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Die Arbeit in den beiden Ortsteilen stand im zu Ende gehenden Jahr maßgeblich im Zeichen des 
immensen Wachstums der Wohnbevölkerung. Mittlerweile ist der Stadtteil mit einer der größten 
Zuzugs- und Bevölkerungsrate in ganz Bonn. Damit verbunden sind mannigfache Folgeprobleme in 
der Infrastruktur. Hier wurden seitens der Stadtverwaltung und der politischen Stadtspitze, unter 
maßgeblicher Führung der SPD, nicht oder nicht rechtzeitig bezüglich des gewünschten Zuzugs 
infrastrukturelle und soziale Aspekte berücksichtigt. Folglich fehlen nun nicht nur ausreichende 
Kinderbetreuungs- und Beschulungsmöglichkeiten, sondern auch soziale Einrichtungen. Auch daher 
begrüßte und förderte die Orts-CDU die Einrichtung eines Quartiersmanagements und eines 
Integrierten Entwicklungskonzepts in Zusammenarbeit von Stadt und Bürgern. Leider wurde damit 
entgegen der Forderung der örtlichen CDU bemerkenswert spät begonnen. 
 

Die Verkehrssituation 
 
Trotz ständiger Mahnungen der Orts-CDU unter Leitung ihres Vorsitzenden, Stadtverordneter Jürgen 
Wehlus, hat sich die Verkehrsentwicklung maßgeblich auf den Durchgangsstraßen „Kölnstraße“ und 
„An der Josefshöhe“ drastisch verschlechtert. Obwohl die aktuelle Verkehrsanalyse diesen Bereich 
als einen der mit am stärksten frequentierten Verkehrsbereiche der Stadt ausweist, wurden keine 
Maßnahmen getroffen, hier für Entlastung zu sorgen. Offensichtlich werden entgegen der Forderung 
der CDU weder entzerrende Maßnahmen in Betracht gezogen und beschlossen, noch finden die von 
der Partei vorgelegten Anträge in der zuständigen Bezirksvertretung eine Mehrheit. So wird der 
zunehmende LKW-Verkehr zwischen der BAB-Abfahrt/Auffahrt Bornheim und der BAB-
Abfahrt/Auffahrt Auerberg – quasi als Umgehungsverkehr, auch für Schwer-LKW, nicht unterbunden. 
Die Transporter der DHL sowie des Hafen-Containerverkehrs aus Graurheindorf fahren z.B. weiterhin 
verstärkt über die benannten Straßen, obwohl sie nach Ansicht der Orts-CDU problemlos andere 
Fahrstrecken nutzen könnten.  
 
Das Angebot an Tiefgaragenplätzen wird von den Anwohnern nur zögerlich genutzt. Die Konsequenz 
ist, dass an der neuen „Auerberger Mitte“ und an der Kölnstraße Parkraum für Kunden der 
anliegenden Geschäfte kaum noch vorhanden ist. Die Problematik verstärken noch die 
Friedhofsbesucher bzw. Autofahrer aus dem umliegenden Rhein-Sieg-Kreis. Letztere nutzen den 
Parkraum ganztägig auch für „Park & Ride“ Zwecke. Leider wurde die Einrichtung einer Radstation an 
der Endhaltestelle der Bahnlinie 61 in der Bezirksvertretung gegen die Stimmen der CDU-Vertreter 
abgelehnt.  
 

Kinder- und Jugendarbeit und Bildungseinrichtungen 
 
Der Vorstand der CDU Bonn-Auerberg/Graurheindorf ist aktiv in die Mitarbeit in den zuständigen 
Gremien der Kommunalpolitik eingebunden. Die entsprechenden Ausschüsse beraten und 
beschließen auch für die beiden Ortsteile Auerberg und Graurheindorf die Ortsteilplanung, in der z.B. 
die Kinder- und Jugendarbeit und die Bautätigkeit festgelegt werden. So konnten auf Initiative der 
CDU in den letzten Monaten viele Dinge erreicht werden. Hierzu zählen: 
 
-             eine fünfgruppige Kindertagesstätte „An der Auerberger Burg“; 
- die Erweiterung der Jahnschule in Graurheindorf; 
- der Beginn der Planung einer neuen Feuerwehrfahrzeughalle für Graurheindorf; 
- die Realisierung des dortigen Dorfplatzes mit Spielplatz; 
- die Einrichtung einer Behinderteneinrichtung an der Warschauer Straße; 
- die Eröffnung einer neuen Stadtteilbibliothek mit inkludierter Betreibung in Auerberg; 
- der Beginn der Planung und Umsetzung der Erweiterung der Bernhardschule und ihre  

Umgestaltung zu einer Offenen Ganztagsschule; 



- die Planung und Umsetzung des Neubaus eines Jugendzentrums zusammen mit  
Büroräumen für das Quartiersmanagement; 

- Planung und Bau einer sechsgruppigen Kindertagesstätte an der Friedrich- 
 Wöhlerstraße; 
 
Zusätzliche Kita-Einrichtungen werden folgen müssen. Hierzu ist zu bemerken: Maßgebliche 
Initiativen der örtlichen CDU trafen dabei nicht selten in den entsprechenden politischen Gremien 
auf Ablehnung der anderen Parteien. Das Argument, man könne Kindertagesstätten nicht neben 
einen Friedhof bauen, entbehrte dabei schon deshalb jeglichen Realitätssinns, da keine 
anderweitigen nutzbaren Flächen mehr zur Verfügung stehen. Die gerade von der Opposition 
betriebene totale bauliche Verdichtung der Ortsteile hatte zu dem starken Zuzug und zu den dadurch 
entstandenen Betreuungsproblemen geführt. Strikt wehrt sich der CDU-Ortsverband auch gegen den 
Wegfall des von ihm vor Jahren maßgeblich auch im Förderverein Auerberg geforderten 
Bürgerplatzes an der Kopenhagener Straße. Er stellt die einzige Versammlungs- und Treffmöglichkeit 
für alle Bevölkerungskreise und die ortsansässigen Vereine dar (z.B. für das Martinsfeuer, die Kirmes, 
den Bouleclub, die Halfpipe etc.). 
 

Sportförderung in Auerberg und Graurheindorf 
 
Endlich konnte die langjährige Forderung der CDU Auerberg-Graurheindorf nach Einrichtung eines 
Kunstrasen-Fußballplatzes „An der Josefshöhe“ realisiert werden. Schon durch die ehemalige 
Präsidentschaft von CDU-OV-Mitglied Dr. Norbert Weigang beim Bonner Sportclub BSC 01/04 e.V. 
war die Ausstattung des Sportparks Nord mittels der Finanzen aus dem Konjunkturprogramm II der 
Bundesregierung mit veranlasst worden. Nun wurden der Kunstrasenplatz und andere Plätze, wie ein 
neuer Bogenschießplatz, in einem neuen Park nicht nur den Bürgern von Auerberg und 
Graurheindorf zur Verfügung gestellt. Die langjährige Mitarbeit des CDU-Vorstandes im Fußball-
Ausschuss des Stadtsportbundes und dessen Vorgängergremiums führte zusammen mit den 
politischen Initiativen der Orts-CDU nun auch endlich zur Einrichtung eines weiteren Kunstrasen-
Fußballplatzes im sogenannten Rheindorfer Kessel an der Kopenhagener Straße. Er wird demnächst 
eingeweiht. Die CDU förderte damit nicht nur drei Fußballvereine (Boluspor, TV Rheindorf, Bonner 
SC), sondern auch mehrere hundert Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund als Mitglieder 
und Aktive. Eine wichtige Integrationsarbeit! 
 
Neben diesen Initiativen ist die örtliche CDU auf vielen anderen Gebieten tätig. So hat sie u.a. 
unterstützt, dass die Bahnhaltestelle der Linien 61,65,604 und N1 von „Pariser Straße“ in 
„Auerberger Mitte“ umbenannt wurde.  
 
Die Auerberger Mitte wird demnächst durch Veranstaltungen im Zusammenwirken mit dem 
Ortsausschuss belebt. Die Außenanlagen der Auerberger Allee und die Berner/Helsinkistraße werden 
ausgebaut.  Außerdem werden die Grünanlagen gepflegt und der Abfall an den Sammelstellen zügig 
beseitigt. Dafür sorgt auch der Vorsitzende Jürgen Wehlus mit Sitz und Stimme im Verwaltungsrat 
der bonnorange AöR. 
 
Wie schwer es ist, die berechtigten Belange der Ortsteile politisch durchzusetzen, zeigt sich im 
tagtäglichen Kampf gegen die weit verbreitete Verweigerungshaltung der Oppositionsparteien. Das 
zeigt deutlich, wie sinnvoll und wertvoll die Politik der CDU für die beiden Ortsteile ist. Für alle 
tragbaren Lösungen, die die Zukunft Auerbergs und Graurheindorfs betreffen, zu arbeiten. 
Maximalforderungen sind vollkommen fehl am Platze und auch nicht realisierbar. Stattdessen ist 
Politik mit Augenmaß erforderlich, wie z.B. bei der Bachumlegung in Graurheindorf. Hier geht es um 
Landschaftsplanung und Hochwasserschutz. Also besonders wichtige Themen. Es kommt in diesem 
Zusammenhang nicht von ungefähr, dass die von den Bürgern lange sehnlichst gewünschte 
Gastronomie des Rheinpavillons an der Mondorfer Fähre endlich durch CDU-Orts-Vorstandsmitglied 
Dieter Bissing geschaffen werden konnte. 



 


