
Die CDU-Stadtratsfraktion hat die Ent-
scheidung des Bonner Landgerichts, den 
südkoreanischen Investor Man-Ki Kim 
wegen Betrugs zu sechseinhalb Jahren zu 
verurteilen, als konsequentes, hartes Ur-
teil bezeichnet. 
 
„Man-Ki Kim hat mit seinem Betrug und 
krimineller Energie gemeinsam mit Ha-
Sung Chung und Wolfdietrich Thilo einen 
hohen Millionenschaden für die öffentliche 
Hand, insbesondere für die Bürger der 
Stadt Bonn zu verantworten,“ sagte der 
CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Klaus-Peter 
Gilles. „Insofern ist die Verurteilung von 
Man-Ki Kim zu sechseinhalb Jahren ein 
hartes, aber konsequentes Urteil.“ 
 
Nun bleibt es abzuwarten, wann und wie 
die Verantwortung der früheren Oberbür-
germeisterin Bärbel Dieckmann juristisch 
aufgearbeitet wird. Das WCCB ist aber 
nach wie vor für die Stadt Bonn ein wichti-
ges strukturförderndes Projekt, das jetzt 
zwar mit erheblicher Zeitverzögerung und 
Kostensteigerungen, aber dennoch zu En-
de gebracht werden muss. Hierfür wurden 
vom Rat die entscheidenden Weichen ge-
stellt. 
 
„Der Blick muss jetzt vor allem nach vorne 
gerichtet werden, damit die Stadt bald von 
den UN-Konferenzen und der anderweiti-
gen Nutzung des WCCB profitieren kann,“ 
wünscht sich Klaus-Peter Gilles.  
 

 
Der kulturpolitische Sprecher der CDU-
Fraktion, Markus Schuck, und die kultur-
politische Sprecherin der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, Gisela Mengelberg, 
erklären zur Bestätigung der Stadt 
Bonn, dass Nike Wagner neue Intendan-
tin der Beethovenfeste GmbH werden 
soll: 
 
„Nike Wagner 
(Bild) hat dem 
Kunstfest Wei-
mar ein eigenes, 
erfolgreiches 
Profil verliehen.  
 
Wir sind ge-
spannt und neu-
gierig auf ihre 
konzeptionellen 
Ansätze und 
Ideen für das sicherlich anders geartete 
Internationale Beethovenfestival und na-
türlich für Beethovens 250. Geburtstag in 
2020.  
 
Ihre Vita und ihr bisheriges kulturelles Wir-
ken deuten an, dass Sie vieles mitbringt, 
um in Bonn interessante und spannende 
kulturelle Akzente zu setzen“. 
 
Infos zur Person - Wikipedia!  
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Die Ratsfraktionen haben 
das Urteil des Landesar-
beitsgerichts zur Kündi-
gung Naujoks zur Kennt-
nis genommen.  

Über die zweite fristlose 
Kündigung im Zusam-
menhang mit den staats-
anwaltschaftlichen Er-
mittlungen gegen Nau-
joks wegen des Verstoßes 
gegen die Trinkwasser-
verordnung wurde in 
diesem Verfahren nicht 
entschieden.  
 
" Es ist unbestritten, dass 
das Vertrauensverhältnis 
des OB zu seinem teuers-
ten Mitarbeiter nachhal-
tig gestört ist und nicht 
mehr an eine Rückkehr 

an den Arbeitsplatz ge-
dacht werden kann", stel-
len der CDU-Fraktionsvor-
sitzende, Klaus-Peter 
Gilles (Bild) und der Spre-
cher der GRÜNEN-
Ratsfraktion Peter Fin-
ger fest. 

" Ursache für das Urteil 
bleibt aber der Umstand, 
dass OB Jürgen Nimptsch 
(SPD) seinem Parteifreund 
Friedhelm Naujoks (SPD) 
seinerzeit nach Vorlage des 
Rechnungsprüfungsbe-
richts zum WCCB nicht wie 
gefordert fristlos und frist-
gerecht gekündigt hat.  

So darf der Steuerzahler 
auch weiterhin für hohe 
Gehaltszahlungen ohne 

Gegenleistung aufkommen. 
Ein Skandal der vermeidbar 
gewesen wäre.“ 
 

„Auch 
eine Erb-
last aus 
der Zeit 
der ehe-
maligen 
OB Bär-
bel 
Dieck-
mann, 

die diesen hochgelobten Ge-
nossen in die Verwaltung 
geholt hatte," kritisierte Dr. 
Klaus-Peter Gilles.   
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Teuerster Mitarbeiter der Stadt—weiterbezahlen  

CDU-Fraktion vor Ort Stadtbezirk Bonn am 3. Juni 2013 

Die CDU-Ratsfraktion trifft sich am Montag, den 3. Juni 2013 um 16.30 Uhr (Ermekeilstr. 27, 

Wache, Ermekeilkaserne) und besichtigt bei einem Rundgang die Ermekeilkaserne 

Wir freuen uns auch auf die Teilnahme interessierter Bürgerinnen und Bürger! 

Eine Anmeldung über unsere Homepage ist zwingend erforderlich! Hier klicken! 

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
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/cdu-aktuell/fraktion-vor-ort/fraktion-vor-ort---bonn---teil-2.php


Die schwarz-grüne Ratskoalition hat mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass in der be-

nachbarten Stadt Köln nahezu alle Freibäder zum 09.05.2013 öffnen können.  Rolf 

Beu, sportpolitischer Sprecher der Stadtratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN) und Willi 

Härling, Sportausschussvorsitzender und Obmann der CDU-Ratsfraktion:  

 

„Nachdem wir im letzten Sportausschuss nochmal wieder die rechtzeitige Öffnung der Bon-

ner Freibäder bei gutem Wetter im Laufe des Mai beauftragt haben und uns die Sportver-

waltung mal wieder mitgeteilt hat, dass dies von der Reparatur der Winterschäden abhängt 

und sie wie jedes Jahr versuchen werden, das vorhandene Personal zwischen Hallen- und 

Freibädern aufzuteilen, um zumindest einige Freibäder schon im Mai zu öffnen, waren wir 

doch sehr erstaunt, dass es im nahe gelegenen Köln anscheinend all diese Probleme nicht 

gibt. Dort werden nämlich nahezu alle Freibäder bereits zum morgigen Feiertag am 

09.05.2013 geöffnet. Da stellt sich uns natürlich die Frage, ob in Köln ein anderer Winter 

geherrscht hat und dadurch weniger Winterschäden entstanden sind? Oder hat die Stadt 

Köln einfach nur rechtzeitig mit den Sanierungsarbeiten angefangen? Auch scheint es in 

Köln kein Personalproblem bei der Umstellung von hallenbad- auf Freibadbetrieb zu geben. 

 

Völlige Verwunderung löste bei uns dann auch noch die Meldung aus, dass die Kölner sogar 

jetzt schon wissen und bekannt machen können, wann die Bäder im September 2013 schlie-

ßen. Denn auch hier bekommen wir von der Bonner Stadtverwaltung stets gesagt, dass man 

dies aufgrund des Personalbestands und des Wetters kurzfristig im August bekannt geben 

wird. Da stellt sich uns doch die Frage, ob es nur in Köln schöne Spätsommertage auch noch 

im September gibt und nur in Bonn der Sommer pünktlich am 31.08. aufhört. Denn das in 

Bonn von der Verwaltung als Begründung immer wieder angeführte Schulschwimmen in 

den Hallenbädern ab 01.09. wird es ja sicherlich auch in Köln geben. 

 

Wir würden uns freuen, wenn die Bonner Verwaltung einfach mal in Köln nachfragt, wie 

dies dort machbar ist und man vielleicht die eine oder andere positive Regelung der Kölner 

Kolleginnen und Kollegen auch auf Bonn übertragbar ist. Und auch wenn dies vielleicht die 

Situation in den Bonner Freibädern 2013 noch nicht verbessert, könnte es ja zumindest für 

die kommenden Jahre helfen, die Freibäder auch in Bonn länger zu öffnen."    

—————————————————————————————————————————- 

Bonner CDU trauert um Gerd Langguth 

Mit großer Bestürzung und Trauer hat die Bonner CDU Kenntnis vom Tod ihres Mitglieds 

Gerd Langguth genommen. Der Bonner Hochschullehrer, Publizist und langjährige CDU-

Politiker verstarb am Sonntag im Alter von nur 66 Jahren. 

 

Prof. Dr. Langguth hat bis zu seinem Tod am Institut für Poli-

tische Wissenschaft der Universität Bonn unterrichtet. Er 

forschte, lehrte und publizierte unter anderem in den Berei-

chen Parteienentwicklung, Europäische Integration, Interna-

tionaler Terrorismus sowie Streitbare Demokratie. Seit 2010 

engagierte er sich ehrenamtlich als Präsident des Internatio-

nalen Club la Redoute e. V. in Bad Godesberg. Zudem emp-

fahl er sich bundesweit als Biograf Angela Merkels und Horst 

Köhlers. Seine Veröffentlichungen und politischen Einschätzungen fußten auf der Grundlage 

einer beeindruckenden politischen und wissenschaftlichen Vita. 
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Zum traditionellen Integrationsempfang der CDU-Ratsfraktion begrüßte der CDU-

Fraktionsvorsitzende Dr. Klaus-Peter Gilles am 8. Mai 2013 neben zahlreichen Vertre-

tern ausländischer Vereine und kultureller Einrichtungen auch die CDU-

Bundestagskandidatin Dr. Claudia Lücking-Michel.  

Organisiert von der Sprecherin der CDU Fraktion im Integrationsrat Ingeborg Cziudaj 

waren über 40 Gäste in die Wagenhalle im Alten Rathaus gekommen, um sich auszu-

tauschen.  

In Ihren Reden unterstrichen Cziudaj, Lücking-Michel und Gilles den hohen Stellenwert 

der Integrationspolitik auf kommunaler wie auf Bundesebene. Klaus-Peter Gilles be-

tonte, dass Bonn schon immer vor Integrationsaufgaben stand, angefangen mit der 

Napoleonischen Zeit über die Integration zahlreicher Flüchtlinge nach dem Zweiten 

Weltkrieg, der Schaffung einer lebenswerten internationalen Hauptstadt und Heimat 

zahlloser Diplomaten bis hin zu den heutigen Aufgaben, die nicht geringer sind.  

Lobende Worte fanden sie vor allem für die gute Arbeit der Integrationsbeauftragten 

der Stadt Bonn Coletta Manemann.  

Trotz der großen Aufgaben in der Integrationspolitik würde Bonn als Heimatstadt für 

weit mehr als 100 Nationalitäten einen sehr guten Ruf haben. In den anschließenden 

Gesprächen konnten die Vertreter der zahlreichen Vereine mit den Amts und Man-

datsträgern über ihre Ziele und Erfahrungen sprechen.  

In den anregenden Diskussionen wurde stark betont, dass „Integration“ meist negativ 

gesehen würde – die vielen Erfolge der Integrationsarbeit würden meist verdrängt. 

Dabei ist Bonn eine Hort vielfältigen kulturellen Lebens und damit eine Bereicherung 

für alle Bonnerinnen und Bonner! 
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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 

 

Seite  5 

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/

