
Bei einer Besichtigung des Heizkraftwerks 
Nord hat sich die CDU-Ratsfraktion am 18. 
März 2013 ein Bild den aktuellen Bau- und 
Modernisierungsarbeiten gemacht.  
Bei einem Rundgang erläuterte SWB-
Geschäftsführer Peter Weckenbrock und 
Rolf Driller (Projektmitarbeiter und Be-
triebsrat) die Erweiterungen im HKW Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier im Heizkraftwerk Nord werden künftig 
rund 575 Millionen KWh Strom pro Jahr 
produziert: klimaschonend auf dem Wege 
der Kraft-Wärme-Kopplung (Fernwärme) 
und durch die Nutzung der Energie aus der 
Müllverwertungsanlage. Damit wird die 
Hälfte des Strombedarfs der Bundesstadt 
Bonn abgedeckt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erst am letzten Wochenende waren drei 
zentrale Bauteile in Betrieb genommen 
worden: Die Gasturbinenanlage, der 
neue Abhitzekessel und der neue Heiz-
kondensator im Maschinenhaus.  

Damit erhöht sich der Wirkungsgrad des 
neuen Anlagenparks weiter. Künftig wer-
den mehr als 60 % des Bonner Strombe-
darfs im HKW Nord in Eigenerzeugung pro-
duziert.            Bilderalbum zum Rundgang 
 
Die Fraktionsmitglieder an der Spitze mit 
ihrem Fraktionsvorsitzenden Dr. Klaus-
Peter Gilles konnten sich ein eindrucksvol-
les Bild hiervon machen.   
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In einer Pressekonferenz 
haben CDU und Grüne 
ihren Änderungsan-
trag zur gemeinsamen 
Sitzung von Sport- und 
Bürgerausschuss am 21. 
März 2013 zur "Zukunft 
der Bonner Bäderland-
schaft" vorgestellt. 
 
CDU-Fraktionsvor-
sitzender Dr. Klaus-Peter 
Gilles und der Grünen-
Sprecher Peter Finger 
erläuterten die Inhalte.  

Danach soll der Rat der 
Stadt Bonn vor der Som-
merpause 2013 (18. Juli 
2013) eine Grundsatzent-
scheidung zur Zukunft der 
Bonner Bäderlandschaft 
treffen. Dazu soll im Vor-
feld eine intensive Bür-
gerbeteiligung stattfin-
den, die mit einer reprä-
sentativen Befragung 
abgeschlossen wird.  
 
"Anders als im Bädergut-
achten dargestellt, muss 
es auch nicht zwangsläu-
fig zu einem Besucher- 
und damit zu einem Ein-
nahmenrückgang kom-
men, wenn alle Bäder 
erhalten werden", meinte 
der CDU-Fraktionsvor-
sitzende. "Ich habe kein 
Verständnis für die massi-
ve Kritik der SPD an der 
geplanten Bürgerbeteili-
gung und ihrem Vor-
schlag zu einer anderen 

Betriebsführung. Das ist 
schon vor Jahren geprüft, 
aber nicht weiter verfolgt 
worden. Aber wir wollen 
trotzdem, dass die Verwal-
tung das Prüfungsergebnis 
vorlegt und uns darstellt, 
wie sich eine Änderung der 
Organisationsform oder 
die Übertragung der Bäder 
auf die Stadtwerke darstel-
len würden." 
 
Der Beschlussentwurf der 
Verwaltung wird wie folgt 
verändert: 

1. Die repräsentative Mei-
nungsumfrage beim Verän-
derungsmodell wird auf 
alle vier Hallenbäder er-
weitert (Kurfüstenbad, 
Beueler Bütt, Frankenbad 
und Hardtbergbad). 
 
2. Die Verwaltung legt um-
gehend die Ergebnisse der 
beschlossenen Prüfung 
zum Hardtbergbad vor 
(Trennung Hallen- und 
Freibadteil in technischer 
und wirtschaftlicher Hin-
sicht). 
 
3. Für die Informationspha-
se der Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger stellt 

die Verwaltung die zentralen 
Hintergrundinformationen zu 
den jeweiligen Standorten 
zur Verfügung. Dazu zählen 
insbesondere die Besucher-
zahlen der letzten 5 Jahre, 
der aktuelle Sanierungsbe-
darf, die Verwertbarkeit des 
Grundstücks und Sonderfak-
toren wie z. B. der Denkmal-
schutz. 
 
4. Bei der Information der 
Bürger wird klargestellt, dass 
es sich beim Bädersoli von 
2,10 Euro - wie in der Varian-
te III errechnet - um 
den Maximalbetrag handelt, 
der in voller Höhe zusätzlich 
zu den zukünftigen Eintritts-
preisen beim Besuch der 
Bonner Hallen- und Freibäder 
erhoben wird, sobald die 
über den bisherigen Haus-
haltsansatz hinausgehenden 
finanziellen Mittel in voller 
Höhe verausgabt wurden. In 
den Informationen für die 
Bürgerinnen und Bürger ist 
auch zu ergänzen, dass sich 
der Soli bei einem geringeren 
Besucherrückgang als von 
der Verwaltung angenom-
men entsprechend ermäßi-
gen wird. 
 
5. Die Verwaltung legt das 
Prüfungsergebnis vor, wie 
sich eine Änderung der Orga-
nisationsform oder die Über-
tragung der Bäder auf die 
SWB darstellt.  

Lesen Sie hier die vollständi-
ge Pressemitteilung!   
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7.000 Hausbesitzer von 
Dichtheitsprüfung in 
Bonn betroffen 
 
Der nordrhein-west-
fälische Landtag hat am 
27.02.2013 mit der Mehr-
heit der Stimmen von 
SPD und Grüne das kont-
rovers diskutierte Gesetz 
zur Änderung des Lan-
deswassergesetzes NRW 
(kurz: LWG) beschlossen. 
In Presse und Bevölke-
rung wird diese Gesetzes-
änderung oft als „Kanal-
TÜV“ bezeichnet. Mit der 
beschlossenen Neufas-
sung des LWG beendet 
Rot-Grün in NRW ein 
mehrjähriges Hick-Hack. 
Im Einzelnen sieht das 
Gesetz vor, dass alle pri-
vaten Kanalanschlüsse 
bei Häusern in Wasser-
schutzgebieten, die vor 
1965 gebaut wurden, bis 
spätestens 2015 über-
prüft werden müssen. Für 
neuere Häuser gilt die 
Frist bis 2020. In Bonn 
wären laut Presseamt 
mehr als 7000 Eigentü-
mer von Häusern in Was-
serschutzgebieten be-
troffen, hauptsächlich in 
Teilen von Dransdorf und 
Tannenbusch sowie in 
Teilen des Beueler Nor-
dens. 
 
Prüfung nur bei begrün-
detem Verdacht?! 

Das bedeutet gleichsam, 
dass ein großer Teil der 
Bonner Bürgerinnen und 
Bürger nicht direkt vom 
Gesetz angesprochen wird. 
Die übrigen Eigentümer 
wären nur betroffen, wenn 
die Stadt eine diesbezügli-
che kommunale Satzung 
erlassen würde. Doch die 
CDU-Ratsfraktion wird sich 
diesen Schuh nicht anzie-
hen. Wie die CDU-Fraktion 
im Landtag sehen wir die 
Notwendigkeit der allge-
meinen Dichtheitsprüfung 
nicht. Nachdem die Haus-
eigentümer in Wasser-
schutzgebieten auf jeden 
Fall prüfen lassen müssen, 
muss für die übrigen priva-
ten Leitungen gelten, dass 
eine Dichtheitsprüfung nur 
bei begründetem Verdacht 
der Undichtheit vorzuneh-
men ist. 
 
Dass die Landesregierung 
ihre Gesetzesänderung 
selbst als bürgerfreundlich 
bezeichnet, geht für die 
Bonner Ratsfraktion an der 
Realität vorbei. Jegliche 
Kosten liegen beim Hausei-
gentümer, bei Mietshäu-
sern greifen die Kosten 
mittelbar auf die Mieter 
über. Was ist daran bürger-
freundlich? Zudem wird 
den Kommunen der 
Schwarze Peter bei der 
Umsetzung von neuen 
Richtlinien übertragen, 

weil sie die Problematik au-
ßerhalb von Wasserschutzge-
bieten theoretisch regeln 
müssen. 
 
Für die CDU-Ratsfraktion 
steht fest: Eine Satzung für 
die Stadt Bonn, die auch au-
ßerhalb von Wasserschutzge-
bieten ohne begründeten 
Verdacht eine Dichtheitsprü-
fung vorsieht, wird es mit 
den Stimmen der CDU-
Fraktion nicht geben! Das ist 
bürgerfreundlich, insbeson-
dere auch deshalb, weil in 
diesem Sachzusammenhang 
die Bonner Boden- und 
Grundwasserbesonderheiten 
zu beachten sind. Durch den 
Grundwasserfluss parallel 
zum Rhein sind Verschmut-
zungen des Grundwassers in 
Bonn durch private Kanalan-
schlüsse sowieso nur sehr 
selten. 
 
Gefahr von hohen Folgekos-
ten - Nun wird ja immer be-
hauptet, dass die Dichtheits-
überprüfung ja nur 300,-- bis 
500,-- € kosten würde. Das ist 
allerdings nur die halbe 
Wahrheit. Danach wird es 
richtig teuer, wenn Schäden 
festgestellt werden. So schät-
ze ich in meinem Fall, dass 
ich mit Kosten von ca. 
20.000,00€ rechnen muss. 
Und hier muss die Frage er-
laubt sein, welche Bank ge-
währt einem Rentner noch 
eine solche Summe als Kre-
dit? 

 

Seite  3 CDU-News aus dem Bonner Rathaus 

CDU zur Dichtheitsprüfung Privater in Bonn 

http://www.facebook.com/cdufraktion.bonn
http://twitter.com/#!/@cdubonn
http://www.youtube.com/cduratsfraktionbonn?gl=DE&hl=de
http://www.bonn-bewegt-sich.de/
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/downloads/rb23_projektfaltblatt_bis_31122014.pdf


 Am 7. März 2013 ver-
starb im Alter von 74 Jah-
ren nach kurzer schwerer 
Krankheit der ehemalige 
Bonner CDU-
Bezirksvorsteher Michael 
Salitter.  

 
Michael 
Salitter 
war von 
1994 bis 
zur Kom-
munalwahl 
im Jahre 
2004 Mit-

glied der CDU-Fraktion im 
Bonner Stadtrat. Seit dem 
Beginn seiner kommunal-
politischen Aktivitäten im 
Jahre 1980 war er Mit-
glied der Bezirksvertre-
tung Bonn, der er von 
1999 bis 2001 als Bezirks-
vorsteher vorstand. 
 
Darüber hinaus setzte er 
als Vorsitzender des Bau- 
und Vergabeausschusses 
sowie des damaligen Bau-
herrenausschusses Akzen-
te in Bonn. Als finanzpoli-
tischer Sprecher der CDU-
Ratsfraktion kämpfte er 
um ausgeglichene Haus-
halte und gesunde Finan-
zen in Bonn. Über die 
Grenzen Bonns hinaus 
war er Mitglied im Regio-
nalrat der Kölner Bezirks-
regierung und in der 
Landschaftsversammlung 
Rheinland. 

In seinem Wahlbezirk 
Endenich war er bekannt 
für sein nachhaltiges En-
gagement vor Ort. Als im 
Jahre 1996 der Ausbau 
der Josef-Schell-Straße 
fertiggestellt wurde, feier-
ten die Anwohner Micha-
el Salitter, der ihnen 
durch seinen Einsatz „die 
schönste Straße Ende-
nichs“ geschenkt hatte. 
 
Der Vorsitzende der Bon-
ner CDU-Stadtrats-
fraktion Dr. Klaus-Peter 
Gilles erklärt: 
„Michael Salitter war kein 
angepasster Mitstreiter, 
der schnell zu überzeugen 
war. Gerade aber die leb-
haften Diskussionen sind 
vielen seiner ehemaligen 
Ratskollegen noch in gu-
ter Erinnerung.  

Wir trauern um ein hoch-
verdientes Mitglied, das 
sich mit offenem Ohr und 
weitem Herz den Men-
schen, ihren Anliegen und 
Sorgen zugewandt hat. 
Auch über seinen Wahl-
kreis „Endenich 1“ hinaus 
hat er sich für die Bürger 
engagiert und dabei blei-
bende Spuren hinterlas-
sen. 
Unsere Gedanken sind bei 
seiner Familie, der wir viel 
Kraft in dieser schweren 
Zeit wünschen.“  

 

Hans Joachim Woelke ist 
gestorben 

Er starb im  Alter von 71 Jah-
ren nach kurzer, schwerer 
Krankheit . „Hajo“ Woelke 
war von 1994 bis 1999 Mit-
glied der Bezirksvertretung 
Hardtberg und hat sich insbe-
sondere für seinen Ortsteil 
Lengsdorf eingesetzt. 

Sein ruhiges und ausgegliche-
nes Wesen machte ihn bei 
allen Mitgliedern der Bezirks-
vertretung Hardtberg zu ei-
nem beliebten Kollegen und 
ausgezeichneten Ratgeber zu 
allen Belangen des Stadtbe-
zirks. 

Herr Woelke war langjähriger 
Vorsitzender des Förderver-
eins tik-theater im keller e.V. 

Unser Mitgefühl gilt seiner 
Frau und Familie. 

CDU trauert um Wolf-
gang Bierbaum 

Am 9. März 2013 verstarb im 
Alter von 71 Jahren der Ob-
mann der CDU-Ratsfraktion 
im Bau- und Vergabeaus-
schuss Wolfgang Bierbaum. 
Seit 1994 wirkte er für die 
Fraktion mit hohem Sachver-
stand, wobei wir immer von 
seiner Lebenserfahrung profi-
tierten.  

Wir verlieren einen liebens-
werten und stets zuverlässi-
gen Kollegen. Unsere Gedan-
ken sind in dieser schweren 
Zeit bei seiner Familie. 
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In den Haushaltsberatungen im Sportausschuss im November 2012 hätte eigentlich ein 
schwarzgrüner Antrag aus dem Gesamt-Haushaltsantrag mit einer Finanzausstattung 
von knapp 150.000 Euro für „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen“ beschlos-
sen werden müssen.  

Durch ein Versehen ist dies in dieser Sitzung nicht geschehen und fiel nun bei der Ver-
buchung von Aufwendungen für Sportanlagen auf.  

Mit einem Antrag für den nächsten Finanzausschuss am 16. April 
2013 korrigiert die schwarzgrüne Ratsmehrheit dies und stellt sicher, 
dass für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 die notwendigen Mittel für 
die Erwin-Kranz-Halle und das Fechtzentrum zur Verfügung stehen.  

CDU-Fraktionsvor-sitzender Dr. Klaus-Peter Gilles und sein grüner 
Kollege Peter Finger: „Es ist wichtig, dass diese Korrektur vorgenom-
men wird, damit die notwendigen Maßnahmen durchgeführt und 
durch eine ausreichende Finanzausstattung gedeckt sind“.  
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Neuer Trimm Parcours auf dem Brüser Berg 

Wie versprochen baut die Stadt Bonn in der Pascalstraße eine neue Generation von 
Trimm Geräten auf  

Ein großes Lob spricht die Stadtverordnete Birgitta Jackel  an die 
Verwaltung und das Amt für städtisches Grün aus.  

Termingerecht—wie im September in der Bezirksvertretung 
Hardtberg versprochen-wird derzeit der Trimm Parcours unter der 
Federführung der Firma Play Parc in der Pascalstraße auf dem 
Brüser Berg angelegt.  

Die CDU hatte seinerzeit moniert, dass die bestehenden in die Jahre gekommenen 
Geräte ohne entsprechenden Ersatz einfach abmontiert wurden und hatte den 

Männergewalt gegen Frauen ist Thema im Sozialausschuss 

 
Gewalt gegen Frauen ist Gegenstand mehrerer Tagesordnungspunkte im Sozialausschuss 
am Mittwoch den 20.3. Besonders materialreich ist dazu einer Antwort der 
Verwaltung auf eine Anfrage der Ratskoalition von CDU und Grünen. Dazu 
erklären Ingeborg Cziudaj,sozialpolitische Sprecherin der CDU und Karin 
Robinet, sachkundige Bürgerin im Sozialausschuss für die GRÜNEN: 
 
„Die von der Verwaltung vorgelegten Zahlen sind beeindruckend und erschreckend. Nach 
der polizeilichen Kriminalitätsstatistik ist die Zahl der weiblichen Opfer von 
Vergewaltigungen zwischen 2009 und 2011 steil angestiegen, von 47 auf 87. Gleiches gilt 
für die Aufnahmezahlen der Frauenhäuser. Bei „Frauen helfen Frauen“ stieg die 
Aufnahmezahl von 41 Frauen mit 30 Kindern (2010) auf 98 Frauen mit 55 Kindern (2012) 
innerhalb eines Jahres; bei „Frauen in Not“ von 37 Frauen mit 39 Kindern (2011) auf 48 
Frauen mit 43 Kindern (2012). Sicher gab und gibt es Dunkelziffern. Es ist also z.B. 
denkbar, dass mehr Betroffene Frauen als früher die begangenen Straftaten auch 
anzeigen und ein Frauenhaus aufsuchen – nur dann findet ihr Fall Eingang in diese 
Statistiken. Das ändert aber nichts am gesellschaftlichen Problem. 
 
Wenn die Frauenhäuser nun melden, dass sie allein in 2012 zusammengerechnet 891 
Frauen abweisen oder überweisen mussten, überwiegend wg. „Überfüllung“, wird klar, 
dass es hier weiteren Handlungsbedarf gibt.  Lesen Sie hier die vollständige Meldung! 
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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!  

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

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 abbe-
stellen. 
H 

Besuchen Sie auch un-
ser Internetangebot 
unter 
www.cduratsfraktion-
bonn.de  

 

 

Verantwortlich:        

Georg Fenninger,  

Fraktionsgeschäftsführer 

 

Redaktion: 

Ulrich Fromm,  

Fraktionsreferent  

und Webmaster 

Impressum und weitere Informationen  

CDU-Ratsfraktion Bonn 

Altes Rathaus am Markt 

53111 Bonn 

Tel.: 0228 77 3810 

Fax: 0228 77 2047 

Internet: 

www.cduratsfraktion-

bonn.de 

E-Mail: 

cdu.ratsfraktion@bonn.de 

 

http://www.cduratsfraktion-bonn.de/
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/cdu-blog-1.php
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/cdu-blog-1.php
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/cdu-blog-1.php
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/index.php
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/index.php
mailto:cdu.ratsfraktion@bonn.de
http://www.facebook.com/cdufraktion.bonn
http://twitter.com/#!/@cdubonn
http://cdufraktionbonn.blogspot.de/
http://www.youtube.com/cduratsfraktionbonn?gl=DE&hl=de
http://www.union-magazin.de/

