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- Kinderbecken im Römerbad Es ist und bleibt ein Trauerspiel! Das Kinderbecken im Römerbad, immerhin Bonns größtes
Schwimmbad, ist bekanntlich seit mehreren Saisons außer Betrieb, weil sich CDU und Grüne
bislang nie zur Bewilligung der für die notwendige Verlegung und den Neubau vorgesehenen
und schon im Haushalt eingeplanten 470.000 Euro durchringen konnten. Seit Jahren mahne
ich den Neubau an, um die Attraktivität und damit letztlich auch die Wirtschaftlichkeit des
Bades zu steigern, und konnte im vergangenen Jahr erreichen, dass die Pläne dafür endlich
konkretisiert wurden – leider erhebliche Kostensteigerung seit den ersten Schätzungen von
vor vier Jahren inklusive.
Die Verwaltung hatte daher einen Teil der Millionenbeträge, die in den vergangenen Jahren
zwar im Haushalt für Badsanierungen bereitstanden, aber wegen des schwarz-grünen
Widerstands nicht investiert werden durften, in die Maßnahme Römerbad umgeschichtet. Und
dennoch hat die Koalition gestern im Stadtrat nicht nur einen völlig willkürlichen Deckel von
400.000 Euro festgelegt, sondern auch die bislang niemals bestrittene Notwendigkeit der
Verlegung des Beckens weg vom tiefen Springerbecken bezweifelt. Nun geht die Sache in die
nächste politische Prüfschleife, und mit etwas Pech steht die geplante Fertigstellung 2014
erneut auf der Kippe. Es ist zum Haareraufen, wie hier mit dem Bad im Bonner Norden
umgegangen wird!
- Kita an der P.H.: Neubau kommt Erleichterung bei den vielen bei der gestrigen Ratssitzung anwesenden Eltern und Kindern der
Initiative Kita an der P.H. e.V., Trägerverein der gleichnamigen Einrichtung in Bonn-Castell:
Einmütig hat sich der Stadtrat gestern auf der Grundlage eines von mir initiierten Antrags
dafür ausgesprochen, die Neubaupläne der schimmelbelasteten Einrichtung zu unterstützen.
Wie Stadtbaurat Werner Wingenfeld aus einem Abstimmungsgespräch mit dem Bau- und
Liegenschaftsbeitrieb des Landes berichten konnte, gibt es für die anstehenden Arbeiten, die
mit viel Eigeninitiative der Eltern durchgeführt werden wird, nun grünes Licht.
Übergangsweise wird während des Baus voraussichtlich eine Containerlösung am aktuellen
Standort zum Einsatz kommen.
- “Update”: Baumaßnahme Römerstraße Wie angekündigt, habe ich Ende des vergangenen Monats im Augustinum eine
Informationsveranstaltung zur Baumaßnahme Römerstraße durchgeführt und dort über die
Verwaltungspläne informiert. Dabei war schnell zu bemerken, dass viele Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sich nicht nur über das schlechte Informationsverfahren der Verwaltung
geärgert, sondern auch eine Menge gut begründete Einwände gegen die dort beabsichtigten
Maßnahmen haben.
Aufgrund dieser Rückmeldungen hatte ich beantragt, die Angelegenheit wenige Tage später

in der Bezirksvertretung nicht etwa direkt zu beschließen, sondern zu vertagen mit der
Maßgabe, eine umfassende städtische Infoveranstaltung durchzuführen und bis dahin ein
Bündel von Fragen zu beantworten. Meinen entsprechenden Antrag finden Sie dieser Mail
beigefügt. Das Tiefbauamt versprach, eine solche Veranstaltung nach Ende der Sommerpause
durchzuführen.
- Kanalbauarbeiten Kölnstraße Auch in der Kölnstraße zwischen Kaiser-Karl-Ring und Michaelstraße sind die Kanäle alt und
müssen dringend erneuert werden. Die Stadt Bonn will daher in den Ferien vom 22. Juli 2013
bis 26. August 2013 die dortigen Kanalschächte austauschen.
Die Erneuerung wird in “offener Bauweise” mit Vollsperrung (Anlieger frei bis Baustelle,
keine Wendemöglichkeit) durchgeführt. Da bei den Schachterneuerungen Vorbeifahrten nicht
möglich sein werden, wird sowohl die Einbahnstraßenregelung in der Kölnstraße als auch in
der Irmintrudisstraße aufgehoben. Fußgänger und Radler können zu jeder Zeit an den
jeweiligen Baustellenbereichen vorbei. Die Eingänge sowie Zufahrten, insbesondere zu den
Geschäften und Firmen, sind jederzeit nutzbar. Lediglich die Grundstückszufahrten vor den
Häusern Nr. 171-173 sowie 189 können für den Zeitraum der Schachtsanierung nicht benutzt
werden. Und besonders wichtig: Die Sanierung des Kanals in der Kölnstraße löst keine
Beitragspflicht der Anlieger aus.
- Sportplatz Graurheindorf Zur Sitzung des Sportausschusses am vergangenen Mittwoch hatte die Verwaltung die
Fortschreibung des Sportplatzsanierungsprogramms der Stadt Bonn vorgelegt. Nach der
aktuellen Liste, die die bewährten Kriterien wie Platzzustand, Mitgliederstruktur der örtlichen
Vereine, Bevölkerungsentwicklung etc. berücksichtigte, kommt der Rheindorfer Kessel auf
Platz 3 – eine Sanierung zu Kunstrasen wäre demnach für 2015/16 vorgesehen!
Leider wurde die Liste von CDU und Grünen abgelehnt: Man wolle zunächst über die
Kriterien diskutieren und Sportanlagen mit “bezirklicher Bedeutung” vorziehen.
Wiedervorlage der Angelegenheit: Vielleicht erst 2014...
- Sperrung Fuß- und Radweg Leinpfad Der Fuß- und Radweg Leinpfad im Bereich der Nordbrücke bleibt auch weiter gesperrt. Das
Tiefbauamt der Stadt Bonn lässt dort den Kanal umfangreich reparieren. Dies wird
voraussichtlich drei Wochen in Anspruch nehmen. Im Anschluss erfolgt die notwendige
Oberflächensanierung.
Durch die letzten starken Regenfälle hat der Zulaufkanal zur benachbarten Kläranlage
Salierweg Schaden genommen und muss dringend repariert werden. Auf einer Länge von
etwa 40 Metern wird der Kanal freigelegt und abgedichtet. Im Vorfeld ist es erforderlich, die
parallel verlaufende Schlammdruckleitung zu verlegen. Im Anschluss erfolgt die
Wiederherstellung des Leinpfadweges. Die Kosten der Kanalbaumaßnahme betragen etwa
120 000 Euro.

