
B O N NGENERAL-ANZEIGER V-VI-VII 21Mittwoch, 28. Juni 2017

Bönnsches Alphabet

AmAnfang stand der Klassiker aller Fragen,wennman ein Kind im Vor-
schulalter hat: Mit welchen Eselsbrücken erkläre ich ihm das Alphabet? Am bes-
ten auf bönnsch, dachte sich die Bonner Grafikdesignerin Lisa Seiler. Entstanden
ist ein Plakat, das Bonn von A bis Z abbildet. Zu denmeisten Buchstaben fiel Seiler,
Mutter von drei Kindern, ein Bonner Begriff ein. Beim F allerdings hakte es – „bis
mein Sohnmeinte: Das ist doch klar, Mama: das Frankenbad!“ Der Platz ist Treff-
punkt junger Familien. Beim H legte ein Süßwarenhersteller sein Veto ein – also
wurde es der Hofgarten. „ABonnC“ heißt das Plakat und ist in Buchhandlungen
und Kinderläden erhältlich. Informationen auf www.abonnc.de. sto/FOTO: SEILER

Stadt vergleicht
Reinigungskosten

Säuberung in Eigenregie wäre teurer
als Fremdvergabe an Firma

VON PHILIPP KÖNIGS

BONN. Das Personalamt hat er-
rechnet, dassdieStadt zwischenelf
und 22 Prozent mehr für die Rei-
nigung von öffentlichen Gebäuden
zahlen müsste, wenn sie die Säu-
berung in Eigenregie durchführen
würde. Das geht aus einer Mittei-
lungsvorlage der Verwaltung her-
vor, die am Dienstagabend im Un-
terausschuss Organisation und
Personal auf der Tagesordnung
stand. In einerWirtschaftlichkeits-
betrachtung hat das Personalamt
die derzeit praktizierte freie Ver-
gabe an Unternehmen und die Rei-
nigung mit eigenen Angestellten
miteinander verglichen. Ergebnis:
Während zuletzt etwa 7,5 Millio-
nen Euro für freie Verträge gezahlt
wurden, wären in Eigenregie zwi-
schen 8,4 Millionen und 9,2 Milli-
onen Euro pro Jahr fällig. Die Ver-
waltung hat dafür drei Beispiele
durchgerechnet. Sie beruhen auf
unterschiedlichen Berechnungs-
arten und nehmen etwas unter-
schiedliche Stundensätze bezie-
hungsweise Reinigungsflächen als
Ausgangspunkt. In der günstigs-
ten Variante kostet die Eigenreini-
gung 12,59 Euro pro Quadratmeter
und ist damit 1,31 Euro teurer als
die Beauftragung freier Unterneh-
men.
Hinzu kämen laut Vorlage

„Overhead- und nicht unerhebli-
che Materialkosten“. Unter den
Overheadkosten sind Kosten für
Vorarbeiter, Reinigungskontrol-

leure und die Buchhaltung zu ver-
stehen. Diesen Betrag schätzt das
Personalamt auf etwa 725 000 Eu-
ro. Es führt als Vorteile einer eige-
nen Putztruppe die soziale Verant-
wortung als Arbeitgeber und eine
bessere Einflussnahme auf Mitar-
beiter an. Im Gegenzug sieht es die
hohen Kosten, einen höheren Ver-
waltungsaufwand, die Anschaf-
fung zusätzlicher Fahrzeuge und
den Einsatz während der Ferien als
Nachteil an. Immer wieder ist es in
der Vergangenheit zu Beschwer-
den über die Reinigungsleistung
von Fremdfirmen gekommen.
Hinzu kommt, dass das Städtische
Gebäudemanagement dem Reini-
gungsunternehmen Stölting lange
zu viel Geld zahlte.
Der städtische Personalrat
Christoph Busch bleibt bei seiner
Forderung nach eigenen Reini-
gungskräften. „Wir bieten einen
Tarifvertrag, eine Betriebsrente
und ein vernünftiges Arbeitsver-
hältnis an. Ich glaube bestimmt,
dass sich die Qualität der Reini-
gung dadurch verbessern wird.“
Anatol Koch, Fraktionsgeschäfts-
führer der Linken, erklärte: „Wir
sind nicht davon ausgegangen,
dass die Eigenreinigung zwingend
günstigerwird.Dafür erreichenwir
eine bessere Zuverlässigkeit und
eine längere Bindung der Ange-
stellten.“ Für die CDU betont Frak-
tionschef Klaus-Peter Gilles:
„Wenn es teurer wird, müssen die
Bürger das letztlich über die
Grundsteuer bezahlen.“

Kunstrasenfeld
im Sportpark
ist fertig
Stadt investiert
1,5 Millionen Euro

BONN. Der 15. Kunstrasenplatz in
Bonn – im Sportpark Nord – wur-
de jetzt fertiggestellt. Wie die Ver-
waltung mitteilt, hatten die Arbei-
ten für das rund 1,5 Millionen Eu-
ro teure Projekt im vergangenen
September begonnen. Die Mittel
für die Umwandlung des Tennen-
platzes Nummer zwei in ein zu-
mindest für Jugendliche bundes-
ligataugliches Kunstrasenspielfeld
stammen komplett aus dem Haus-
halt der Stadt Bonn.
Da es sich bei den Flächenumei-
ne verfüllte Grube handelt, bedeu-
tete dies für den Landschaftsarchi-
tekten Olaf Conrad eine besondere
Herausforderung. Laut Verwal-
tung seien deshalb umfangreiche
Erduntersuchungen ebenso not-
wendig gewesen wie die spezielle
Verdichtung und Befestigung der
Unterkonstruktion für den neuen
Platz.
HauptnutzerdesPlatzes sindder
Bonner SC und der SV Boluspor
Bonn. Darüber hinaus sind der Be-
triebssport Kreisverband Bonn/
Rhein-Sieg unddie Schulen aus der
Umgebung auf dem Platz aktiv.
Zum Gesamtprojekt gehört auch
die Realisierung einer neuen Bo-
genschießanlage auf dem aus
Lärmschutzgründen für den Fuß-
ballsport stillgelegten Platz drei.
Die dortige Trainingsstätte soll für
„leisen Sport“ zur Verfügung ste-
hen. Also wird der Bogensportver-
ein, der bisher an derAutobahn ein
eingezäuntes Gelände hat, in den
jetzt hergerichteten Bereich an der
Seehausstraße umziehen. ga

Ausbau der
Römerstraße
beginnt

Schutzstreifen für Radler
und Flüsterasphalt

BONN. Die Kanalsanierung in der
Römerstraße ist abgeschlossen;
nun folgt ab kommenden Montag
der Ausbau zwischen Augustus-
ring undWachsbleiche. Dazu wird
die Römerstraße halbseitig ge-
sperrt und ist wie bisher als Ein-
bahnstraße befahrbar. Der Aus-
bau, der laut Stadt voraussichtlich
Ende Februar 2018 abgeschlossen
sein wird, kostet etwa 1,75 Millio-
nen Euro. Die Stadt weist darauf
hin, dass Kanalerneuerung und
UmgestaltungBeitragspflichten für
die Grundstückseigentümer aus-
lösen.
Wie berichtet, hätte der Straßen-
umbau schon imMai beginnen sol-
len. Doch der Kanalbau hatte sich
aufgrund der archäologischen Be-
gleitarbeiten in diesem geschichts-
trächtigen Boden und umfangrei-
cherer Hausanschlussarbeiten
verzögert. In dem jetzt anstehen-
den Abschnitt sollen Radler künf-
tig auf jeder Seite einen Schutz-
streifen erhalten; in der Kreuzung
entstehen aufgeweitete Radauf-
stellflächen, die ein sicheres Links-
abbiegen ermöglichen sollen. Die
künftig acht Meter breite Fahr-
bahn wird mit Flüsterasphalt be-
legt.
An der Kreuzung mit der Straße
„Rosental“ wird ein Linksabbie-
ger, an der Bushaltestelle „An der
Esche“ ein Fußgängerüberweg mit
Ampel eingerichtet. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt sind Hinweise auf
das römischeLegionslagerundden
niedergermanischen Limes ge-
plant. ga


