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Fragestellung
1. Wann wurden in den Jahren 2014-2015 und seit Jahresbeginn 2016 in dem fraglichen Umfeld
des „Centrum Lebendiges Wort“ (CLW) Kontrollen zum ruhenden Verkehr und zur Nutzung der
öffentlichen Verkehrsfläche durch die Stadt Bonn mit welchem Ergebnis durchgeführt und wie
viele Ordnungswidrigkeiten (OWI) wurden dabei durch die Stadt Bonn festgestellt, wie viele OWIVerfahren in der Folge eingeleitet und welchem Ergebnis zum Abschluss gebracht ?
2. Wie oft sind im Zusammenhang mit Verkehrsverstößen im Umfeld des CLW notwendige
Abschleppmaßnahmen von Kraftfahrzeugen in den letzten beiden Jahren eingeleitet worden ?
3. Hat die Stadt Bonn die in der Vergangenheit zu beobachtende Aufstellung von Pylonen im
Kreuzungsbereich der Dechant-Heimbach-Straße/Quellenstraße genehmigt, wenn ja, aus
welchen Gründen?
4. Gedenkt der Oberbürgermeister zukünftige von ihm nicht genehmigte Eingriffe in den öffentlichen
Verkehrsraum, die ihm angezeigt werden, zu verfolgen und wenn ja, wie ?
5. Welche Position nimmt der Oberbürgermeister zu dem vom CLW mit Schreiben vom 12.April
2016 eingeräumten erkennbar rechtswidrigen Eingriff in den öffentlichen Straßenverkehr ein, hält
der OB es aus vorsorglichen Gründen für geboten, das PP Bonn über die scheinbar nicht zum
ersten Mal verübte Eigenmacht der Erfüllungsgehilfen des CLW in Kenntnis zu setzen, damit das
PP Bonn bzw. die Wache Bad Godesberg bei künftigen Wiederholungsfällen schnell eingreifen
kann und wenn nein, warum nicht ?

6. Welche Eingaben von Bürgern sind beim Oberbürgermeister über Veranstaltungen im CLW seit
1.Januar 2014 eingereicht worden und was wurde seitens der Stadtverwaltung wann zur Abhilfe
der vorgetragenen Beschwerden mit welchem Ergebnis unternommen ?
7. Wie hoch war die Anzahl der Besucher der Veranstaltung, die am 21.02.2016 im CLW
stattgefunden hat und wurde geprüft, ob die Bestimmungen der Versammlungsstättenverordnung
bzw. die der Einrichtung städtischerseits gemachten Auflagen eingehalten wurden ?
8. Für welche max. Besucheranzahl ist die Versammlungsstätte des CLW feuerpolizeilich
zugelassen ?
9. Welche Brandschutzauflagen hatte das Gebäude zum Zeitpunkt der Baugenehmigung, wurden
diese damals vollumfänglich umgesetzt, werden diese heute noch erfüllt und wäre der Betrieb
der Versammlungsstätte im Hinblick auf die heute geltenden Brandschutzauflagen ohne
Nachrüstung noch zulässig?
10. Welche Schallschutzauflagen wurden im Zusammenhang mit der Genehmigung zum Bau- und
Betrieb der in Rede stehenden Versammlungsstätte im Einzelnen wann gemacht und wie ist
geprüft worden, ob diese vor Ort tatsächlich umgesetzt wurden ?
11. Welche Angaben über die vermutlichen Lärm- und Lichtemissionen wurden vom Bauherrn im
Bauantrag von 1993 gemacht, wie wurden diese auf Plausibilität untersucht und wurde geprüft,
ob die in der Baugenehmigung enthaltenen Schallschutzauflagen den hier auftretenden Schall
ausreichend abschirmen und wenn ja, wie und mit welchem Ergebnis ?
12. Wurde jemals geprüft, ob die Schallschutzauflagen mit Blick auf die offenkundig durch
mengenmäßig und technisch intensivierte Nutzung des CLW über die Jahre gestiegene
Belastung für die Anwohner noch ausreichen, wenn ja, von wem und mit welchem Ergebnis;
wenn nein, warum ist dies nicht geschehen ?
13. Ist der Stadt Bonn bekannt, welche Schalldruckleistung die im CLW verbaute oder die bei
Konzerten sowie anderen Events zum Einsatz kommende Lautsprecheranlage durchschnittlich
sowie in der Spitze liefert ?
14. Was sieht das Entfluchtungskonzept für die Einrichtung im Einzelnen vor ?
15. Wie haben sich die Kapazitäten des Gebäudes seit Erteilung der ursprünglichen
Baugenehmigung in den 1990er Jahren hinsichtlich der maximalen Anzahl der Sitzplätze und
Stehplätze bis heute verändert?
16. Liegt die Anzahl der Sitzplätze im Gebäude heute noch bei 412 und wenn nein, wie hoch ist die
gegenwärtige Sitzplatzmenge und die entsprechend nachgewiesene Anzahl der Stellplätze ?
17. Auf Grund welcher rechtlichen Bestimmung bzw. städtischen Überlegung wurde die Anzahl der
nachzuweisenden Stellplätze auf nur 25 ermittelt, obwohl bei Anwendung des Schlüssels aus
den Richtzahlen für den Stellplatzbedarf in NRW durchaus auch über 40 Stellplätze hätten
gefordert werden können und wäre dies dem Schutzinteresse der Anwohner nicht angemessener
gewesen ?
18. Hält der Oberbürgermeister es im Sinne des Schutzinteresses der Anwohner der DechantHeimbach-Straße und der Quellenstraße für angemessen, wenn in Folge einer etwaigen
baugenehmigungsbedürftigen Veränderung am CLW, künftig ein im Vergleich zur heutigen
Situation erhöhter Stellplatzschlüssel angewandt und eingefordert würde ?
19. Wie viele Stellflächen sind für die Nutzung der Nebengebäude und für die Kita beauflagt worden,
wie wurde die jeweilige Anzahl berechnet und wo sind diese wie nachgewiesen worden ?

20. Erstreckt sich die Baugenehmigung für die Versammlungsstätte auch auf die Durchführung von
erkennbar kommerziellen Veranstaltungen wie beispielsweise Musikkonzerte und wenn ja, wie ist
dies mit dem Kriterium des Einfügens in den vorzufindenden Bebauungszusammenhang gem.
§34 BauGB, der sich hier ausschließlich in reiner Wohngebietsnutzung präsentiert, in Einklang zu
bringen ?
21. Für den Fall, dass in der Versammlungsstätte weiterhin mutmaßlich außerreligiöse
Veranstaltungen stattfinden: Was gedenkt die Stadt gegen die Durchführung solcher „Events“,
die offenbar in der Vergangenheit mehrfach stattgefunden haben, zum Schutz der Anwohner
vorsorglich zu unternehmen ?
22. Ist die Überlassung des Grundstücks, der Gebäude bzw. von Teilen der Gebäude für Drittnutzer
zulässig und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen ?
23. Ist auf dem Grundstück der CLW der Betrieb einer Essensausgabe bzw. die Abgabe von
Nahrungsmitteln bauordnungsrechtlich statthaft und wenn ja, werden die dazu notwendigen
Voraussetzungen (bauliche Maßnahmen, Hygienevorschriften etc.) erfüllt ?
24. Sind der Stadt Bonn Pläne zur baulichen Veränderung oder Erweiterung des CLW bekannt und
wenn ja, was ist vom Bauherrn im Einzelnen beabsichtigt ?
25. Welche Maßnahmen können von der Stadt Bonn zur Vermeidung bzw. Reduzierung
gebietsuntypischen Störungen veranlasst werden ?

der

26. Wie lautet der Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln und seine Begründung aus dem Jahr
2007 in dem erkannt worden ist, dass dem CLW keine Nutzungsbeschränkungen für
Versammlungen und Veranstaltungen auf der Hoffläche aufzuerlegen sind, im Einzelnen ?
27. Hat das in der Sitzung am 20.April 2016 von der Bezirksvertretung Bad Godesberg angeregte
Vermittlungsgespräch zwischen dem Petenten des Bürgerantrages mit der städtischen
Drucksache 1610805 und den Verantwortlichen des CLW unter Moderation der
Bezirksbürgermeisterin (Vgl. DS 1610805EB5) stattgefunden und wenn ja, mit welchem
Ergebnis; wenn nein, warum nicht ?

Begründung
Anlässlich der Beratung des Bürgerantrages „Nutzungsrechtliche Problematik Centrum Lebendiges Wort
(CLW) Quellenstraße 17“ (DS1610805) in der Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg am 20.April
2016, bat die BBB-Fraktion um Beantwortung eines Großteils der o.g. Fragen, die dem
Oberbürgermeister bereits im Vorfeld der Sitzung schriftlich bekanntgegeben worden waren. Da das
eingereichte Auskunftsersuchen durch die in der besagten Sitzung anwesenden Vertreter des
Oberbürgersmeisters gänzlich unbeantwortet blieb und auch bis heute weder durch Vortrag noch durch
schriftliche Unterlage erledigt wurde, ist die Einbringung der Initiative notwendig.

