gewährleistet werden, dass diese
ohne Zeitdruck beraten und beschlossen werden können, damit die Stadtverwaltung
im jeweiligen Haushaltsjahr für die Umsetzung der Maßnahmen noch genügend Zeit
hat.
Bisher erreichen diese Beschlussvorlagen die Bezirksvertretungen meist erst im November und Dezember und können so nicht mehr haushaltswirksam im jeweiligen Jahr
umgesetzt werden. Das ist auf Dauer nicht mehr vermittelbar.
In Gesprächen hat die Stadtverwaltung angekündigt, dass bestimmte Maßnahmen
eventuell zusammengefasst werden können, um die Bagatellgrenze für Förderzuschüsse zu erreichen, und um eine Förderung zu ermöglichen. Auch in diesen Fällen möchten wir den Bezirksvertretungen für ihre Beratungen genügend Zeit einräumen. Da es
in den Stadtbezirken Bonn und Bad Godesberg bereits beschlossene Konzepte für den
ruhenden Radverkehr gibt, und ähnliche Konzepte in Beuel und im Hardtberg derzeit
erarbeitet werden, sollte es zukünftig für die Stadtverwaltung relativ einfach sein, diese Konzepte mit jährlichen Maßnahmen zur Errichtung von Fahrradabstellanlagen abzuarbeiten.
Für das Jahr 2013 erwarten wir in Beuel und im Hardtberg auch unabhängig von diesen
genannten Konzepten Beschlussvorlagen zur Errichtung von Fahrradabstellanlagen,
um die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel hierfür zu nutzen und nicht verfallen
zu lassen.“
Die Verkehrsausschussmitglieder Andreas Falkowski (Bündnis 90/DIE GRÜNEN)
und Bert Moll (CDU) ergänzen: „Wir wissen aus den Fahrradklimatests der Stadtverwaltung und des ADFCs, wie wichtig den Radfahrerinnen und Radfahrern ein guter und
sicherer Abstellplatz für ihr Fahrrad ist. Diesem Bedürfnis wollen wir mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln gerecht werden. Doch all unser Bemühen bringt leider nichts, wenn die dafür nötigen Schritte nicht vollzogen werden, der Politik keine
oder zu späte Beschlussvorlagen gegeben werden und so die von der Ratskoalition
beschlossenen Mittel Ende des Jahres ungenutzt verfallen und diese Investitionen
nicht dem Radverkehr zu Gute kommen.“
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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!
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