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Aktuelle Infos aus
dem Bonner Rathaus
Unsere Themen:
 Informationsdesaster
WCCB
 Fraktion vor Ort
 Ratssitzung LIVE

Informationsdesaster zum WCCB
WCCB: Unverständnis für das Informationsdesaster und Organisationsmängel der
Verwaltung - Sonderratssitzung erforderlich - Koalition hält an zügiger Fertigstellung des Kongresszentrums bis Mitte 2014
fest
Die schwarzgrüne Koalition hat das Informationsdesaster und Organisationsmängel der Verantwortlichen für die Fertigstellung des Konferenzzentrums WCCB
scharf kritisiert und umfassende Aufklärung eingefordert.
„Noch in der letzten Sitzung des Unterausschusses, der Ende Februar 13 stattgefunden hat, wurde uns bei der Vorstellung des
fertig gestellten Bautenstandes von Generalplaner und SGB-Leitung mehrfach ausdrücklich bestätigt, dass das im Haushalt
bereitgestellte Budget von 51 Mio. Euro
absolut ausreichend sei und der Zeitplan,
der die Fertigstellung für den 31. März
2014 vorsieht, eingehalten werde,“ sagten Dr. Klaus-Peter Gilles (CDU) und Peter
Finger (GRÜNE). „Nun keine 5 Wochen
später erklären die gleichen Verantwortlichen dies für Makulatur. Auf dieser Grundlage kann eine vertrauensvolle, seröse
Zusammenarbeit nicht funktionieren.“
Die Koalitionsvertreter wiesen darauf hin,
dass man aufgrund der Erfahrungen mit
dem WCCB in der Vergangenheit, seitens
der Politik alles getan habe, um ein enges
und transparentes Controlling bei der Fer-

tigstellung des WCCB sicher zu stellen.
„Nachdem die Verwaltung die von uns
geforderte Verlagerung der gesamten
Projektsteuerung aus der Stadtverwaltung heraus
verweigert und
auf die Beauftragung der Bau
-herrenfunktion
für das SGB bestanden hat,
mussten in der
Konsequenz ein
Generalplaners
und ein Projektsteuerer unter
dem Dach des
SGB installiert werden. Der OB, der auf dieser Organisationsstruktur bestanden hat,
muss sich nun an den von ihr produzierten
Ergebnissen messen lassen.
Die Koalition hat auf die Erstellung eines
detaillierten Umsetzungs- und Maßnahmenplanes und einen jederzeit aktuellen
Statusbericht bestanden und für jede Sitzung des Unterausschusses die Bestätigung
des Fertigstellungstermins und die Einhaltung des Budgetplanes aktiv eingefordert
und bestätigt bekommen. Wir haben zudem unseres Bereitschaft erklärt, jederzeit
kurzfristig im Unterausschuss zur Beratung
im Unterausschuss zusammen zu kommen,
“ betonten Gilles und Finger. „Mehr kann
man aus dem Bereich der Politik heraus
nicht tun.“ Fortsetzung auf Seite 3

 Freibäder pünktlich öffnmen
 Einhaltung und Bestand
Bonn-Berlin-Gesetz
 Rhein in Flammen

Für Bonn am 22.09. in
den Bundestag wählen
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CDU-Fraktion vor Ort am 29. April 2013
Die CDU-Ratsfraktion
führt im Jahr 2013 wieder
die Veranstaltungsreihe
"Fraktion vor Ort in den
Bonner Stadtbezirken"
durch.

Themen werden der
Öffentliche Nahverkehr,
die Planungen am ZOB, die
Diskussion zur Tieferlage
Linie 61 / 62 und der Sachstand zur Südüberbauung
sein.

Mit dieser Veranstaltungsreihe informiert sich
die Fraktion vor Ort zu
bestimmten Themen in
Rundgängen und Ortsbesichtigungen, bei dem
auch Bürgerinnen und
Bürger eingeladen sind,
teilzunehmen.

Hier können Sie sich über
Facebook zur Veranstaltung
anmelden oder aber über
unsere Homepage über ein
Formular!
Wir freuen uns auf ihre Teilnahme.

Die erste Veranstaltung in
diesem Jahr findet am
Montag, den 29. April
2013 um 16.30 Uhr am
Bonner ZOB statt.

Ratssitzung in Bonn L I V E miterleben!
Am Dienstag, 18. April findet ab 18 Uhr im Stadthaus
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
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Fortsetzung WCCB von Seite 1

Nach den Vorlagen, die die Verwaltung nun auf den Tisch gelegt habe, sei ihre Informationspolitik, wie sie bis zum letzten Unterausschuss erfolgt sei, völlig unverständlich. „Entweder
hat man uns bewusst keinen reinen Wein eingeschenkt oder man hat schlicht nicht seriös
gehandelt“, so die Koalitionsvertreter. „Wir erwarten, dass die Verwaltung mit dem OB an
der Spitze die Vorgänge der letzten Monate transparent aufklärt und Verantwortung übernimmt. Anders kann die notwendige Vertrauensbasis nicht wieder hergestellt werden.“
Trotzdem stellte die Koalition in aller Klarheit fest, dass sie an einer zügigen Fertigstellung
des UN-Konferenzzentrums festhalte. Über den möglichen Verkauf des angegliederten Hotels werde die Koalition aufgrund einer exakten Wirtschaftlichkeitsanalyse entscheiden.
„Wir sind weiterhin der festen Überzeugung, dass das WCCB für die Zukunft der
UN-Stadt Bonn unverzichtbar ist, wir
glauben nach wie vor, dass hier ein
attraktives Konferenzzentrum entsteht,
das wichtige Impulse für Bonn und die
Region setzen wird“, sagten Gilles und
Finger. „Daran ändert die skandalbefrachtete Herstellungsgeschichte nichts.“
Die Koalitionsvertreter kündigten an, die
neuen Vorlagen der Verwaltung intensiv
und zügig auf ihre Schlüssigkeit zu prüfen und nach Beratungen in den Fraktionen einen eigenen Verfahrensvorschlag vorzulegen. Dazu werde auch ein Finanzierungsplan gehören,
der den Rahmen des beschlossenen Haushaltes 13/14 einhalte. „Es ist völlig klar, dass eine
Beschlussfassung zum Thema erst erfolgen wird, wenn die Fakten glasklar, ungeschönt und
plausibel auf dem Tisch liegen. Das wird mit Sicherheit nicht bis zur Ratssitzung am nächsten
Donnerstag der Fall sein, weil bis dahin eine seriöse Beratung in den Fraktionen gar nicht
möglich ist. Wir gehen daher von einer Sonderratssitzung zum Thema aus.“
Ziel bleibe die Fertigstellung eines attraktiven UN-Konferenzzentrums im nächsten Jahr.
—————————————————————————————————————————-

Bonner Freibäder pünktlich öffnen!
Der CDU-Vorsitzende des Sportausschusses, Willi Härling,
hat im Rahmen einer Ortsbesichtigung das Panoramabad in
Rüngsdorf, das Römerbad in Bonn-Castell und das Ennertbad
in Pützchen besichtigt, um festzustellen, wie sich der aktuelle
Sanierungs- und Reparaturstand nach dem langen und kalten
Winter darstellt.
Festzustellen ist, dass in allen drei besichtigten Freibädern Mängel und Schäden zu sehen
sind. Hierbei handelt es sich überwiegend um abgeplatzte Kacheln und Fliesen sowie um
einen Rohrbruch im Panoramabad. Insgesamt sind diese Schäden allerdings nicht so gravierend, um eine verzögerte Eröffnung zur Freibadsaison 2013 zu befürchten.
Willi Härling: „Jede Fachfirma dürfte in der Lage sein, diese Mängel innerhalb von 14 Tagen
zu beheben. Ich gehe daher davon aus, dass auch die Bäderverwaltung in den nächsten Wochen alle Reparaturmaßnahmen ergreift, damit die Bonner Freibäder pünktlich zur Sommersaison öffnen können.“
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Einhaltung und Bestand Bonn-Berlin-Gesetz
Claudia Lücking-Michel (links) und Julia Klöckner (rechts) fordern Bestand des Bonn-BerlinGesetzes
Bei einem Treffen mit der stellvertretenden
Bundesvorsitzenden der CDU und Fraktionsvorsitzenden der CDU in Rheinland-Pfalz, Julia
Klöckner, hat die Bundestagskandidatin der
Bonner CDU, Dr. Claudia Lücking-Michel, mit
ihr über die Einhaltung des Bonn-BerlinGesetzes gesprochen.
Beide betonten die Verankerung der Rolle
Bonns im Koalitionsvertrag der amtierenden
CDU/FDP-Regierung: „Wir bekennen uns zum
Bonn-Berlin-Gesetz," heißt es dort auf S. 111
und weiter: „Wir werden Bonn als Standort der
Vereinten Nationen und internationalen NichtRegierungsorganisationen weiter ausbauen."
„Diese bedeutende Rolle Bonns muss ausgebaut werden. Das Bekenntnis des Koalitionsvertrages zum Bonn-Berlin-Gesetz und damit zum
zweiten bundespolitischen Zentrum Deutschlands muss sich entsprechend auch im Wahlprogramm der CDU-CSU wiederfinden“, so Lücking
-Michel nach dem Gespräch mit Klöckner.

Rhein in Flammen am 4. Mai in Bonn erleben
Unter dem Motto "Götterfunken und Rheingold
- Beethoven meets Wagner" steht das
traditionelle Feuerwerksspektakel zu Rhein in
Flammen am Samstag, 4. Mai, ganz im Zeichen
des Richard-Wagner-Festjahres anlässlich des
200. Geburtstages des Komponisten. Das
Vorabendprogramm lockt schon am Freitag, 3.
Mai, in die Rheinaue und am Sonntag, 5. Mai,
organisieren die Stadtwerke Bonn beim SWBFamilientag ein buntes Programm vor allem für
die jungen Besucherinnen und Besucher. Tipp: Programm von Rhein in Flammen (PDF)
Am ersten Samstag im Mai lockt die Rheinaue wieder mit einer Veranstaltung mit
Familienfestcharakter. Bevor das große Feuerwerk startet, spielen verschiedene
beliebte Coverbands aus der Region. Ein
reichhaltiges Gastronomieangebot bietet für
jeden Geschmack das Richtige.
Auch in diesem Jahr wird das Feuerwerk in der
Bonner Rheinaue von dem Feuerwerksweltmeister Weco aus Eitorf konzipiert und
abgeschossen. Freuen können sich die
Besucher neben erstklassigen Feuerbildern
auch auf speziell auf das Motto zugeschnittene
Lichteffekte. Seitens der Pyrotechniker gibt es Spezialeffekte, die die Bonner und ihre
Stadt besonders in Szene setzen. Speziell für die Schiffe wird in diesem Jahr erstmals
auf der Rhein zugewandten Seite der Bonner Rheinaue, vom Radweg aus, ein
pyrotechnisches Spektakel abgefeuert. Quelle: Stadt Bonn
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Sind Ihnen die Namen der Bonner
CDU-Stadträte bekannt?
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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!

Impressum und weitere Informationen
Sie können unseren
CDU-Newsletter hier
jederzeit wieder abbestellen.
H

Besuchen Sie auch unser Internetangebot
unter
www.cduratsfraktionbonn.de

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

Verantwortlich:
Georg Fenninger,
Fraktionsgeschäftsführer

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