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 Beethovenhalle / Festspielhaus

CDU in Bonn stellt Kandidaten für KWahl 2014 auf

 Fahrradvermietsystem

Die Bonner CDU hat am 7. Dezember 2013
im Rahmen einer Aufstellungsversammlung
Ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die
Kommunalwahl 2014 gewählt.
Die Kommunalwahl in NRW findet
zusammen mit der Europawahl am 25. Mai
2014 statt. Gewählt werden der Stadtrat
und die vier Bezirksvertretungen in Bonn.
Informationen rund um die Kandidatinnen
und Kandidaten für die 33 Wahlbezirke
finden Sie auf unserer Homepage unter
kommunalwahl.cduratsfraktion-bonn.de
Wir stellen uns am 25. Mai 2014 zur Wahl +
+ + Christiane Overmans +++ Heinz-Helmich
van Schewick +++ Gordon Land +++
Henriette Reinsberg +++ Frank Henseler +++
Jürgen Wehlus +++ Philipp Prinz +++ Holger
Henges +++ Johannes Klemmer +++
Christian Steins +++ David Lutz +++ Herbert
Kaupert +++ Klaus Großkurth +++ Markus
Schuck +++ Georg Goetz +++ Maria Theresia
van Schewick +++ Alfred Giersberg +++
Christian Gold +++ Frank von Alten-Bockum
+++ Prof. Dr. Norbert Jacobs +++ Christoph

 Erste neue Fahrradstr.

 Nimptsch und Esser unbelehrbar
 Haltepunkt Helmholtzstr.
 Planung des ZOB

Jansen +++ Klaus Peter Nelles +++ Jan
Claudius Lechner +++ Monika KrämerBreuer +++ Guido Déus +++ Reiner
Burgunder +++ Ludwig Burgsmüller +++
Georg Fenninger +++ Dr. Klaus-Peter
Gilles +++ Reinhard Limbach +++ Birgitta
Jackel +++ Christos Katzidis +++ Bert
Justus Moll +++

 Mit dem Rad zur Arbeit
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WCCB—Hotelverkauf
Die Verwaltung teilte in der letzten Ratssitzung am 12.12.2013 auf Nachfrage der CDU
mit, dass der Vertrag mit dem Hotelinvestor Dr. Haas immer noch nicht abgeschlossen
sei. Auf die Frage, ob denn der Vertrag mittlerweile in endverhandelter und beurkundungsreifer Fassung vorliege, musste sowohl OB als auch der zuständige Dezernent zugeben, dass man dies nicht wisse.
„Dies ist eine Frechheit vor dem Hintergrund, dass die Verwaltung vor der Ratssitzung am
14.11.2013 dem Wunsch der CDU-Fraktion, die in dieser Sache noch Beratungsbedarf
hatte, nicht nachgekommen ist“, stellt der CDU-Fraktions-vorsitzende Dr. Klaus-Peter
Gilles hierzu fest. „Es zeigt sich, dass vom OB wieder einmal ein völlig ungerechtfertigter
Zeitdruck aufgebaut wurde und eine ordnungsgemäße Beratung verhindert bzw. behindert wurde.
„Außerordentlich bedenklich wird der Vorgang aber noch dadurch, dass der Vertrag nach
der Beschlussfassung im Rat am 14.11.2013 durch die anderen Fraktionen jetzt im Nachhinein noch durch „Textteile zu den Dienstbarkeiten im Zusammenhang mit der Teilung
der Bauwerke“ ergänzt wird. Diese Ergänzungen hat in der Politik niemand gesehen, geschweige denn beschlossen. Soviel zu den vorlauten Äußerungen der SPD- und FDPSpitzen hinsichtlich unseres in der Ratssitzung nochmals vorgebrachten Vertagungswunsches.“
„Angesichts des Umstandes, dass zur Ratssitzung am 14.11.2013 nicht einmal alle für
die Entscheidung relevanten Unterlagen
rechtzeitig und in endgültiger Fassung vorlagen und es sich bei dem Vertrag nicht,
wie vom Rat gefordert, um eine endverhandelte und beurkundungsreife Fassung
handelte, wäre es geboten und auch möglich gewesen, die Beschlussfassung in der
Ratssitzung am 12.12.2013 zu treffen.
Dies hätte zu keinerlei Verzögerungen geführt, was auch die Verwaltung hätte wissen müssen“, kritisiert der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion.
Völlig unangemessen ist auch der Umstand,
dass der für den Betrieb des WCCBKonferenzzentrums zuständigen stadteigenen BonnCC GmbH bis heute nicht bekannt
ist, welche vertraglichen Regelungen bezüglich der Grunddienstbarkeiten vorgesehen sind. Aus Sicht von Gilles ein Versäumnis, was umgehend behoben werden muss.
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Der gerügte Oberbürgermeister ...

Der aktuelle Rechnungsprüfungsbericht zum WCCB beleuchtet den „Marketingzuschuss
WCCB“ und den städtischen Mittelabfluss. Dabei ist bemerkenswert, dass hier eine Bonner
Firma Hauptnutznießer der städtischen Marketinggelder war und dabei auch für die Marketingaktivitäten der OB-Wahlkämpfe für Bärbel Dieckmann (SPD) und Jürgen Nimptsch (SPD)
verantwortlich zeichnete. Geschäftsführer dieser Firma ist ein ehemaliger SPDStadtverordneter.
Pikant an der Sache ist, dass OB Nimptsch den vertraulichen und nichtöffentlichen RPABericht an eben diese Person weitergegeben hat. Dies ist nach der Rechnungsprüfungsordnung verboten. Der Rat hat dieses inakzeptable Verhalten des OB gerügt und die Dienstaufsichtsbehörde aufgefordert, disziplinarrechtliche Schritte einzuleiten.
Lesen Sie hierzu auch die Berichterstattung des General Anzeigers vom 17.12.2013

Beethovenhalle / Festspielhaus
Die CDU-Fraktion teilt inhaltlich die Auffassung und Einschätzung von Timotheus Höttges
(Deutsche Telekom). “Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass für das Jubiläumsjahr 2020 das inhaltliche Konzept wichtiger ist als die Diskussionen um Beton“, sagt der
kulturpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Markus Schuck.
„Hierzu haben wir klare Aufträge erteilt, an deren Umsetzung gearbeitet wird.“CDU und
Grüne haben beschlossen, dass der Zeitplan zur Sanierung der Beethovenhalle so gestrafft
wird, dass die Fertigstellung Mitte 2018 erfolgt und das Beethovenfest in diesem Jahr schon
wieder in der Beethovenhalle stattfinden kann. Vermutlich wird dann nur ein Ausweichquartier für 2017 erforderlich sein. Über die Kosten der Beethovenhallen-Sanierung kann man
realistisch erst nach Vorlage der Planungsvarianten befinden. Bis Ende Januar sollte es einen
belastbaren Zeitplan geben; dann werden die Planungsarbeiten anhand entsprechender
Nutzungskonzepte durchgeführt.
„Der Vorschlag des Oberbürgermeisters, den Kulturhaushalt für den Betrieb des Festspielhauses zusätzlich mit einem Betrag unter einer Million Euro zu belasten, ist nicht durchdacht
und hätte fatale Folgen: Da die finanziellen Ansätze im Orchester- und Theater/OperBereich vertraglich garantiert sind, würde das zusätzliche Einsparvolumen von bis zu einer
Million zu Lasten der Freien Bonner Kulturszene und des Bildungsbereiches (Musikschule,
Bibliothek, Volkhochschule) gehen. Hinzu kommt das bereits bestehende Einsparvolumen
im Theater Bonn von 3,5 Mio. Euro, das zurzeit von der neuen Intendanz umgesetzt werden
muss. Die neuerlichen Ideen des Oberbürgermeisters Jürgen Nimptsch ignorieren damit
erneut die aktuelle kulturpolitische Situation in der Stadt“, kritisiert Schuck den OB.
„Ein Festspielhaus wird von uns nach wie vor befürwortet. Dazu müssen aber die Bauvoranfrage gestellt, ein Budgetplan/Businessplan mit einem inhaltlichen Konzept für den Betrieb
des Festspielhauses sowie die Pläne für die Erschließung vorgelegt werden. Ein Festspielhaus zu Lasten der Bonner Kultur wird es dagegen mit uns nicht geben. In diesem Punkt
bestand bisher mit den Festspielhausfreunden, Politik und Verwaltung ein Konsens. Diesen
kündigt der Oberbürgermeister jetzt auf“, meint Schuck weiter.
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Ellerstraße erste neue Fahrradstraße

Zur ersten neuen Fahrradstraße in Bonn teilen Wilfried Reischl (verkehrspolitischer Obmann, CDU) und Rolf Beu (verkehrspolitischer Sprecher, GRÜNE) mit:
„Nachdem der Planungs- und Verkehrsausschuss schon vor einigen Monaten die Umsetzung des Fahrradstraßen-Konzepts beschlossen hat, informierte die Stadtverwaltung auf
Anregung der vier Bezirksvertretungen die Bürgerinnen und Bürger, sowohl AnwohnerInnen als auch zukünftige NutzerInnen, im Rahmen mehrerer Bürgerinformationsveranstaltungen über die Vorteile der geplanten neuen Fahrradstraßen im Stadtgebiet. Dabei
sind ein paar Vorbehalte gegen Fahrradstraßen deutlich geworden. Hier ist noch viel
Überzeugungsarbeit notwendig. Wir glauben, dass das am besten durch praktische Beispiele gelingt. Dazu kann jede hinzukommende Fahrradstraße beitragen. Wichtig ist insbesondere, dass es sich am Ende nicht nur um einige wenige auf das Stadtgebiet verteilte Fahrradstraßen handelt, sondern dass wir ein Netz von Fahrradstraßen einführen,
dass die Radfahrerinnen und Radfahrer nutzen können, um bequem von einem Ende der
Stadt zum anderen Ende zu gelangen. Nun wurde mit der Ellerstraße die erste neue
Fahrradstraße in Bonn von der Stadtverwaltung fertig gestellt. Wir freuen uns über diesen Startschuss, denn sobald die Witterung es zulässt, werden nun in den nächsten Monaten die weiteren Fahrradstraßen folgen.“
Bisher gab es in Bonn nur die folgenden sechs Fahrradstraßen: Siegfried-Leopold-Straße,
Florentiusgraben, Riesstraße, Nassestraße, Loestraße und Otto-Kühne-Platz.

Wichtiger Schritt zum Fahrradverleihsystem
Bis kurz vor Sitzungsbeginn des Planungs- und Verkehrsausschusses war nicht klar, ob Oberbürgermeister Nimptsch die Beschlussvorlage zur Auswahl eines Marketingkonzepts für das
geplante Öffentliche Fahrradverleihsystem freigeben würde. Er und Stadtkämmerer Prof.
Dr. Sander wollten die damit verbundenen Kosten von je 1.500 Euro für die drei MarketingAgenturen einsparen. Am Ende durften die Agenturen dem Ausschuss aber doch noch ihre
Ergebnisse präsentieren und der Ausschuss konnte sich auf ein Konzept einigen.
Dazu teilen Wilfried Reischl (verkehrspolitischer Obmann, CDU) und Rolf Beu (verkehrspolitischer Sprecher, GRÜNE) mit: „Alle drei Agenturen haben sich sehr viel Mühe gemacht
und wirklich gute Arbeiten abgegeben. Es wäre mehr als peinlich und zudem mittelstandsfeindlich gewesen, diese Arbeiten nicht mit dem zugesagten Betrag von je 1.500 Euro zu
entschädigen.
Das ständige Stöcke und Baumstämme in den Weg werfen des Verwaltungsvorstands, um
jede Förderung des Radverkehrs in Bonn zu behindern, wurde auch hier mal wieder deutlich, denn mit solchen Kleinstbeträge in Höhe von 1.500 Euro bei der Radverkehrsförderung,
die rechnerisch 0,0 % des Haushalts ausmachen, kann sicherlich nicht die Rettung des Bonner Haushalts gelingen. Dass der Radverkehr und viele dieser Maßnahmen direkt dem Klimaschutz nützen, und dass eine vernünftige Förderung des Radverkehrs auch dem drohenden Verkehrschaos entgegen wirkt, wollen der OB und der Kämmerer offensichtlich nicht
einsehen."
Reischl und Beu weiter: „Umso mehr freuen wir uns nach dem Theater um diese Beschlussvorlage, dass alle drei Agenturen am Ende die Chance bekommen haben, dem Verkehrsausschuss ihre Arbeiten vorzustellen. Mit der Auswahl eines Marketingkonzepts für das öffentliche Fahrradverleihsystem hat der Ausschuss einen weiteren wichtigen Schritt getan. Nun
steht fest, dass das Bonner Fahrradverleihsystem, sobald es ausgeschrieben und umgesetzt
wird, den Namen BonnVélo tragen wird. Dieses Konzept, das neben dem Namen auch Farbgebung, Key Visuals und vieles mehr beinhaltet, hat nicht nur die klare Mehrheit in der Auswahlkommission, an der Stadtwerke, Universität, Stadtverwaltung und Politik teilnahmen,
sondern auch im Planungs- und Verkehrsausschuss erhalten.“
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Planung des „ZOB“ geht in die nächste Runde

"Ein Meilenstein zur Verbesserung der Verkehrs-Infrastruktur"
"Real-Versuch statt teuren Gutachten"
Nach jahrelangem Gezerre zwischen dem Planungsamt der Stadt Bonn und den Stadtwerken liegt jetzt endlich eine Vorentwurfsplanung zur Umgestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) sowie zu den Straßen „Am Hauptbahnhof“ und „Rabinstraße“ vor.
CDU und Grüne haben einen Änderungsantrag vorgelegt, der gestern bereits in der Bezirksvertretung Bonn eingebracht und auch am 12.12.2013 im Rat beschlossen werden
wird.
„Damit ist der Weg frei für die Förderung der Maßnahme über das ÖPNV- programm des
NVR“, sagen Wilfried Reischl (CDU) und Rolf Beu (Grüne).“ Die Variante D der Konzepte
ist die Grundlage, allerdings werden einige Verbesserungen vorgenommen“, ergänzen
die verkehrspolitischen Sprecher Arno Hospes (CDU) und Hardy Lohmeyer (Grüne).
1. Für die geplante Überdachung
der Haltestellen, die Hochbauten
und die Möblierung des ZOB wird
zeitnah ein Gestaltungswettbewerb durchgeführt, damit hierfür
eine bestmögliche Lösung gefunden wird.
2. Als Verbindung zwischen der
Ebene -1 (Zugang zur DB und UBahn) und der Mittelinsel des
neuen ZOB soll es eine barrierefreie Lösung geben, sowohl über
Fahrstühle als auch Rolltreppen
oder Rollsteige.
3. Die Anbindung des Hauptbahnhofes (Haupteingang des historischen Gebäudes) mit
der Fußgängerzone (Poststraße) ist gestalterisch zu optimieren. Auch hier ist ein zeitnaher Wettbewerb durchzuführen, der auch die Fragen einer Niveaugleichheit, der Materialwahl, der Signalisierung und Fußgängerbevorrechtigung beinhaltet.
4. Da ein zweiseitiger Radweg nicht genehmigungsfähig ist, wird die Busspur Richtung
Maximilianstraße für den Radverkehr geöffnet inklusive einer Rechtsabbiegemöglichkeit
für Radfahrer aus der Wesselstraße.
Gleichzeitig mit den Verbesserungen am ZOB wird die Verwaltung beauftragt, testweise
spätestens zu den Sommerferien 2014 mit möglichst einfachen Mitteln
(baustellenähnlich) per Ampelschaltung und provisorischer Markierungsänderung eine
Linksabbiegemöglichkeit von der Straße „Belderberg“ zum Bertha-von-Suttner-Platz einzurichten und dabei die Straße am Stockentor - mit Ausnahme der Tiefgaragenzufahrt
und des Lieferverkehrs - zu sperren. Auf die geänderten Verkehrsführungen ist der von
Süden kommende Verkehr rechtzeitig auf der Adenauerallee hinzuweisen.
„Jahrelange Verkehrsberechnungen haben zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt und
deshalb halten wir einen Test der Linksabbiegemöglichkeit vom Süden in den Bertha-von
-Suttner-Platz in den Sommerferien für ein probates Mittel, um ein realitätsnahe Testergebnis zu erlangen“, meinen die Planungsexperten Reischl und Beu.
„Dies soll nicht zu Lasten des Ost-West-Verkehrs gehen und die bisher notwendigen Umwegfahrungen entbehrlich machen. Ohne einen solchen mutigen Test wird es hier weitere Jahre nur Planspiele geben“.
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OB Nimptsch und Esser (SPD) sind unbelehrbar
Der Rat der Stadt Bonn hat für den Ausbau der Stadtbahnhaltestellen eine Prioritätenliste
beschlossen. Danach sollten zuerst die Haltestelle Stadthaus, dann Buschdorf usw. ausgebaut werden. Anfang Dezember stand der Wirtschaftsplan 2014 auf der Tagesordnung
des SSB-Verwaltungsausschusses. Hierin waren nur Mittel für die Umgestaltung des Haltepunktes Ramersdorf vorgesehen mit dem Hinweis, dass dies dem Ratsbeschluss nicht
entspreche. Die beiden SPD-Mitglieder Nimptsch und Esser stimmten dem Wirtschaftsplan trotzdem zu. Der Vertreter der Grünen, Rolf Beu, stimmte in diesem Teil dagegen.
Bekannt ist, dass der Oberbürgermeister in Ramersdorf gerne den Fernbusbahnhof haben
möchte.
„Wieder einmal unterlaufen die beiden Verwaltungsausschussmitglieder OB Nimptsch
(SPD) und Stadtverordneter Esser (SPD) hier bewusst einen Ratsbeschluss“, kritisiert Beu
die Ratsmitglieder. „Diese Unbelehrbarkeit und Ignoranz kann der Rat nicht länger hinnehmen.“
Der Sprecher der CDU-Fraktion im Planungs- und Verkehrsausschuss, Wilfried Reischl:
„Es ist ein Unding, dass der Ausbau der wichtigen Haltestelle Stadthaus wieder und wieder verzögert wird. Im Interesse der Stadt Bonn muss ernsthaft geprüft werden, welche
Konsequenzen der Rat aus diesem wiederholten Unterlaufen seiner Beschlüsse ziehen
kann.“

Haltepunkt Helmholtzstrasse ist in Betrieb
Es ist soweit: Mit dem Fahrplanwechsel ist auf der RB23-Bahnstrecke zwischen Bonn und
Euskirchen der Haltepunkt „Bonn Helmholtzstraße“ offiziell eingeweiht worden und wird
nun im Regelbetrieb angefahren.
Mit dem Bau dieses Haltepunktes
ist ein weiteres Ziel der CDU erreicht – für die Bürgerinnen und
Bürger, insbesondere aus dem
Baugebiet „Grüne Mitte“, aber
auch den übrigen Anwohnern,
den Schulen und Ministerien das
Angebot zu machen, öfter auf das
Auto verzichten zu können. Mit
der Bahn sind ihre Ziele zukünftig
noch komfortabler zu erreichen.
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Mit dem Rad zur Arbeit

Die schwarz-grüne Ratskoalition freut sich über eine erneut positive Kampagne „Mit dem
Rad zur Arbeit“ von AOK und ADFC in der Region Bonn
Anlässlich der Preisverleihung am 5. Dezember 2013 für die TeilnehmerInnen und Teams
mit den meisten gefahrenen Kilometern im Rahmen der Kampagne "Mit dem Rad zur Arbeit" von AOK und ADFC in der Region Bonn, die mit Abstand wieder mal die meisten Teilnehmer in Nordrhein-Westfalen hatte, teilen die Bonner Verkehrspolitiker Wilfried Reischl
(CDU) und Rolf Beu (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) mit:
„Es ist sehr erfreulich, dass sich in diesem Jahr insgesamt 2.394 Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer von 365 verschiedenen Unternehmen im Sommer in der Region Bonn/RheinSieg an dieser jährlichen Aktion beteiligt haben.
Mit diesem tollen Engagement der vielen radelnden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
und der teilnehmenden Firmen und Behörden leisten alle zusammen eine sehr wichtige Arbeit für ein fahrradfreundliches Bonn und einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Denn
der große Erfolg in der Region basiert auch auf der großen Unterstützung durch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis, ohne die ein solcher Erfolg
nicht möglich wäre.“
Reischl und Beu weiter: „Zwar wird die Bonner Kampagne vom
Rad-Team der Bonner Stadtverwaltung tatkräftig unterstützt,
doch wir würden uns wünschen, dass dieses tolle Engagement
der Radlerinnen und Radler auch endlich einmal vom Bonner
Oberbürgermeister und dem Verwaltungsvorstand entsprechend gewürdigt wird, indem sie dem Radverkehr in Bonn einen
höheren Stellenwert zumessen, denn dies hätten alle Radfahrerinnen und Radfahrer in Bonn sich wirklich verdient.“

Wussten Sie schon?
Kostenlos surfen an allen Telekom-HotSpots in Bonn:
Ab15. Januar 2014 gehen Besitzer von WLAN-fähigen Smartphones, Laptops oder Tablets an den mehr als 150 HotSpots
im gesamten Stadtgebiet täglich 30 Minuten gratis online.
Quelle: Bundesstadt Bonn Alle Informationen gibt es hier!
Die neue BONN App - Die neue App bietet einen aktuellen, kompakten und mobilen Zugriff
auf alle Informationen und Serviceleistungen der Stadtverwaltung Bonn. In die neue Smartphone-App der Stadt Bonn wird das 30 Minuten-Kostenlos-Angebot zum 15. Januar 2014
integriert.
Mehr Infos zum BONN App!
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Sind Ihnen die Namen der Bonner
CDU-Stadträte bekannt?

CDU-Ratsfraktion Bonn

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.
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