
Nachdem die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) bereits im vergangenen Jahr ein 

Alkoholkonsumverbot in Bussen, Bahnen und an Bahnhöfen eingeführt haben, will die 

CDU ein solches nun auch in Bonn einführen. Auch wenn sich zu diesem Thema 

Widerstände bei den Stadtwerken und anderen Parteien abzeichnen, ist 

der planungspolitische Obmann der CDU-Stadtratsfraktion Wilfried Reischl von der 

Richtigkeit einer solchen Regelung absolut überzeugt: „Besonders am Wochenende und 

in den Abendstunden fühlen sich viele Bürgerinnen und Bürger in Bus und Bahn unwohl 

und unsicher, wenn während der Fahrt Alkohol getrunken wird. Da die Stadt Bonn 

Alleingesellschafter der Stadtwerke Bonn ist, hat sie hier die Pflicht, für die Sicherheit 

der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen.“ 

 

Auch das Argument, die Kontrolle der Einhaltung eines solchen Verbotes sei aufgrund 

der aufzuwendenden Mittel nicht durchzuführen, lässt Reischl nicht gelten: „Durch die 

enge Verflechtung der Verkehrsverbünde in Bonn und Köln SWB und KVB sollte zunächst 

geprüft werden, ob hier nicht kostensparend gemeinsame Kontrollen durchführen 

werden können. Dass es die Verbesserung der Sicherheit nicht zum Nulltarif gibt ist klar. 

Sollte das Verbot die gewünschte Wirkung entfalten, so könnten auf der anderen Seite 

auch wieder Kosten für beispielsweise Reinigungs- oder Reparaturleistungen gespart 

werden. Im Übrigen hat nicht nur Köln ein Alkoholkonsumverbot, sondern auch 

Millionenstädte wie Hamburg und Berlin. Dort kann man sich erkundigen, wie 

kontrolliert wird. Sonderregelungen z.B. an Karneval und Silvester müssen natürlich 

möglich sein.“  

 

Auch die Befürchtung, die Bonner Bürgerinnen und Bürger könnten dieses Vorhaben 

ablehnen, teilt die CDU-Ratsfraktion in Bonn nicht. So ergab eine Umfrage der Kölner 

Verkehrsbetriebe im vergangenen Jahr, dass 82% der Befragten ein solches Verbot sogar 

begrüßten. Anzumerken sei dabei auch, so Reischl, dass mit einer einheitlichen Regelung 

im Köln/Bonner Raum Rechtssicherheit geschaffen werde, da für die Fahrgäste oft nicht 

ersichtlich sei, ob sie in einer Bahn sitzen, die im Auftrag der SWB oder doch in jenem 

der KVB fährt. Darüber hinaus soll das Verbot auch Signalwirkung haben.  

 

„Der öffentliche Personennahverkehr wird von Menschen aller Altersklassen genutzt. Es 

kann schlichtweg nicht sein, dass insbesondere Kinder und Jugendliche auf ihrem 

alltäglichen Weg zur Schule auch schon tagsüber mit alkoholtrinkenden Erwachsenen 

konfrontiert werden und sich aufgrund des bekanntermaßen sehr beengten Raumes in 

den Bussen und Bahnen diesem Einfluss auch nicht entziehen können“, so Reischl.  

 

Hier können Sie den CDU-Antrag zur Sitzung des Planungsausschusses am 8. April 2014 

lesen!  
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Am Donnerstag, 27. März 2014 findet ab 18 Uhr im Stadt-
haus die nächste Sitzung des Bonner Stadtrates statt. Der 
öffentliche Teil wird auch live im Internet übertragen, wenn 
die Stadtverordneten keine Einwände dagegen erheben.  
Link: Die Tagesordnung der Ratssitzung 
 
RatsTV: Hier LIVE die Ratssitzung verfolgen!  

 

 

Sauberkeit muss verbessert werden 
„Die Beschwerden über die mangelhafte Sauberkeit bestimmter 
Straßen und Plätze in Duisdorf haben zugenommen“, berichtet der 
Hardtberger CDU-Fraktionsvorsitzende Bert Moll (Bild) aus sei-
nen Bürgersprechstunden. 

Besonders kritisch ist die Ansammlung von Müll und Unrat auf der 
Rückseite der Fußgängerzone Im Burgacker und den angrenzen-
den Parkflächen. Von Papierabfällen bis zu dem im Gebüsch ent-
sorgten Einkaufswagen ist dort fast alles zu finden. Deshalb reicht 
es nicht aus, dass nur auf Nachfrage die Schnelle Eingreiftruppe 
der Bezirksverwaltungsstelle dort aufräumt.  

Regelmäßige Reinigungen sind erforderlich, um gar nicht erst den Eindruck entstehen zu 
lassen, dass dort Abfälle entsorgt werden dürften, nur weil schon genug herumliegt. Hier 
ist der Ordnungsdienst gefragt, der bei wilder Müllentsorgung auch einmal ein Bußgeld 
verhängen könnte. Gleiches gilt für die Graffitis und 
Schmierereien an Hauswänden und Schildern, die das 
Gesamtbild des Bezirkszentrums beeinträchtigen.  

Schon mehrfach ist die Beseitigung der Schmierereien 
an der Unterführung zum Derletal von der Verwaltung 
erbeten worden, bislang aber ergebnislos. Bei der Säu-
berung der Straßen und Plätze muss die Verwaltung 
aber auch die abgelegenen Bereiche im Blick behalten. 
Dazu zählt auch die Pflege der Baumscheiben und Rand-
streifen der Gehwege, wie an der Ladestraße.  

„Deswegen ist es unverzichtbar, dass der Ordnungs-
dienst und das Amt für Stadtgrün die Bereiche regelmäßig kontrollieren und Maßnahmen 
ergreifen, damit das gute Image von Duisdorf nicht leidet“, fordert Moll. 
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Trotz der Haushaltssperre in der Bundesstadt Bonn werden auch in diesem Jahr  einige 
wichtige Maßnahmen im Sport- und Bäderbereich umgesetzt. 

Dazu zählen im Sportbereich verschiedene Sanierungsarbeiten, für die im Haushalt knapp 
2 Mio. € veranschlagt sind:   

 die Umwandlung des Sportplatzes Oberkassel in einen Kunstrasenplatz 

 die Erneuerung des Rasenspielfeldes auf dem Sportplatz in Geislar 

 die Sanierung und Umwandlung des Sportplatzes Endenich in einen Kunstrasenplatz 

 sowie die Umwandlung des Tennenplatzes  im Franz-Elbern-Stadion. 

Auch im Bäderbereich werden in 2014 verschiedene Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, 
die mit insgesamt 4,2 Mio. € veranschlagt sind: 

 Grundsanierung des Frankenbades 

 Sanierung Kinderbecken im Ennertbad 
sowie Sanierung des Sprungturms 

 Neubau des Kinderbeckens im Römerbad 
sowie Sanierung des Sprungturms 

 Sanierung des Kinderbeckens im Panora-
mabad sowie Sanierung des Sprungturms 
und 

 Sanierung der Filteranlage im Hallenbad 
Beuel 

Die sportpolitischen Obleute der CDU-Ratsfraktion, Willi Härling, und Bündnis 90/Die Grü-
nen, Rolf Beu: „Mit diesen Maßnahmen im Sport- und Bäderbereich signalisieren wir, dass 
es trotz aller Schwierigkeiten im Haushalt in Bonn auch in diesem Jahr wichtige Sanierungs- 
und Erneuerungsmaßnahmen geben wird. Mit unserer verantwortungsvollen Haushaltspoli-
tik haben wir einen Sanierungsstillstand im Sport- und Bäderbereich verhindert.“ 

 

Projekt gegen extremistischen Salafismus 
 
Zum Start des Landesprogramms „Wegweiser – gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafis-
mus“ auch in Bonn erklären die migrationspolitischen Sprecherinnen ihrer Fraktionen, Inge 
Cziudaj (CDU) und Gisela Mengelberg (Grüne): 
 
„Wir freuen uns über diese Verstärkung der Präventionsarbeit in Bonn. Bereits im letzten 
Jahr hatten wir angeregt, dass sich die Verwaltung um Beteiligung an entsprechenden Pro-
grammen von Bund und Land bewirbt. Beim Programm „Wegweiser“ der Landesregierung 
ist das nun gelungen.  
 
Damit fängt die praktische Arbeit aber erst an. Die beiden Mitarbeiter, bei deren Auswahl 
auf Sprachkompetenz und Erfahrung geachtet wurde, benötigen nicht nur unsere umfassen-
de politische Unterstützung, sondern auch die Mitarbeit aus der Gesellschaft. In der Präven-
tion geht es nämlich auch und gerade um Hilfestellung bei Schul-, Familien- und Diskriminie-
rungsproblemen.  
 
Wir begrüßen es, dass Bonn bei diesem Programm dabei ist und werden die Arbeit gerne 
unterstützen. “  
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Die Vergabe der Honoraraufträge Hochwasserschutzmaßnahmen Mehlemer Bach zur 
Durchführung der geohydrologischen baugrundtechnischen Grundlagenermittlung und der 
Objektplanung Ingenieurbauwerke zum Hochwasserschutz am Mehlemer Bach ist am 25. 
März 2014 in der Bezirksvertretung Bad Godesberg beschlossen worden. 
 
Dazu der örtliche CDU-Stadtverordnete und Stadtratskandidat Jan Claudius Lechner: „Wir, 
die betroffenen Mehlemerinnen und Mehlemer, die unter den Hochwassern am Mehlemer 
Bach von 2010 und 2013 sehr gelitten haben, benötigen zügig eine Verbesserung des Hoch-
wasserschutzes. Mit dieser Vergabe der Honoraraufträge sind wir diesem Ziel ein gutes 
Stück näher gekommen“. 
 
Für alle Maßnahmenpakete bedarf es zunächst der Erkundung der geologischen Gegeben-
heiten und einer baugrundtechnischen Beurteilung der technischen Umsetzbarkeit. Damit 
zügig nach einer Entscheidung die weiteren Planungsphasen (Entwurf-, Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung) begonnen werden können, wurde zudem ein Angebot für alle erfor-
derlichen Leistungsphasen eingeholt. Angesichts der sich verschärfenden Starkregenproble-
matik ist angestrebt, noch in 2014 mit ersten Bauarbeiten zu beginnen, um in der Starkre-
gensaison 2015 einen verbesserten Hochwasserschutz zu erreichen.  
 
Um diesen dringend erforderlichen Hochwasserschutz für Mehlem zu erreichen, war es un-
umgänglich, die Vergabe der Leistungen umgehend auszuschreiben, damit noch in 2014 mit 
der Baumaßnahme begonnen werden kann. 
 

Dorfplatz in Graurheindorf 
 
Der Stadtratskandidat Jürgen Wehlus stellte mit Erstaunen fest, dass 
der einstimmige Beschluss der Bezirksvertretung Bonn zum Dorfplatz 
Graurheindorf vom Hauptausschuss unter einen Haushaltsvorbehalt 
gestellt wurde, obwohl auch schon in diesem Jahr einige Maßnahmen 
umgesetzt werden sollten. "Hier scheint der Hauptausschuss einem 
Irrtum aufgesessen zu sein", beschwerte sich der Ratskandidat Wehlus 
bei seinen Parteifreunden, die den Vorgang daraufhin noch einmal 
prüften.  
 
Der Stadtverordnete Wolfgang Maiwaldt (Bild), der ebenfalls in der Fraktion das Thema 
problematisierte, stellte jetzt für den Rat einen Dringlichkeitsantrag, der den Hauptaus-
schussbeschluss zurückholt und den Bezirksvertretungsbeschluss in den Punkten 2 bis 4 be-
stätigt und nur den letzten Punkt unter den Vorbehalt der Bereitstellung von Haushalts-
mitteln in 2015 stellt. Lesen Sie hier den CDU-Antrag!  

Neubau Kindergarten ehemalige Domhofschule Mehlem 
 
Über den geplanten Neubau eines 6-gruppigen Kindergartens auf 
dem Gelände der ehemaligen Domhofschule freut sich der Mehlemer 
CDU-Stadtverordneter Jan Claudius Lechner besonders.  „So entste-
hen 90 Betreuungsplätze, davon 30 für Kinder unter 3 Jahren. Mit den 
vorbereitenden Maßnahmen muss umgehend begonnen werden, da 
ein immenser Bedarf an Betreuungsplätzen in Mehlem vorliegt“, so 
Jan Claudius Lechner. Die Einrichtung ist zur Umsetzung des ab 01. 
08. 2013 geltenden Rechtsanspruches erforderlich. Auch werde ich 
mich zudem weiterhin dafür einsetzen, dass der nicht beanspruchte 
Teil des Grundstücks, weiterhin für eine privat zu finanzierende Sport-
halle freigehalten wird.“ 
Der Neubau soll auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule „Am Domhof“ entstehen. 
Laut Jugendhilfeplanung besteht im laufenden Kindergartenjahr 2013/14 eine Versorgungs-
quote in öffentlich geförderten Kindertageseinrichtungen in Mehlem im U3-Bereich von 
16,5 % und im Ü3-Bereich von 72,7 %. Aufgrund dieser Unterversorgung ist die Schaffung 
einer weiteren Kindertageseinrichtung auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule aus 
Bedarfsgründen zwingend erforderlich.  
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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!  

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 abbestellen. 
H 

Besuchen Sie auch unser 
Internetangebot unter 
www.cduratsfraktion-
bonn.de  

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