
Die Sonne war für die Bonner CDU am 16. Mai 2014 auf ihrem traditionellen 

Familienfest am Münsterplatz der beste Verbündete. Bei frühsommerlichen 

Temperaturen standen wieder einmal Kinder, Jugendliche und Familien im Mittelpunkt 

des Familienfestes. Diese konnten neben einer Hüpfburg, einen Schminkstand, eine 

Weinkönigin und –verein, kostenloses Eis, Getränke, Snacks genießen.  

 

Zudem standen alle 33 Direktkandidatinnen und –kandidaten, die Bezirksbürgermeister-

kandidatinnen und –kandidaten für die Kommunalwahl an den Info-Ständen Rede und 

Antwort. Gleiches gilt für den Europaabgeordneten Axel Voss, der ebenfalls den 

Bürgerrinnen und Bürgern für Gespräche zur Verfügung stand.  

Tipp: Hier finden Sie alle Bilder zum CDU-Familienfest! 

Abgerundet wurde das Familienprogramm durch die Band „Extremely Normal“, die den 

ganzen Tag mit modernen Musik neben den Podiumsgesprächen mit dem 

Spitzenpolitikern bis in die Abendstunden für Unterhaltung sorgten. Passend zu den 

tollen Temperaturen bestieg der Kreisvorsitzende Christos Katzidis zusammen mit dem 

Fraktionsvorsitzenden Dr. Klaus-Peter Gilles einen Eiswagen des stadtbekannten „Eis-

Sepp“, um gratis Eis an die Kinder und Erwachsenen zu verteilen. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Die Umfrage hat interessante Ergebnisse in den Sachfragen gezeigt und unsere 
Schwerpunkte Finanzen, Sicherheit, Kinder-Jugend-Bildung bestätigt. Hinsichtlich der 
"Sonntagsumfrage" gibt es noch viele Unentschiedene und Nichtwähler, die wir noch für 
uns gewinnen wollen. Wir setzen dabei auf unsere kompetenten Kandidatinnen und 
Kandidaten vor Ort, die immer für die Bürgerrinnen und Bürger ansprechbar und im 
Ortsgeschehen verwurzelt sind. Es gibt nur eine Stimme für den Stadtrat.  
 
Wir glauben, dass die Wählerinnen und Wähler sehr genau wissen, wer vor Ort nicht nur 
vor Wahlen aktiv ist. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Ergebnis von 2009 steigern 
werden.  Wenn SPD, Linke und Grüne jetzt meinen schon Koalitionen schmieden zu 
müssen bevor der Wähler abgestimmt hat, ist das schon geschmacklos und überheblich. 
Wir beteiligen uns daran nicht.  

CDU-Familienfest—Sommer—Sonne – Spaß  

  Unsere Themen: 

 CDU-Familienfest 

 GA-Wahlumfrage 

 SWB—Gehaltsstruktur 

 Fußballturnier 

 WCCB-Parkhausfassade 

 Kita „Am Wolfsbach 

 Ratsbilanz 

 Kommunalwahl 

Aktuelle Infos aus 

dem Bonner Rathaus 
CDU-News aus dem Bonner Rathaus 

 

 

 

 

 

Ausgabe Nr. 330, 20. Mai 2014 CDU-Ratsfraktion Bonn 

CDU-Fraktion zur GA-Umfrage „Wahl“  
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Der Rat der Stadt Bonn hat die von CDU und GRÜNE initiierte Gehaltsstruktur für die neue 
SWB-Führungsetage beschlossen. Im Ergebnis bedeuten die neuen Verträge für die 
nächsten Jahre eine Millioneneinsparung für die SWB. 
 
„Die bisherige Gehaltsstruktur, eine Kombination aus hohem Managergehalt und Beam-
tenversorgung, die Ex-OB Bärbel Dieckmann verantwortet hatte, wollten wir so nicht 
mehr fortführen“, sagte CDU-Fraktionsgeschäftsführer Georg Fenninger. „Stattdessen ist 
es gelungen, neue Vertragsstrukturen gemäß der vom Rat beschlossenen Kriterien zu 
etablieren.“ 
 
Neben der Reduktion der Konzernspitze von drei auf zwei 
hautamtliche GFs wurde mit den neuen Verträgen entspre-
chend den Empfehlungen des Kienbaumgutachtens eine 
Grundvergütung vereinbart, die sich am marktgerechten unte-
rem Quartil orientiert. Die Altersversorgung wurde auf dem 
Status Quo eingefroren, der bisher vorgesehene jährliche Zu-
wachs entfällt, die RZVK-Rente wird auf das Ruhegehalt ange-
rechnet. Zudem gibt es kein Rückkehrrecht und keine Tarifkopplung mehr. Zukünftig steht 
nur noch ein Dienstwagen für die gesamte Holdingsgeschäftsführung zur Verfügung. 
 
„Mit der neuen Struktur erreichen wir in den nächsten Jahren Einsparungen von mehre-
ren Millionen Euro allein bei der Vergütung der Geschäftsführung. Wir sind zufrieden, 
dass wir nach der langen schwierigen Auseinandersetzung eine breite Ratsmehrheit für 
unsere Vorstellungen gewinnen konnten.“  

Fußballturnier auf dem Brüser Berg 

Die Junge Union Hardtberg und Alfter veranstalten am Sonntag, 22.06.2014, in der Zeit 
von 10 bis 16 Uhr zusammen mit der CDU Hardtberg ihr traditionelles Fußballkleinfeldtur-
nier. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz Brüser Berg, Schießstandweg 2, 53125 Bonn. 
Zum Mitmachen sind alle Hobby- und Betriebsmannschaften der Region eingeladen. Ge-
spielt wird mit fünf Feldspielern und einem Torwart. 
 
Das Startgeld beträgt für jede Mannschaft 25 Euro. Sowohl die Startgelder als auch der 
gesamte Erlös aus dem Verkauf von Essen und Getränken kommt einer sozialen Organisa-
tion zu Gute. Ab sofort können sich Mannschaften anmelden. Die Anmeldefrist läuft bis 
zum 13. Juni. 
 
Die Turniersieger werden von Claudia Lücking-Michel, MdB, zu einer 4-tägigen Informa-
tionsfahrt nach Berlin, inkl. Vollpension, eingeladen. 
 
Anmeldungen und Nachfragen per E-Mail an  

bernhard.schekira@cdu-bonn.de,  vorsitzender@ju-hardtberg.de   

oder  ehlert@ju-rhein-sieg.de. 
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Stadtwerke Bonn—Neue Gehaltsstruktur steht 
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CDU und GRÜNE haben mit Unverständnis auf dem Beschlussvorlage der Verwaltung zur 
Parkhausfassade des WCCB reagiert, die die Verwaltung dem Unterausschuss Konferenz-
zentrum am Donnerstag als Tischvorlage präsentiert hat. Darin schlägt die Verwaltung vor, 
die sogenannte „Mikadofassade“ jetzt unmittelbar zu realisieren. Sie soll 1,5 Mio. Euro 
kosten. 
 
„Wir hatten beschlossen die Fassadenanbringung zurückzustellen, und uns zunächst auf die 
notwendigen Bestandteile des Konferenzzentrums zu konzentrieren, um Eröffnung und 
Funktionsfähigkeit des WCCB zu Beginn nächsten Jahres sicher zu stellen“ sagte Fraktions-
sprecher Peter Finger (Grüne). „Darüber hinaus hatten wird die Verwaltung beauftragt, zu 
prüfen, ob attraktive Alternativen realisierbar sind, die für weniger Geld zu haben sind. Ins-
besondere hatten wir darum gebeten, die Möglichkeiten einer Grünfassade zu prüfen.“ Lei-
der habe die Verwaltung diesen Auftrag bisher nicht umgesetzt. 
 
CDU-Fraktionsvorsitzender Dr. Klaus-Peter Gilles: „Für uns ist es unverständlich, warum die 
Verwaltung jetzt auf den letzten Drücker wieder ihren alten Vorschlag ohne jede Alternativ-
betrachtung auf den Ausschusstisch legt. Es ist klar, dass das Parkhaus auf Dauer nicht ohne 
Fassade bleiben kann, das stand auch nie zur Debatte. Wir erwarten aber gerade angesichts 
der angespannten Finanzlage der Stadt auch von der Verwaltung, dass sie die Prüfung kos-
tengünstiger Alternativen ernsthaft prüft. Unter den derzeitigen Bedingungen, ist die Be-
schlussvorlage nicht nachvollziehbar.“  

 
Kita „Am Wolfsbach“ trotz Fertigstellung nicht eröffnet  
 

Die Kindertageseinrichtung „Am Wolfsbach“ in Bonn-Holzlar ist nun endlich fertiggestellt 
und hätte bereits in den Osterferien bezogen werden können. Doch der Oberbürgermeister 
scheint diesen Termin hinter die Kommunalwahl schieben zu wollen. 
 
Dazu bemängeln der örtliche Stadtverordnete von Holzlar/
Hoholz, Georg Fenninger (Bild), und der Bezirksverordne-
te Michael Hiepler: „Beim Kindergartenneubau Am Wolfs-
bach sind wir nun schon mehr als ein Jahr im Verzug. Dazu 
kam im Herbst vergangenen Jahres ein Wasserschaden, für 
dessen Behebung wieder viele Monate benötigt wurden. 
Hinzu kamen zweimalige Schadstoffmessungen der Stadt 
Bonn mit und ohne Möbel.  

Eine unendliche Geschichte, die wieder einmal auf dem Rü-
cken von Familien mit Kindern ausgetragen wird. Ich finde 
dies einfach nur unsäglich! 
 
Die Krönung ist allerdings, dass der Kindergarten nun fertig-
gestellt ist, der Oberbürgermeister aber diesen offensichtlich 
nicht eröffnen will. Ein Umzug in den neuen fertiggestellten Kindergarten in den Osterferien 
wäre ein guter Zeitpunkt gewesen.  

Hier entsteht der Verdacht, dass man eine Eröffnung der Kindertagesstätte - die auf Initiati-
ve des örtlichen CDU-Stadtverordneten an dieser Stelle gebaut wurde - erst nach der Kom-
munalwahl oder gar nach den Sommerferien vornehmen will.  
 
Auch wenn dies von der Stadt dementiert werden wird, bleibt hier ein ganz übler Beige-
schmack. Die fadenscheinigen Erklärungen, dass die Kinder erst noch ein Eröffnungsstück 
einproben müssen, sind einfach unehrlich und eine Frechheit.  
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Die Koalition hat einen umfangreichen Rechenschaftsbe-
richt über ihre erfolgreiche Ratsarbeit verfasst, der auf 
der Bilanz-Homepage www.bonn-bewegt-sich.de  
einzusehen ist und dort auch um Download bereit steht.  
 
Schwerpunkte der Arbeit waren neben der Großbaustelle 
WCCB, die Bildungs- und Schulpolitik, Verkehrs- und 
Stadtplanung, Wirtschaftspolitik sowie Umwelt-, Klima- 
und Verbraucherschutz. Darüber hinaus war der Koalition 
die Neuaufstellung ihrer Beteiligungen, wie der SWB, der 
VEBOWAG, der Sparkasse KölnBonn und der T&C ein be-
sonderes Anliegen.  

 
—————————————————————————-- 
Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in Bonn 
 
Besuchen Sie auch unser Wahl-Special auf unser Homepage. Themen sind u.a.: 
 
 Hier finden Sie eine Übersicht der CDU-Kandidatinnen und Kandidaten! 
  
 Die Wahlziele der Bonner CDU zur Kommunalwahl 
 
 Fragen und Antworten zu wichtigen kommunalpolitischen Themen 
 
 Das CDU-Wahlprogramm für Bonn 
 
 Infos zur Briefwahl 
 
 Wir für Bonn 
 

——————————————————————–——– 
 
Jetzt online: Unser aktuelle RATHAUS Journal, 
Ausgabe Mai 2014 
 
Wir informieren Sie aktuell aus unserer kommunal-
politischen Arbeit zu den Themen: 
 

 Bilanz 5 Jahre Ratsarbeit 

 Sport und Bäder 

 OB will Steuern erhöhen 

 Positive Stadtentwicklung fördern 

 RB23—Anschlüsse verbessern 

 Poptempel und RockAue 

 Abschied von 10 CDU-Stadtverordneten 
 
Hier können Sie unser RATHAUS Journal lesen bzw. 
downloaden! 
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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!  

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 abbestellen. 
H 

Besuchen Sie auch unser 
Internetangebot unter 
www.cduratsfraktion-
bonn.de  

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