
Die neue Modellrechnung für das GFG 

2015 weist für die Stadt Bonn wegen der 

deutlich gesunkenen Steuerkraft eine 

Erhöhung aus. Den tatsächlichen Effekt 

können wir erst nach eingehender 

Prüfung bewerten. An den zusätzlichen 

Mittel-zuweisungen aus dem 

Stärkungspaket ist Bonn jedoch nicht 

beteiligt. 

 

„Dies ist zwar ein Schritt in die richtige 

Richtung", kommentiert der 

Fraktionsvorsitzende Dr. Klaus-Peter Gilles die Pressemitteilung des NRW-

Innenministers. "Dennoch bleiben die NRW-Kommunen in ihrer Haushaltsmisere 

stecken und in anderen Bundesländern erfolgt eine bessere Finanzausstattung der 

Städte und Gemeinden. Bund und Land müssen die Kommunen wieder handlungsfähig 

machen. Wir selbst müssen unseren Beitrag dazu aber auch leisten." 

Vorschläge Ehrenamtsveranstaltung gesucht  
Bereits zum 19. Mal vergibt die Bonner CDU Anfang Dezember den Preis des 

Ehrenamtes. Wir möchten mit diesem Preis Bürgerinnen und Bürger, Organisationen 

und Institutionen ehren, die sich in herausragendem 

Maße ehrenamtlich engagiert haben. Viele Menschen 

tun Gutes, ohne dass es der Freund oder Nachbar 

bemerkt. Wir wollen, dass selbstlose Leistung noch 

stärker anerkannt wird. 

Helfen Sie uns dabei, jene Menschen zu finden, die in 

ihrer Freizeit einen aktiven Beitrag zum Gemeinwohl 

leisten. Wir bitten Sie, Einzelpersonen, Gruppen oder 

Vereine zu benennen, die in besonderer Weise 

verantwortungsvolles Engagement zeigen. Wichtiges 

Kriterium ist, dass die Vorgeschlagenen in Ihrem Bereich einzig ehrenamtlich tätig sind. 

Die besten Vorschläge werden mit Geldpreisen ausgezeichnet! 

Wir bitten Sie, Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine zu benennen, die in besonderer 

Weise verantwortungsvolles, ehrenamtliches Engagement zeigen.  

Bitte senden Sie Ihre Vorschläge bis zum 07. November – möglichst in digitaler Form – 

an die CDU-Kreisgeschäftsstelle  

Downloads: Vorschlagsformular als pdf-Formular zum ausfüllen. 

Zuweisungen nach Gemeindefinanzierungsgesetz 2015  

  Unsere Themen: in dieser 

Newsletterausgabe: 

 GfG 2015 

 Vorschläge Ehrenamt 

 Abschiebehäftlinge 

 Bürgersprechstunde 

 Flüchtlingsunterbringung 

Ermekeilkaserne 

 Tag des Zebrastreifens 

 

Aktuelle Infos aus 

dem Bonner Rathaus 
CDU-News aus dem Bonner Rathaus 
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Die Bürgersprechstunde unseres Bürgermeisters Reinhard Limbach 
findet grundsätzlich 
 
immer Montags in der Zeit von 16.00 bis 17.00 Uhr 
 
im Alten Rathaus am Markt, Bürgermeisterbüro im Raum 3.20, 3. 
Etage statt (Eingang Marktplatz) statt.    

Interessierte Bürgerinnen und Bürger teilen ihren Gesprächs-
wunsch mit, in dem sie das Anmeldeformular hier ausfüllen!  

 

OB bestätigt CDU-Einschätzung zu Abschiebehäftlingen 

Der Rat der Stadt Bonn hat in seiner Sitzung vom 04.09.2014 mehrheitlich einem Antrag 

der Fraktion Die Linke zugestimmt, welcher auf Grundlage eines Gerichtsurteils des EuGH 

vom 17.07.2014 bezüglich der Unterbringung von Abschiebehäftlingen gestellt wurde. 

Abschiebehaft dürfe demnach nicht in Zusammenhang mit der Inhaftierung von Strafge-

fangenen stehen. Das Land NRW schloss daraufhin die Abschiebehafteinrichtung Büren 

und verlegte die dort Inhaftierten nach Berlin.  

Abschiebungshaft ist eine Maßnahme gem. § 62 AufenthG, welche sich in aufteilt in die 

Vorbereitungshaft und die Sicherungshaft. Beide Haftarten sind verwaltungsrechtlich ge-

sehen gebundene Entscheidungen. Gem. § 62 Abs. 2 Satz 1 AufenthG ist ein Ausländer zur 

Vorbereitung der Ausweisung auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, wenn über 

die Ausweisung nicht sofort entschieden werden kann und die Abschiebung ohne Inhaft-

nahme wesentlich erschwert oder vereitelt würde. § 62 Abs. 3 Satz 1 AufenthG spricht 

davon, dass ein Ausländer zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in 

Haft zu nehmen ist, wenn beispielsweise der begründete Verdacht besteht, dass er sich 

der Abschiebung entziehen will. Sind also die tatbestandlichen Voraussetzungen erfüllt, 

muss die Rechtsfolge eintreten. Die Schwelle für einen Haftantrag ist jedoch hoch, sodass 

solche Anträge nur gestellt werden, wenn sich dies rechtlich nicht vermeiden lässt. Das 

beweisen auch die Fallzahlen, wonach 2013 in 39 Fällen die Inhaftierung richterlich ange-

ordnet wurde, in 2014 bisher in 28 Fällen.  

Die CDU Fraktion vertrat bereits seinerzeit die Auffassung, dass die Stadt Bonn definitiv 

eine ihr obliegende gesetzliche Pflicht verletze, wenn der Haftantrag aus grundsätzlichen 

Erwägungen heraus nicht gestellt werden würde. Dieser Einschätzung schloss sich nun 

auch der Oberbürgermeister an, in dem er am 12.09.2014 den genannten Ratsbeschluss 

gem. § 54 Abs. 2 GO NW beanstandete. Über diese Beanstandung wird der Rat in seiner 

nächsten Sitzung entscheiden.  
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Ist die Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Gelände der Ermekeilka-
serne vorgesehen und, wenn ja, wann ist damit zu rechnen? Diese und 
andere Fragen stellt Henriette Reinsberg, CDU Stadtverordnete in der 
Südstadt, gemeinsam mit anderen Kollegen aus dem Rat und der Bezirks-
vertretung Bonn der Stadtverwaltung in einer „Kleinen Anfrage“, die am 
30. September 2014 in das Bonner Ratsinformationssystem (BORIS) ein-
gestellt wurde.  
 
Nachdem von der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (BImA) berichtet wurde, 
dass bereits ein Mietvertrag mit der Stadt 
geschlossen wurde, der die Errichtung 
temporärer Unterkünfte für Kriegsflücht-
linge auf dem Gelände des ehemals als 
Kaserne genutzten Gebäudes ermöglicht, 
wünscht sie sich mehr Information und 
bessere Aufklärung: „Die rechtzeitige Ein-
bindung der Bürger ist Voraussetzung für 
eine gute Integration der Flüchtlinge,“ so 
die Ratsfrau.  
 
Sie möchte z. B. auch wissen, wie, wo und durch wen die soziale, kindergärtnerische und 
schulische Betreuung erfolgen soll und wie die Koordination mit anderen Mietern auf dem 
Kasernengelände z.B. der Initiative für die zivile Nutzung der Bonner Ermekeilkaserne, vorge-
sehen ist. Besonders wichtig erscheint ihr auch eine Aussage über die Dauer der Unterbrin-
gung. Sie geht dabei davon aus, dass die Stadt schnell einen Bebauungsplan für das Gelände 
aufstellt und das Erstzugriffsrecht durch ein Wertgutachten konkretisiert.  

Aktion „Tag des Zebrastreifens“ 

Bundesweit ereignen sich ca. 80 % aller Unfälle mit Fußgängerbeteiligung in Städten und Ort-

schaften beim Überqueren von Straßen. Der Anteil von Kindern und Senioren an Fußgänger-

unfällen ist dabei überproportional hoch. Eine wichtige Hilfe zum Überqueren einer Straße ist 

neben den Lichtsignalanlagen oder Mittelinseln der Fußgängerüberweg, auch „Zebrastreifen“ 

genannt. Zebrastreifen sind aber nur dann sicher, wenn sie u.a. bei Tag und bei Dunkelheit 

gut sichtbar sind. Insbesondere der Markierung kommt hier eine besondere Bedeutung zu. 

 

Mit der Aktion „Tag des Zebrastreifens“ in Bonn - Baumschulviertel / Südstadt“ leistete die 

örtliche CDU-Stadtverordnete Henriette Reinsberg einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssi-

cherheit. Um die Funktionstüchtigkeit von Markierungen zu gewährleisten, müssen regelmä-

ßig optische Überprüfungen sowie die Messung der verkehrstechnischen Eigenschaften wie 

Griffigkeit und Tages- und Nachtsichtbarkeit vorgenommen werden. Info: Artikel GA-Bonn 

Ziel der Aktion war die Schaffung von Bewusstsein für die Bedeutung der Fahrbahnmarkie-

rung als wesentliches Element der Straßenausstattung und Garant für Sicherheit. 

 

Am 15. Oktober 2014 fand diese Aktion an der Kreu-

zung Bonner Talweg - Poppelsdorfer Allee - Baum-

schulallee statt. Bei dieser Gelegenheit stellte die 

Deutsche Studiengesellschaft für Straßenmarkierung 

(DSGS) und Verantwortliche der Stadt Bonn die Aktion 

vor. Im Anschluss wurden dann Zebrastreifen und 

Fußgängerüberwege an der Poppelsdorfer Allee kos-

tenlos durch eine Fachfirma ausgebessert und nach-

markiert.  Bild rechts: Barbara Frommann 
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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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