
 
 

Fachnewsletter Sport & Bäder 
Juli 2011 

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn 
 
 
 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
 
wir wollen Sie mit unserem Fachnewsletter Sport & Bäder darüber auf dem 
Laufenden halten, was in der Kommunalpolitik und vor allem im Sportausschuss 
zum Thema Sportstadt passiert. Dies ist ein Service der SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt Bonn. Wir freuen uns natürlich auch über Informationen von Ihnen! 
 
 
Thema dieser Ausgabe: 
 

 Bäderbeirat am 21.07.2011 
 Einladung zu einem Sporthearing 

 
 
 
Bäderbeiratsmitglieder stehen früh auf 
 
Am heutigen Donnerstag hat sich der Bäderbeirat der Stadt Bonn bereits um 
8:00 Uhr im Stadthaus getroffen, um den Präsentationen der drei Bewerber für 
den „Bäderexperten“ zu folgen. Die schwarz-grüne Ratsmehrheit hatte im 
Frühjahr alle bislang vorliegenden Gutachten und Analysen zur Bonner 
Bäderlandschaft beiseite geschoben und die Einholung eines Gutachtens 
beauftragt, das nach Vorstellung der Ratsmehrheit jetzt aber wirklich einmal und 
endgültig und „für Generationen“, wie es ein grüner Vertreter im Bäderbeirat 
nannte, eine Vision für die Bonner Bäder aufzeigen soll. 
 
Nebenbei sei noch erwähnt: Keiner der Anbieter hat den anvisierten 
Kostenrahmen von 60.000 Euro eingehalten. Vergeben wird der Auftrag Ende 
August aber trotzdem, wobei wir als SPD-Fraktion uns nachdrücklich für das 
niedrigste Gebot ausgesprochen haben. Was man wohl mit dem Geld an und in 
den Bädern hätte machen können… 
 
Keine Mehrheit gefunden hat anschließend ein Antrag, mit dem die Verwaltung 
aufgefordert werden sollte, mit Förder- und Freunde-Vereinen der Bonner Bäder 
weiterhin Verhandlungen darüber zu führen, wie diese ihr Engagement für „ihr“ 
Bad einbringen können. Nach Auffassung von CDU und Grünen soll die 
Verwaltung ruhig weiter unverbindlich mit den Vereinen palavern – aber Nägel 
mit Köpfen dürfen nicht gemacht werden, bevor Ende des Jahres der 
„Bäderexperte“ mit seiner Vision überkommt. Damit hat sich unsere Befürchtung 
aus dem Frühjahr bestätigt: Kaum ist der Auftrag in der Welt, wird der Griffel 
fallen gelassen mit dem Hinweis: „Jetzt müssen wir erst mal abwarten.“ Schade 
um das bürgerschaftliche Engagement! 
 



 
 
Einladung zu einem Sporthearing der SPD-Fraktion im Rat der Stadt 
Bonn 
 
Die Haushaltsmittel die für die Sanierung von Sportplätzen in den kommenden 
Jahren zur Verfügung stehen, sind aufgrund der angespannten Haushaltslage 
sehr beschränkt. In der Konsequenz stehen rechnerisch nur alle zwei Jahre 
ausreichend Gelder zur Verfügung um zum Beispiel einen Kunstrasenplatz zu 
erstellen. Wie soll es also weitergehen mit dem Sportstätten-
Sanierungsprogramm? 
 
Wir laden Sie herzlich ein zu einem Hearing über die: 
 
Zukunft der Sportstättenlandschaft in Bonn 
 
Als Gesprächspartner steht uns Herr Dr. Ing. Markus Fischer, zur Verfügung.  
 
Folgende Themen sollten bei diesem Hearing angesprochen werden: 
 

 Sportstättenbedarf in Bonn  
 vorhandene Anlagen und deren Wert  
 Kunstrasenplatz-Bau  
 Zusammenwirken von Sportvereinen und Stadt  
 Finanzierungsmöglichkeiten bei Eigenbeteiligungen  

 
Das Hearing findet statt,  
 

am 01.09.2011, 
um 19.00 Uhr, 

im Ratssaal des Stadthauses, 
53111 Bonn. 

 
Zu- Absagen zur Teilnahme erbitten wir unter: spd.ratsfraktion@bonn.de, oder 
Telefon 0228-772080 
 
 
 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und würden Sie auch in Zukunft gerne mit 
Informationen versorgen. Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen natürlich 
gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Peter Kox 
sportpolitischer Sprecher 
Tel.: 0228/2808981, E-Mail: pkox@spd-online.de 
 
 
 

http://www.fischer-con.de/Taetigkeitsfelder/Taetigkeitsfelder.html
mailto:spd.ratsfraktion@bonn.de
mailto:pkox@spd-online.de

