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Unsere Themen sind:
 Abschied Nimptsch
 Sridharan wird OB
 Neue Mitarbeiterin

Jamaika-Koalition verabschiedet OB Nimptsch
In der Ratssitzung am 17. September 2015 leitete Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch
(SPD) seine letzte Ratssitzung in Bonn. Nach 21 Jahren wird nun endlich wieder ein CDUOberbürgermeister die Zügel in die Hand nehmen. Ashok-Alexander Sridharan hatte bei
der OB-Wahl am 13. September mit 50,06 % bereits im 1. Wahlgang die absolute
Mehrheit errungen und wird nun am 22. Oktober 2015 in der Ratssitzung vereidigt
werden.
CDU-Fraktionsvorsitzender Dr. Klaus
-Peter Gilles sagte in seiner
Abschiedsrede: „Es war keine
einfache Zeit, für uns alle nicht! Die
Umstände haben von uns allen über
das normale Maß hinaus vieles
abverlangt. Wer unter solchen
besonderen Umständen das Ruder
übernimmt, der muss wissen was er
tut. Sie haben die Herausforderung
nicht gescheut, das verdient
Respekt! Wer in solchen Zeiten
Oberbürgermeister ist, der steht
unter besonderer Beobachtung, auf ihn wird ganz kritisch geschaut. Er steht in der
Pflicht nicht nur zu führen, sondern auch die Weichen im Konsens lösungsorientiert für
die Zukunft zu stellen. Das ist nicht so einfach. Jeder schaut auf ihn ganz genau, weil er
halt der Repräsentant ist. Sie verabschieden sich heute vom Rat, dem Sie die letzten 6
Jahre vorstehen durften. Dieser Umstand ist ein besonderer Augenblick für uns alle, für
uns Stadträte, für die Verwaltung und natürlich die Bürgerinnen und Bürger! Und ganz
sicher auch für Sie persönlich. Nur ganz wenige Menschen haben in ihrem Leben die
Ehre so ein Amt bekleiden zu dürfen. Oberbürgermeister zu sein, ist kein normales Amt.
Sie haben ein Amt inne gehabt, was viel abverlangt, nicht nur an Zeit. Wer sich dieser
Aufgabe stellt, verdient Respekt.
Wir kennen Sie als einen engagierten Menschen, als jemanden, der sein Amt als
Oberbürgermeister mit Nachdruck, - wenn nötig – auch deutlich und kräftig in der
Argumentation und auch mit durchaus streitbaren Geist wahrgenommen hat. Wir haben
in den vergangenen Jahren oft miteinander gesprochen, telefoniert, uns beraten und
nach vernünftigen Lösungen gesucht. Aus diesem Miteinander ist in all den Jahren eine
Wertschätzung erwachsen, auch wenn in mancher Frage hart gerungen wurde und wir
nicht immer einer Meinung waren. Aber die Politik ist halt „Die Kunst des Möglichen“,
kein Wunschkonzert. Und in einer demokratischen Gesellschaft entscheiden
Mehrheiten, die man zu respektieren hat.
Ich danke ihnen nicht nur im Namen meiner Fraktion, sondern auch im Namen der
Fraktionen von Bündnis 90 / Die Grünen und FDP. Wir als Koalition haben mit Ihnen
viele Abstimmungsgespräche geführt, wir haben uns oft ausgetauscht und um den
richtigen Weg gerungen. Das war nicht immer einfach, Sie waren trotzdem stets als
Ansprechpartner verfügbar.“ Nach dieser Rede überreichte die Koalition dem
scheidenden Oberbürgermeister einen Strauß Blumen für seine Frau und für ihn
persönlich einen e-Book-Reader, etwas Gutes zu Trinken und als Highlight eine „Jamaika
-Fahne“ mit den Unterschriften aller Koalitionäre

 Zukunft Pantheon
 Sicherung ehemaliges Schlachthofgelände
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Sridharan siegt im 1. Wahlgang bei OB-Wahl in Bonn
Seit Sonntag 19.14 Uhr hat Bonn wieder einen christdemokratischen Oberbürgermeister. Endlich!
Durch ein fantastischen Wahlkampf
und ein überragendes Ergebnis von
50.06% konnte sich Ashok-Alexander
Sridharan bereits im ersten Wahlgang durchsetzen. Schon kurz nach
Beginn der Auszählung war klar, dass
Sridharan weit vor den Gegenkandidaten von SPD und Grünen lag. Kurz
vor 19.00 wurde es auf der Wahlfeier im Restaurant „deja vu“ urplötzlich sehr ruhig. Die Auszählung der
letzten fünf Wahlbezirke war ein
Drahtseilakt. 49,8% waren kurz vor
Schluss noch auf den Bildschirmen
zu sehen, bis die beiden letzten
Stimmbezirke aus Röttgen und Castell für das Überschreiten der 50%
Marke sorgten und damit eine Stichwahl überflüssig machten.
Danach kannte die gute Laune der
zahlreichen Wahlkampfhelferinnen
und Helfern keine Grenzen mehr.
Zusammen mit Sridharan wurde lang
uns ausgiebig das Traumergebnis gefeiert. Sridharan dankte den zahlreichen Helfern im
Wahlkampf, die ihn vom ersten Tag an bis zum Wahltag bedingungslos für ihn gekämpft
haben. Der künftige Oberbürgermeister dankte zudem den anwesenden Liberalen für die
Unterstützung. Am 21. Oktober 2015wird Sridharan offiziell ins sein neues Amt eingeführt!

Fraktionsgeschäftsstelle hat eine neue Mitarbeiterin
Seit dem 1. September 2015 hat die Fraktionsgeschäftsstelle mit Mareike Röhrich eine
neue Mitarbeiterin, die seit dem 15. Juni 2015 im Rahmen ihrer Ausbildung ein Praktikum
in der Fraktionsgeschäftsstelle durchgeführt hatte. Damit ist die vakante Stelle wieder
besetzt und die interne Aufgabenverteilung kann wieder optimiert werden.
Frau Röhrich kommt gebürtig aus Dortmund, hat in Münster Germanistik & Soziologie
studiert und danach als Pr-Assistentin mit Studium an der Deutschen Presseakademie in
Berlin gearbeitet.

Download Koala-Vertrag

In ihrer Ausbildungszeit war sie bei der Stadt Bonn in ihren Praxisabschnitten im Umwelt-,
Jugend- und Ausländeramt sowie der Berufsfeuerwehr eingesetzt. Ihren Abschluss
„Bachelor of laws“ bestand sie dann am 26.08.2015, so dass sie nun die Fraktionsgeschäftstelle verstärken wird.
Wir freuen uns auf "frischen Wind" in unserer Geschäftsstelle und wünschen Frau Röhrich
viel Erfolg und auch Spass mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktion sowie
den zu betreuenden Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern.
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Zukunft Pantheon ist gesichert

Gemeinsame Pressemitteilung der Fraktionen von CDU, SPD, GRÜNEN, FDP und LINKEN
im Rat der Stadt Bonn
Zur Zukunft des Pantheon erklären die Vorsitzenden bzw. kulturpolitischen Sprecherinnen
und Sprecher ihrer Fraktionen,Dr. Klaus-Peter Gilles (Bild), Bärbel Richter, Dr. Ros SachsseSchadt, Tim Achtermeyer, Prof. Dr. Wilfried Löbach und Jürgen Repschläger:
„Wir freuen uns, dass es nach vielen vertrauensvollen Gesprächen zwischen den Fraktionen,
dem Pantheon und dem Theater Bonn nun möglich wird, dass das Pantheon in der Halle Beuel eine neue Heimat finden kann. Nachdem auf der Suche nach einer geeigneten Spielstätte
verschiedene Varianten geprüft wurden, ist nach Abwägung vieler Bewertungspunkte ausschließlich das Gelände an der Halle Beuel geeignet und zeitnah realisierbar. Für die Halle
Beuel spricht unter anderem, dass dort auch die für das Pantheon überlebenswichtige Gastronomie möglich ist und auf dem Gelände mit der Zeit ein neues kulturelles Zentrum mit viel
Potenzial entstehen kann. Der neue Standort ist also auch für Beuel eine große Chance.
Gut, dass alle beteiligten Fraktionen an einem Strang gezogen haben und das sogar in dieselbe Richtung. Das Pantheon mit seinem Top-Programm und seiner Wirkung weit über die
Stadtgrenzen hinaus muss unbedingt in Bonn bleiben. Das Pantheon zählt mit rund 100.000
Besucherinnen und Besuchern im Jahr zu einer der erfolgreichsten Privatbühnen in der Region und ist bundesweit durch Fernsehübertragungen bekannt und beliebt.“
In Absprache mit dem Pantheon und dem Theater Bonn haben die oben genannten Fraktionen nun für den Kulturausschuss am heutigen Abend einen gemeinsamen Dringlichkeitsantrag eingebracht und werden die Verwaltung beauftragen, die Verhandlungen zwischen der
Intendanz der Bonner Bühnen und den Betreibern des Pantheon aufzunehmen und fortzusetzen. Ziel der Verhandlungen ist, dem Pantheon ab Herbst 2016 die Spielstätte „Halle Beuel“
zu überlassen und für den Standort Kooperationsmöglichkeiten für Pantheon und Theater
Bonn zu suchen."

Koalition fordert Sicherung Altes Schlachthofgelände
Die Ratskoalition hat mit einem Dringlichkeitsantrag zur Ratssitzung am 17. September 2015
die Verwaltung auffordern, umgehend Vorkehrungen gegen weiteren Vandalismus auf dem
Gelände des Alten Schlachthof zu treffen. Hintergrund ist der Brand im ehemaligen Verwaltungsgebäude. Die Initiatoren des Kompetenzzentrums für Popkultur weisen seit längerem
darauf hin, dass das Gelände nur unzureichend gegen unbefugten Zutritt gesichert sei und es
bereits immense Schäden durch Vandalismus und Diebstahl gäbe.
Nach Ansicht der Jamaika-Koalition besteht dringender Handlungsbedarf, damit die Weiterentwicklung und Vermarktung des Geländes nicht gefährdet wird.
Hierzu führen die Wirtschaftspolitischen Sprecher ihrer Fraktionen, Christoph Jansen, (CDU-Bild), Stefan Freitag (GRÜNE) und
Achim Schröder (FDP) aus: „Das Kompetenzzentrum für Popkultur
auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes ist wichtiges Projekt für Kultur und Wirtschaft der Stadt und zugleich Impulsgeber
für die weitere zukunftsfähige Entwicklung des ehemaligen
Schlachthofgeländes. Es kann nicht angehen, dass diese Ziele durch
Vandalismus gefährdet werden, nur weil an ausreichender Sicherung gespart wird.“
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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 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!

Altes Rathaus am Markt
53111 Bonn
Tel.: 0228 77 3810
Fax: 0228 77 2047
Internet:
www.cduratsfraktionbonn.de
E-Mail:
cdu.ratsfraktion@bonn.de

Impressum und weitere Informationen
Sie können unseren CDUNewsletter hier jederzeit
wieder abbestellen.
H

Besuchen Sie auch unser
Internetangebot unter
www.cduratsfraktionbonn.de
Dort finden Sie u. a alle
Informationen zur CDURatsfraktion Bonn und
Ihre CDU-Mitglieder.

Sie finden auch thematische Aussagen zu vielen
kommunalpolitischen
Themen in Bonn. Wir
freuen uns auf ihren Besuch!
——————————-
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