
Die Sportfachleute der Koalition Stv. Dr. Katzidis (CDU-Fraktion), Stv. Rolf Beu 
(Bündnis 90/Grüne) und Florian Bräuer FDP-Fraktion) nehmen zu dem GA-Interview 
„Herkt: Sparprojekt gescheitert“ wie folgt Stellung: 
 
Die Verwaltung hat sich in dieser Bädersaison kopf- und führungslos gezeigt. Auf 
Grundlage der von der Verwaltung selber vorgelegten Organisationsuntersuchung 
sollten Einsparungen im Bäderbereich vorgenommen werden. In vielen 
Gesprächsrunden hat die Koalition dabei noch einige Verbesserungen erreichen können, 
trotz allem haben wir den vorgeschlagenen Einsparvorschlägen zugestimmt. 
 
Die Aussagen des Sportamtsleiters im GA-Interview zeigen deutlich, dass nach wie vor 
wenig Bereitschaft zu flexiblen Handeln im Bäderbereich vorhanden ist. Der oft 
vorgebrachte Hinweis, die Politik habe dies so gewollt, ist nur eine Halbwahrheit. 
Grundlage für alle Spardiskussionen war die von der Verwaltung vorgelegt 
Organisationsuntersuchung, die die umgesetzten Maßnahmen so vorschlug. Wenn nun 
vorgetragen wurde, das „Sparprojekt ist gescheitert“, muss die zugrundeliegende 
Organisationsuntersuchung mehr als fragwürdig angesehen werden. Uns stellt sich die 
Frage, ob die Verwaltung mit Ihren Vorschlägen eine Schließung von Bädern ohne 
Konzept einleiten will.  

Auch das Problem mit der Ausgabe von Happy-Hour-Karten ist gegenüber der Politik 
nicht thematisiert worden. Die Rückgabe von Happy-Hour-Karten sind nun ebenso wie 
die eingeschränkten Tagesöffnungszeiten und die unflexible Saisonöffnungszeit, die 
Ursache für verpasste Einnahmen in diesem Schönwettersommer, der die Bäderkassen 
hätte klingeln lassen können.“ 
 
Die problematische Personalsituation ist hausgemacht, da der Oberbürgermeister und 
das Sportamt nicht bereit sind flexibel zu handeln. Nach unseren Informationen soll es 
sogar so sein, dass teilweise bis zu 3 Fachkräfte pro Schicht anwesend und nicht 
ausgelastet waren bzw. sind. Hier hätte man offensichtlich durch einen besser 
organisierten und flexibleren Personaleinsatz analog der herrschenden Besucherzahlen 
sogar längere Öffnungszeiten gewährleisten können. Was auch immer wieder uns 
vorgetragen wird, ist die Verweigerungshaltung der Bäderverwaltung bei der Beteiligung 
durch Schwimmvereine am Betrieb von Schwimmbädern. Dies ist nicht nachvollziehbar, 
da gerade das ehrenamtliche Engagement einen hohen Stellenwert haben sollte, da es 
die Verwaltung entlastet. Für die kommende Badesaison 2016 erwarten wir einige 
Änderungen in der Haltung des Sport- und Bäderamtes.  
 

Kritik an der Verwaltung in der Bäderfrage  

  Unsere Themen sind:  

 Bonner Bäder 

 Busnetzkonzeption 

 Mehr Soforthilfe für 

Flüchtlinge 

 Weg frei für Gesund-

heitskarte 

 Ferienfreizeit Brüser 

Berg 
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 Neukonzeption Hardtberg / Alfter wird wie beschlossen zum Fahrplanwechsel 12/2015 
umgesetzt — Einigung der Verkehrsunternehmen und Verwaltungen in letzter Minute 
 
Bonn/Rhein-Sieg-Kreis. Die Neukonzeption des Busnetzes im Raum Hardtberg /Alfter wird 
nun doch wie beschlossen vollständig zum Fahrplanwechsel im Dezember 2015 umge-
setzt. Der Ausschuss für Planung, Verkehr und Denkmalschutz der Stadt Bonn hat gestern 
dem zwischen der Stadt Bonn und dem Rhein-Sieg Kreis ausgehandelten Kompromiss 
zugestimmt. Vorausgegangen waren monatelange mühsame Verhandlungen vor allem 
zwischen den Verkehrsunternehmen, da durch die Änderungen ein fairer Ausgleich für 
alle mittelbar und unmittelbar beteiligten Unternehmen gefunden werden musste. 
 
Die Koalitionen im Stadtrat und im Kreistag begrüßten einhellig, dass nun doch ein Kom-
promiss gefunden wurde. Die beiden Planungsausschussvorsitzenden Rolf Beu (GRÜNE 
Bonn) und Ingo Steiner (GRÜNE Rhein-Sieg) kennen keine vergleichbare Entscheidung in 
der Region, bei der sich die Politik so stark für einen Kompromiss zwischen zwei Verwal-
tungen eingesetzt hat wie in diesem Beispiel. 
 
Während auf politischer Ebene bereits weitgehend eine Umsetzung zum Fahrplanwechsel 
im vergangenen Dezember möglich gewesen wäre, gab es zwischen den Verwaltungen 
und Verkehrsunternehmen noch großen Verhandlungsbedarf. 
 
„Medienberichten der vergangenen Woche zufolge schienen die Verhandlungen zu schei-
tern. Das aber wäre für die Zusammenarbeit Bonn/Rhein-Sieg ein herber Rückschlag ge-
wesen“, so Rolf Beu und Ingo Steiner. „Die Einigung in letzter Minute ist zudem ein wichti-
ges Signal für die Zukunft.“ Es bringe nichts, wenn nur die Politik zusammenarbeite, „ Ver-
waltungen und Verkehrsunternehmen müssen dies auch.“ 
 
„Für viele Bürgerinnen und Bürger wird das neue Buskonzept Verbesserungen bringen“, 
macht Oliver Krauß, der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion deutlich. 
Insbesondere die neuen Kleinbuslinien nach dem Vorbild des „Rheinbacher Stadthüpfers“ 
eröffnen neue Möglichkeiten. Durch die Umwandlung der bisherigen TaxiBus-Linie 680 
und des Alfterer Anruf-Sammel-Taxis entstehen bessere Anbindungen der Alfterer Hang- 
und Höhenlagen in Richtung Duisdorf und Bornheim-Roisdorf. „Damit gibt es künftig ein 
regelmäßiges Angebot, das nicht vorbestellt werden muss“, erläutert Krauß. 
 
Michael Schroerlücke, der Verkehrsexperte der Grünen im Alfterer Gemeinderat, zeigte 
sich ebenfalls zufrieden: „Endlich werden Forderungen umgesetzt, die wir schon vor vie-
len Jahren beantragt haben.“ Verbesserungsbedarf sieht Schroerlücke nun noch vordring-
lich im Bereich Witterschlick/Volmershoven/Heidgen. "Außerdem werden die Anschlüsse 
an die Vorgebirgsbahn (Linien 18/68) sowie an die Regionalbahnen am Bahnhof Roisdorf 
verbessert. Auch die Hanglagen in Alfter und den Mittelgemeinden sind dann gut an die 
Schiene angebunden.  
 
Die geäußerte Kritik am Wegfall des Anruf-Sammel-Taxis sei angesichts der nur sehr ge-
ringen Nachfrage beim AST etwas verwunderlich. „Das neue Buskonzept ist in Alfter ein 
tolles Beispiel dafür, wie Bürger frühzeitig eingebunden werden können“, so Krauß und 
Schroerlücke. Beide hatten gemeinsam mit dem engagierten Bürger Wolfgang Görlitz 
zwei gut besuchte Informationsveranstaltungen zu den Plänen durchgeführt. Die Ergeb-
nisse der Bürgerbeteiligung seien weitgehend berücksichtigt worden. 
 
„Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet die neue Führung der Linie 843 über Ückes-
dorf, Duisdorf Bahnhof zum Alfterer Hertersplatz eine verbesserte Anbindung für die Orte 
Röttgen und Ückesdorf an die Duisdorfer Innenstadt“, so Frank Thomas, planungspoliti-
scher Sprecher der Bonner FDP-Stadtratsfraktion.  
 
Fortsetzung auf der nächsten Seite! 
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Künftig wird es zudem ganztägig bessere Verbindungen innerhalb der Gemeinde Alfter und 

zu den Schulen auf dem Hardtberg sowie in Ückesdorf geben. Die Verlängerung der Linie 

633 von Bornheim nach Sechtem schafft eine deutliche Angebotsverbesserung für die Bür-

gerinnen und Bürger im nördlichen Bornheim. 

 

Die heutige Buslinie 605 wird von Bonn kommend künftig am Bahnhof Duisdorf enden. Die 

Buslinie 843 wird künftig am Rathaus Hardtberg nicht mehr in Richtung Bonn-Zentrum fah-

ren, sondern über Duisdorf, Bahnhof hinaus den heutigen Ast der 605 bedienen. Dieses ist 

aber nach dem Ausbau der Voreifelbahn (S23)eine konsequente Reduzierung von Parallelver-

kehren. 

 

„Die Bonner profitieren in hohem Maße von diesem Fahrplanwechsel, beispielhaft die Ein-

wohner in Lessenich, die künftig mit der Kleinbuslinie 680 eine umsteigefreie Direktverbin-

dung in das Duisdorfer Zentrum bekommen“, erläutert die stellvertretende verkehrspoliti-

sche Sprecherin der Bonner CDU, Henriette Reinsberg. 

 

Entscheidend ist insbesondere für Ingo Steiner auch das Signal an die Bonner Politik, die 

durch einen Beschluss ganz klar festgelegt hatte, dass eine Einigung beim Busnetz Hardtberg / 

Alfter notwendige Voraussetzung für die weitere Neukonzeption Grenzüberschreitender Li-

nien ist. „Es gibt ein von der Wachtberger Politik bereits einstimmig begrüßtes Konzept für 

Bad Godesberg und Wachtberg. 

 

Dieses wäre durch den Beschluss jedoch von Bonn nicht weiter verfolgt worden, hätte es kei-

ne Einigung gegeben“, so Ingo Steiner, der auch Mitglied im Wachtberger Gemeinderat ist. 

„Auch hier wollen wir mit der Reduzierung von Parallelverkehren die ÖPNV Kosten senken 

und trotzdem das vorhandene Angebot verbessern. So wie bereits 2008 schon einmal ein 

Versuch gestartet wurde.“ 

 

„Die vom Kreistag beschlossene Variante des Nahverkehrsplan plus, d.h. ein in Teilen immer 

wieder fortgeschriebenen Nahverkehrsplan, bewährt sich immer mehr“, so Martin Metz, ver-

kehrspolitischer Sprecher der GRÜNEN Kreistagsfraktion Rhein-Sieg. „Nach Troisdorf ist mit 

der Teilfortschreibung im gesamten linksrheinischen Raum wieder eine deutliche Verbesse-

rung im Angebot für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen worden, die dann mit Bad 

Godesberg / Wachtberg zum Fahrplanwechsel 12/2016 ihren vorläufigen Abschluss findet.“  

Mehr Soforthilfe für Flüchtlinge …  

Bonn profitiert von 500 Millionen Euro zusätzliche Soforthilfe für Flüchtlinge 

 

Der Bund stellt weitere 500 Millionen Euro zur Versorgung der immer größeren Zahl an 

Flüchtlingen bereit. Insgesamt fließt somit in diesem Jahr eine Milliarde Euro für die Unter-

bringung, medizinische Versorgung und Ernährung der Flüchtlinge an Länder und Kommunen. 

500 Millionen Euro standen schon bereit. Ab kommendem Jahr will sich der Bund dauerhaft 

an den Kosten beteiligen. Am 24. September wollen Bund und Länder ihr weiteres Vorgehen 

bei einem Flüchtlingsgipfel in Berlin beraten. 

 

Das finanzielle Engagement ist derzeit umso wichtiger, weil die Landesregierung die Kommu-

nen organisatorisch mit der Unterbringung von Flüchtlingen überfordert und die Städte und 

Gemeinden auch mit einer unauskömmlichen Landeserstattung finanziell im Regen stehen 

lässt. In allen anderen Bundesländern erhalten die Städte und Gemeinden wesentlich höhere 

Zuweisungen des Landes oder sogar eine Erstattung aller notwendigen Kosten.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite! 
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In Nordrhein-Westfalen aber bleiben die Kommunen auf rund drei-Viertel ihrer Ausgaben 

für Asylbewerber sitzen, weil in Nordrhein-Westfalen lediglich 25 Prozent der tatsächlichen 

kommunalen Aufwendungen für die Flüchtlingsversorgung erstattet werden.  

Die Bonner CDU-Bundestagsabgeordnete Claudia Lücking-Michel freut sich über dieses star-

ke Signal der Bundesregierung. „Die zusätzlichen Finanzhilfen des Bundes sind daher eine 

immense Hilfe für Bonn bei den Herausforderungen der steigenden Flüchtlingskosten. Der 

Bund erfüllt seine Zusage vom Flüchtlingsgipfel vom 18. Juni 

2015, denn wir profitieren ganz konkret von dieser Hilfe: 

Noch in diesem Jahr erhält Bonn 1,78 Millionen Euro. Das 

ist eine dringend notwendige Unterstützung für unsere Ar-

beit“, ist sie sich mit dem Bonner OB-Kandidaten der CDU, 

Ashok-Alexander Sridharan und dem CDU-

Fraktionsvorsitzenden Dr. Klaus-Peter Gilles (Bild), einig.  

Weg zur Gesundheitskarte für Flüchtlinge endlich frei  

Nach langen Verhandlungen zwischen dem Gesundheitsministerium NRW, Krankenkassen 

und Kommunalen Spitzenverbänden ist nun eine Rahmenvereinbarung zur Einführung einer 

Gesundheitskarte für Geflüchtete unterzeichnet worden. Nach Bremen und Hamburg ermög-

licht Nordrhein-Westfalen als erstes Flächenland den Städten und Gemeinden eine Gesund-

heitskarte für die ihnen zugewiesenen Flüchtlinge einzuführen. Dazu erklären die Spre-

cher*innen ihrer Fraktionen im Sozial-Ausschuss Georg Goetz (CDU—Bild), Dr. Annette 

Standop (GRUENE) und Zehiye Dörtlemez (FDP): 

 

„Seit Monaten haben wir uns im Sozial-Ausschuss, ohne Parteien-

streit und gemeinsam mit der Verwaltung, für eine vernünftige Lö-

sung eingesetzt. Nun ist es endlich zu einer gemeinsamen Verein-

barung gekommen, so dass wir auch in Bonn die Gesundheitskarte 

einführen können. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Bonn um-

gehend dieser Rahmenvereinbarung beitritt. Hiermit werden wir 

die gesundheitliche Versorgung der zu uns geflüchteten Menschen 

verbessern und zugleich die Stadt von erheblichem Verwaltungs-

aufwand entlasten. Die bei uns lebenden Flüchtlinge können dann 

wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch direkt zu dem Arzt 

oder der Ärztin ihrer Wahl gehen und dort die notwendige Behand-

lung erhalten.“  

Ferienfreizeit auf dem Brüser Berg 

Bereits zum 7. Mal gab es 2015 eine gemeinsame Ferienfreizeit  für 
die Kinder aus dem Emmaus bzw. St. Rochus Kindergarten auf dem 
Brüser Berg. Vom 20. Juli bis 24. Juli  betreuten die Erzieherinnen  
Marga Löffel und Christine Hilsebein aus St. Rochus sowie Nadine 
Blümel und Julia Champion aus Emmaus  ca. 32 Kinder aus den bei-
den Einrichtungen.  Ein abwechslungsreiches Programm  sorgte 
dafür, dass keine Langeweile aufkam. Der Ausklang der Ferienfrei-
zeit  fand wie in den vergangenen Jahren auf dem Spielplatz Pascal-
straße/Brüser Damm statt. Zusammen mit dem CDU Ortsverband 
organisierte die Stadtverordnete Birgitta Jackel Snacks, Getränke und ein paar Spiele, damit 
die Ferienfreizeit in lockerer Runde und im Austausch mit allen Beteiligten  ein fröhliches En-
de fand. 
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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 ihren Be-
such! 
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