
Sanierung der Beethovenhalle: Koalition 
will WCCB als Ausweichspielstätte 
konzertfähig machen 
 
Die schwarzgrüne Koalition hat sich nach 
Konsultationen mit den Vertretern von 
Theater, Orchester und Beethovenfest 
GmbH darauf verständigt, den Großen Saal 
des WCCB so auszustatten, dass dort auch 
klassische Konzerte stattfinden können.  

Damit soll der Saal auch als Ausweichspiel-
stätte während der Sanierungszeit der 
Beethovenhalle zur Verfügung stehen. 
 
„Das ist eindeutig die bessere Lösung: Dr. 
Bernhard Helmich, Stefan Blunier und 
Helmut Pojunke Dr. B.h. haben uns 
hiervon in einem gemeinsamen Gespräch 
überzeugt.  

Die Bonner Oper scheidet als alternative 
Spielstätte aus: Dies wäre aus Gründen der 
Kapazität, der Akustik und der finanziellen 
Erfordernisse nicht vertretbar.  

Zudem scheidet für uns auch eine 
Interimskonzerthalle mit Kosten in Höhe 
von 10 Mio. € als 
Lösung aus“, 
sagten die 
kulturpolitischen 
Sprecher Markus 
Schuck - Bild
(CDU) und Gisela 
Mengelberg 
(Grüne). 
 
„Wir haben uns gerade angesichts der 
haushaltspolitischen Situation die 
Entscheidung nicht einfach gemacht, sind 
aber zur der Überzeugung gelangt, das die 
Ertüchtigung des WCCB die 
wirtschaftlichere, kulturpolitische bessere 
Lösung ist.“ 
 

Der Rat hat die Grundsanierung der 
Beethovenhalle beschlossen. Dies wird 
dazu führen, dass für einen Zeitraum von 
2-3 Jahren sowohl für das Orchester als 
auch für das Beethovenfest eine 
alternative Spielstätte bereitgestellt 
werden muss. 

 
Schuck und Mengelberg: „Die 
Kultureinrichtungen Theater, Oper, und 
Beethovenfest brauchen jetzt schnell eine 
verlässliche langfristige Planung. Nur so wird 
diese kulturpolitisch schwierige Situation in 
den kommenden Jahren qualitätsvoll zu 
meistern sein.“ 
 
Helmich, Blunier und Schmiel hatten dazu 
auf Anfrage der Koalition ihre Einschätzung 
auch schriftlich erläutert  

————————————————————- 

Am Donnerstag, 19. September 2013 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 
RatsTV: Hier LIVE die Ratssitzung verfolgen!  
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 Koalition bringt Umnutzung der Sport-
halle der Engelsbachschule auf die Ta-
gesordnung des Schulausschusses 
 
Mit einem Dringlichkeitsantrag der 
schwarzgrünen Koalition wird die zeitli-
che Umnutzung der Sporthalle der En-
gelsbachschule zur OGS-Unterbringung 
auf die Tagesordnung der anstehenden 
Sitzung des Schulausschusses am 18. 
September 2013 gebracht. 
 
Martin Berg, schulpolitischer Sprecher 
der CDU-Fraktion und Doro Paß-
Weingartz, schulpolitische Sprecherin 
der Grünen sind sich einig: „Die Verwal-
tung muss in der Sitzung des Schulaus-
schusses berichten, welche Auswirkun-
gen die Umnutzung der Sporthalle der 
Engelsbachschule zur OGS-
Unterbringung für den Schul- und Ver-
einssport in Ippendorf und auf dem 
Venusberg hat und welche Ausgleichs-

maßnahmen geschaffen werden können, damit 
sowohl der Schulsport der Engelsbachschule, 
der benachbarten Waldschule und der be-
troffenen Vereine in einem sinnvollen Umfang 
stattfinden kann“. 
 
Die Verwaltung soll auch berichten, ob die Um-
nutzung der Turnhalle die einzig sinnvolle Mög-
lichkeit ist, um den OGS-Unterricht aufrecht-
erhalten zu können. 
 
Beide Schulpolitiker stellen fest: „Bei den Be-
troffenen hat diese Maßnahme zu viel Verunsi-
cherung und Kritik geführt. Da der Schul- und 
Vereinssport massive Einschränkungen be-
fürchtet, sind klare Aussagen zum weiteren 
Procedere notwendig. Aufgrund der Bedeu-
tung des Sportes zur Unterrichts- und Freizeit-
gestaltung muss hier ein Weg schnellstens ge-
funden werden, der keine signifikanten Ein-
schnitte beim bisherigen Sportangebot der 
Schulen und Vereine zur Folge hat.“  
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Viel Spaß und Erfolg beim „Elefantenrennen 2013“  

Auch in diesem Jahr richtete der Wassersportverein Blau-Weiß Bonn in Graurheindorf 

anlässlich des 83. Stiftungsfestes und der Rheindorfer Kirmes das traditionelle Elefanten-

rennen aus. Hierbei handelt es sich um einen Paddelwett-

bewerb mit Zehner-Canadier auf dem Rhein. Bei dem 

Wettbewerb sollen Spaß und Freude an erster Stelle ste-

hen. Mitmachen und willkommen waren nur Hobbymann-

schaften. Jedes Team bestand aus höchstens acht Perso-

nen. Schwimmwesten waren Pflicht. 

 

Unser langjährig rennerfahrenes Ratsmitglied Wolfgang Maiwaldt organisierte das CDU 

Bootsteam. Große Anerkennung und Beifall zollten die Zuschauer dem mutigen Einsatz 

der Bundestagskanidatin Frau Dr. Lücking-Michel. Mister Europa, Axel Voss, führte das 

Boot ebenso wie Andreas Kleppke, Volker Schaaf, Manfred Schmitz, Jürgen Wehlus, Ste-

phan Post und Evelyn Höller das Paddel kraftvoll zum 16. Platz unter weiteren 25 Booten. 

Ein Platz weit vor der diesmal abgeschlagenen SPD.  

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


In diesem Jahr laden die Stadt Bonn und die bonnorange AöR in einer 
Gemeinschaftsaktion unter dem Motto „Bonn – Picobello!“ zum stadt-
weiten Großreinemachen am Samstag, den 12. Oktober 2013 ein.  Der 
Aktionstag findet aus Gründen des Naturschutzes im Herbst statt. Auf-
gerufen sind Bürger, Familien, Freundeskreise, Nachbarn, Vereine, 
Schulen, Kindergärten, Unternehmen, Stammtische und Pfadfinder. 
Jeder, der dazu beitragen möchte in seinem direkten Umfeld für mehr 
Sauberkeit zu sorgen, ist herzlich willkommen. Jeder kann mitmachen 
und jeder noch so kleine Beitrag ist wertvoll! Download und Info: Der 
Flyer zu Bonn PICOBELLO! 
 
—————————————————————————————————————————- 

Kinderbecken im Römerbad 

 Optimierung der Planung war sinnvoll - Neubau steht nun nichts mehr im Weg  

 

Zu den nun aktualisierten Planungen des Sport- und Bäderamts für den Neubau des Kinder-

beckens im Römerbad stellen Stadtverordneter Willi Härling (Sportausschussvorsitzender, 

CDU - Bild) und Bürgermeisterin Angelica Kappel (örtliche Stadtteilpolitikerin, Bündnis 90/

DIE GRÜNEN) fest: 

 

„Blind durch gewunken und ab genickt hätten die SPD und die übrigen Oppositionsparteien 

die ursprünglichen Planungen vor der Sommerpause. Doch wie sich jetzt zeigt, war die Inter-

vention der schwarz-grünen Ratskoalition zu den Kosten sehr sinnvoll. Denn die von CDU 

und GRÜNEN geforderte Optimierung der Pläne hat in der Tat eine spürbare Kostenerspar-

nis ergeben. 

 

Statt der im Juli noch geplanten rund über 900.000 Euro Kosten kommt das Sport- und Bä-

deramt nun mit nur noch rund 613.000 Euro für den Neubau aus. Eine von den schwarz-

grünen Finanzpolitikern erhoffte deutliche Ersparnis konnte damit in etwa erreicht werden. 

Wir freuen wir uns, dass in Zeiten knapper kommunaler Haushalte nun immerhin rund 

300.000 Euro eingespart werden konnten. 

 

Dieses Beispiel zeigt, dass es richtig war und auch in Zukunft Sinn macht, bei Kostenrechnun-

gen und Planungen ruhig nochmal genau nachzurechnen und nicht alles blind zu glauben 

und ab zunicken.“ 

 

Der Baubeginn für das dringend benötigte neue Kinderbecken im Römerbad kann nun um-

gehend erfolgen, damit es zur neuen Freibadsaison 2014 auch sicher fertig ist und genutzt 

werden kann.  

 

Dazu Willi Härling und Bürgermeisterin Kappel: "Für viele Familien im Bonner Norden ist 

das Römerbad der Ersatz für einen teuren Badeurlaub in südlichen Ländern. Wir wollen um-

gehend eine Verbesserung der Lebensqualität für diese Bürger herstellen. Eine weitere Ver-

zögerung ist nicht akzeptabel."  
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Kita mit der längsten Planungszeit startet im ehemaligen Regierungsviertel 
 
10 Jahre hat es gedauert, bis nun endlich die Internationale Kita in Bonn eröffnet wird. 
 
Bereits 2003 führte die Verwaltung, damals noch unter Bärbel Dieckmann Gespräche 
mit Vertretern des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit (BMU), Gespräche darüber, wie der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UN-Organisationen und anderer im ehemaligen 
Regierungsviertel zeitnah gedeckt werden kann. Das BMU hatte die Federführung im 
Zusammenhang mit der Entwicklung des UN-Campus Bonn übernommen. 
Schon damals war klar, dass die neue Kita bilingual deutsch-englisch geführt werden 
sollte und weitaus längere Öffnungszeiten benötigte, als eine "normale" Kita. 
 
Dazu die Sprecherin der Grünen Ratsfraktion Doro Paß
-Weingartz und die kinder- und jugendpolitische Spre-
cherin der CDU, Dr. Verena Lautz (Bild):" In den folgen-
den Jahren beschäftigte das Thema "Internationale 
Kita" immer wieder die verschiedensten Gremien, im-
mer wieder wurde vertröstet, verschoben, auf anste-
hende Gespräche verwiesen, nur - realisiert wurde 
nichts. Dabei sollte die Internationale Kita die Ansied-
lungschancen internationaler und UN-Organisationen 
verbessern und mögliche Wettbewerbs- oder Standort-
nachteile ausgleichen." Zwei Kommunalwahlen später begann endlich die Umsetzung. 
Ein Träger wurde gesucht und gefunden - die AWO, und im letzten Jahr wurde tatsäch-
lich mit dem Bau begonnen - 9 Jahre, nachdem der Bedarf an diesen Plätzen festge-
stellt war. 
 
Paß-Weingartz und Dr. Lautz:" Die Kinder, die Plätze damals benötigt hätten, besuchen 
inzwischen weiterführende Schulen. Ich kenne keine Einrichtung, die eine derart lange 
Vorlaufzeit hatte. Umso mehr freuen wir uns, dass die Bonner Internationale Kita jetzt 
endlich startet, mit Platz für 120 Kinder!" Die Stärkung des Internationalen Bonns freut 
auch die VertreterInnen im Ausschuss für Internationales und Lokale Agenda. Die Vor-
sitzende des Ausschusses, Bürgermeisterin Angelica Kappel und Christiane Overmans, 
Sprecherin der CDU im Ausschuss Internationales: "Mit der Internationalen Kita wird 
endlich auch die Betreuungssituation für viele UN-MitarbeiterInnen erleichtert. Wir 
danken auch dem BMU für die Unterstützung und die Realisierung der Einrichtung".  

Das Derletal im Hardtberg braucht mehr Pflege 
Das Derletal ist ein schönes, beliebtes und mit großem finanziellem Aufwand entwi-
ckeltes Naherholungsgebiet im Stadtbezirk Hardtberg, das frei zugänglich ist und für 
Veranstaltungen, wie dem jährlichen Derletalfest, von vielen Bürgerinnen und Bürgern 
sehr gerne genutzt wird. 
 
"Trotz der laufenden Erhaltungsmaßnahmen gibt es Verbesserungsbedarf," so 
der Fraktionsvorsitzende der CDU in der Bezirksvertretung, Bert Moll. "Es ist leider 
festzustellen, dass die Teichanlagen nicht mit dem notwendigen Erhaltungsaufwand 
gepflegt werden. Da sich in den Teichanlagen über die Jahre Ablagerungen gebildet 
haben, ist anscheinend u.a. der Abfluss nicht ausreichend, um einer zeitweise starken 
Algenbildung und Trübung des Wassers der Teiche in den Sommermonaten vorzubeu-
gen. Beim Derletalfest 2013 weigerte sich die Bundeswehr wegen der Wasserqualität 
sogar ihre beliebten Schlauchbootfahren auf dem unteren Teich durchzuführen. Die 
Reinigung der Teiche sowie des Bachabflusses sind Maßnahmen der Gewässerunter-
haltung und liegen in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung. Die bevorstehenden 
Herbst- und Wintermonate 2013 sollten deshalb für eine Grundreinigung der Teiche 
und des Bachabflusses genutzt werden."  
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 Einweihung Internationale Kindertagesstätte  



Zur Sicherung der Veranstaltungsreihe Kunst!Rasen in der Rheinaue erklären Wilfried 
Reischl, planungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, Wolfgang Hürter, kulturpoliti-
scher Sprecher der SPD-Fraktion, Rolf Beu MdL, planungspolitischer Sprecher der Grü-
nen Fraktion, und Frank Thomas, planungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im 
Rat der Stadt Bonn: 
 
„Wir freuen uns, dass mit der Veranstaltungsreihe Kunst!Rasen eine Lücke im Bonner 
Kulturleben gefüllt wird, die durch das Ende der Veranstaltungen auf dem Museums-
platz entstanden war. 
 
Das Konzept, das Programm, der Veranstaltungsort und nicht zuletzt der Zuspruch der 
Bonnerinnen und Bonner für die Aufführungen auf dem Kunst!Rasen und im Kunst!
Palast sind gut für unsere Stadt und die Region. 
 
Wir bedanken uns bei den Veranstaltern 
für ihr Engagement und fordern die 
Stadtverwaltung auf, alle Wege zu ebnen, 
damit auch künftig Konzerte an diesem 
Standort stattfinden können. Deshalb 
möchten wir gemeinsam die Verwaltung 
beauftragen darzulegen, wie der Veran-
staltungsbereich baurechtlich auf Dauer 
als Veranstaltungsfläche gesichert wer-
den kann, und gemeinsam mit den Veran-
staltern und dem ADFC eine Lösung für 
den Radverkehr während der Veranstal-
tungen zu finden.  
 
Auch wir bekennen, dass Lärmschutz für die Lebensqualität in unserer Stadt von gro-
ßer Bedeutung ist, halten aber die vergleichsweise geringen Beeinträchtigungen, die 
von dieser Veranstaltungsreihe ausgehen, für vertretbar.“  

Bonn-Berlin-Gesetz: An einem Strang ziehen  

Zu den Ausführungen des Bonner SPD-Bundestagsabgeordneten Ulrich Kelber erklä-
ren der Kreisvorsitzende der Bonner CDU Philipp Lerch und der Vorsitzende der CDU-
Fraktion im Rat der Bundesstadt Bonn Dr. Klaus-Peter Gilles: 
 
„Der Einsatz für die Bundesstadt Bonn als zweites 
politisches Zentrum der Bundesrepublik Deutschland 
war, ist und bleibt ein gemeinsames Anliegen. Dabei 
verfolgen wir parteiübergreifend das selbe Ziel: die 
Vereinbarungen des Bonn/Berlin-Gesetzes müssen 
eingehalten werden. Für Wahlkampfgetöse eignet 
sich das Thema hingegen nicht. Der parteiübergrei-
fende Konsens in der Region ist ein wertvolles Gut 
und die sicherste Vorbeugung gegen eine Rutschbahn 
nach Berlin.  
 
Das uneingeschränkte Bekenntnis des Wahlprogramms der CDU Deutschlands zum 
Bonn/Berlin-Gesetz und zur Bundesstadt Bonn sucht seinesgleichen. Aber wir ruhen 
uns darauf nicht aus. Wir fordern die dort festgehaltenen Zusagen mit Nachdruck ein 
und kämpfen vor wie nach der Bundestagswahl für die Einhaltung des Bonn/Berlin-
Gesetzes. Diese Linie vertreten wir sowohl gegenüber der amtierenden Regierung als 
auch gegenüber Politikern der SPD wie ihrem Kanzlerkandidaten, der Anfang des Jah-
res bundesweit den Totalumzug nach Berlin ins Gespräch gebracht hat.“  
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 Dauerhafte Sicherung Kunst(!)Rasen  
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Die Zielsetzung des Stärkungspaketes der Landesregierung verschuldete Kommunen 
bei der Haushaltskonsolidierung zu unterstützen ist richtig. Die Vorgehensweise ist 
allerdings fraglich. Die Zwangsabgabe der stärkeren Kommunen zur Finanzierung des 
2. Paketes gehört umgehend auf den Prüfstand. Es ist nicht nachzuvollziehen, wenn 
Kommunen für sparsames Wirtschaften bestraft werden, indem sie arme Großstädte 
mit reichen Tochterunternehmen, mit einem Soli unterstützen müssen.  

Seit Jahren sind die Kommunen verpflichtet eine Konzernbilanz einschließlich aller 
Beteiligungen vorzulegen, um die gesamte Finanzlage der Stadt transparent zu ma-
chen. Weil die Gesamtabschlüsse aber bislang fehlen, können sich einzelne Städte im 
Stärkungspakt am Kernhaushalt leicht arm rechnen. Es ist verständlich, dass einige 
Geberkommunen sich den Klageweg überlegen. 

Düsseldorf z.B., das sich durch Verkauf von kommunalen Unternehmen entschuldet 
hat, wird nun bestraft.  

Anreize für eine vorbildliche Haushaltspolitik müssen auf der Agenda ganz oben ste-
hen. Mit dem „Kommunalsoli“ geraten aber selbst finanzstarke Kommunen in finanzi-
elle Schieflage bis hin zur Haushaltssicherung. Noch mehr Kommunen, die freiwillige 
Leistungen zurückfahren sowie kommunale Steuern und Gebühren anheben müssen, 
sind nicht im Sinne der Bürger. Das Stärkungspaktgesetz muss überprüft und korrigiert 
werden.  

Ein Beitrag von Birgitta Jackel, stv. Sprecherin im Finanzausschuss 

Sitzbänke der Sparkasse KölnBonn 
Der stellvertretende Vorsitzende im Verwaltungsrat der 

Sparkasse KölnBonn Guido Déus (CDU) zeigt sich irritiert 

über die Kritik von BIG an den aufgestellten roten Sitz-

bänken mit dem Sparkassenlogo im Bonner Stadtgebiet. 

In einer kleinen Anfrage hatte die BIG-Partei unter ande-

rem bemängelt, dass seitens der Sparkasse keine Zahlun-

gen hierfür an den städtischen Haushalt erfolgen. 

„Gibt es im Sommerloch nichts Wichtigeres als sich über 
geschenkte Sitzbänke zu ärgern, über die sich die war-
tenden Bürger an den Haltestellen durchweg erfreuen? 
Das hohe Engagement der städtischen Gesellschaften 
wie  Stadtwerke und Sparkasse für die Stadt und die Re-
gion verdienen sicherlich eine etwas andere Sichtweise. Die Stadt Bonn wäre ohne ein 
solches Engagement finanziell nicht in der Lage gewesen, einen vergleichbar hochwer-
tigen Ersatz der alten Sitzbänke zu stellen. Und das sich BIG Sorgen um den städtischen 
Haushalt macht, hätte man in den abgeschlossenen Haushaltsberatungen sich viel 
öfter gewünscht. An dieser Stelle will man offensichtlich lediglich das Sommerloch fül-
len, “ so Guido Déus. 
 
Zum Hintergrund: Zwischen der Sparkasse KölnBonn und der SWB Bus und Bahn wur-
de im Juli 2011 ein Sponsoringvertrag geschlossen. In dem Vertrag wurde die kosten-
freie Übergabe vereinbart.  
 
Festzuhalten bleibt, dass Bonner Bürgerinnen und Bürger die neuen Sitzgelegenheiten 
als durchweg positiv und keinesfalls als störendes Möblierungselement im öffentlichen 
Raum empfinden. Im Gegenteil, hier gibt es gezielte Anfragen, die die noch vorhande-
nen alten Holzbänke der Sparkasse KölnBonn gegen die neue Bank ausgetauscht ha-
ben möchten oder weitere Standorte bestückt sehen wollen.  
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 Kommentar zum Stärkungspaktgesetz  Land NRW 
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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  
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