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BERICHT DES VORSTANDES 2018 
21. März 2019 „Da ORAZIO“ 

 

Vorstandsarbeit: 
Das  Geschäftsjahr  2018  war  ein  von  Wechselbädern  geprägtes  Vereinsjahr,  welches 

einschneidende  Veränderungen  in  diesem  und  in  den  nächsten  Jahren  nach  sich  ziehen 

wird. Der Vorstand und viele unserer Mitgliedsbetriebe hatten sich nach 2015 mit der nun 

eingespielten Veranstaltungsreihe im Gewerbegebiet Bornheim‐Süd vertraut gemacht und 

darauf  vorbereitet.  Gekoppelt  mit  einer  sonntäglichen  Ladenöffnung  unserer 

Einzelhandelsgeschäfte  beim  Frühlingsfest  und  alle  zwei  Jahre  beim  Gewerbefest, 

verbunden mit  dem  jährlichen Martinimarkt war  alles  in  trockenen  Tüchern. Doch  2018 

beendete  eine  Klage  der  Dienstleistungsgewerkschaft  ver.di  diese  Event‐Reihe  im 

Gewerbegebiet Bornheim‐Süd.  

 

Klage von ver.di gegen verkaufsoffene Sonntage in Roisdorf 
Dass ver.di gegen sonntägliche Ladenöffnungszeiten in NRW klagt, ist keine neue Erkenntnis. 

Doch  nach  der  Vorlegung  des  Entwurfes  eines  novellierten  Ladenöffnungsgesetzes  (LÖG) 

durch die NRW‐Landesregierung und dessen  Inkraftsetzung ab März 2018 verdichtete  sich 

im Sommer 2018 die Klageserie von ver.di gegen viele Städte‐ und Gemeinden in NRW, die in 

einer Ordnungsbehördlichen Verordnung für ihr Gemeindegebiet oder einzelne Stadtbezirke 

eine fünfstündige sonntägliche Ladenöffnung beschlossen hatten. Kern der Klagen war wie in 

Bornheim,  dass  die  zwingend  im  Zusammenhang  mit  der  Ladenöffnung  stattfindende 

Veranstaltung mehr Menschen  anziehen muss,  als  die  zusätzliche  Einkaufsmöglichkeit  an 

einem  Sonntagnachmittag. Darüber hinaus wurde  von der Gewerkschaft beklagt, dass die 

Veranstaltungsfläche  unseres Martinimarktes  in  keinem  Verhältnis  zur  Verkaufsfläche  der 

Möbelhäuser von PORTA und Möbel BOSS stände. 

 

Obwohl  eine  Gewerkschaft  eigentlich  die  Interessen  der  Beschäftigten  im  Einzelhandel 

vertreten sollte, sich aber in unserem Falle vor ihrer Klageeinreichung noch nicht einmal bei 

den  betroffenen  MitarbeiternInnen  nach  deren  Wünschen  und  Vorstellungen  erkundigt 

hatte,  ignorierte  ver.di  vollends  die  Tatsache,  dass  die MitarbeiterInnen  von  PORTA  und 

BOSS am Sonntag  freiwillig wegen der erhöhten Vergütung und der Zusicherung,  für diese 

Sonntagsarbeit  zusätzlich  Freizeit  zu  bekommen,  gerne  diese  Arbeitszeit wahrgenommen 

hätten.  Offensichtlich  stand  bei  einigen  verantwortlichen  Gewerkschaftsfunktionären  die 
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Ideologie, und nicht die  Interessenvertretung  von Angestellten  im Vordergrund.  Frei nach 

dem Motto: „Wir allein von ver.di wissen was gut und was vertretbar für euch ist.“ 

Doch es gibt wahrscheinlich noch einen anderen, einen politischen Grund. War es vor der 

Verabschiedung  des  sogenannten  Entfesselungspaketes  der  Landesregierung  in  einer 

Ortschaft wie Roisdorf nur an 4 Sonntagen möglich, Einzelhandelsgeschäfte zu öffnen, so ist 

dies  heute  an  8  Sonntagen  zulässig  und  in  der  gesamten  Stadt  Bornheim  sogar  an  16 

Sonntagen. Genau diese Vervielfachung der Sonntagsladenöffnungszeiten, die zum Beispiel 

in  der  Ruhrgebietsregion  nun  eine  ganzjährige  Sonntagsladenöffnung  in  den  eng 

beieinanderliegenden  Städten  ermöglich  hat,  veranlasste  ver.di  offensichtlich,  erneut  und 

verstärkt den Klageweg zu beschreiten. Getreu der gewerkschaftlichen Strategie: Wenn nicht 

am Verhandlungstisch, dann eben vor dem Verwaltungsgericht. Mit Erfolg, weil vom NRW 

Gesetzgeber,  trotz Hinweise aus den Fachverbänden, eine höchstrichterliche Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichtes ignoriert wurde, dass der zwingende Anlassbezug, also der 

Martinimarkt  in unserem  konkreten  Fall, mehr Menschen  anziehen muss und  so  groß  ist, 

dass die Ladenöffnung nur ein Annex (Anhängsel) des Martinimarktes wäre. Doch bei rund 

50.000 m² Verkaufsfläche des Einzelhandels  im Gewerbegebiet Bornheim‐Süd müssten wir 

einen Markt  in  der  Größenordnung  von  Pützchen‘s Markt  im  unmittelbaren  Umfeld  von 

PORTA  veranstalten.  Ein  Ding  der  Unmöglichkeit.  Nur  ein  „Runder  Tisch“  mit  ver.di, 

Einzelhandelverbänden, Kirchen und Politik könnte zu einem gesichtswahrenden Ausweg für 

alle  Beteiligten  führen.  Eine  nochmalige  Überarbeitung  des  LÖG  NRW  ist  dringend 

notwendig.  

 

Der  Bornheimer  Stadtrat  hatte  auf  Vorschlag  des  Bürgermeisters  im  Vorfeld  der  neuen 

Beschlussfassung  zur  Genehmigung  einer  sonntäglichen  Ladenöffnung  alles  in  seiner 

Entscheidungsmacht  stehende  getan,  um  eine  Ladenöffnung  in  Roisdorf  zu  ermöglichen, 

doch  dies  war  im  November  nach  dem  Grundsatzurteil  „Martinimarkt  Roisdorf“  des 

Oberverwaltungsgerichtes  (OVG)  in  Münster  nicht  mehr  möglich.  Letztendlich  hat  die 

fehlende  Akzeptanz  von  ver.di  und  die  unzureichenden  gesetzlichen  Voraussetzungen  für 

eine  Ladenöffnung  im  großflächigen  Einzelhandel  dazu  geführt,  dass  zukünftig  zwar  noch 

Veranstaltungen im Gewerbegebiet Bornheim‐Süd stattfinden können, aber ohne zusätzliche 

Sponsoren, die unsere Feste im Interesse einer sonntäglichen Ladenöffnung organisatorisch 

und finanziell begleiteten. 

 

Frühlingsfest 2018 
Das Frühlingsfest fand wie in den vergangenen Jahren bei recht kühlen Temperaturen statt. 

Steht  nun  der  Frühling  oder  der Winter  vor  der  Türe?  Dies  hat  sich  sicherlich mancher 

Besucher des 4. Roisdorfer Frühlingsfestes gefragt. 

Ein kalter Wind fegte ums Festgelände, der aber die Schausteller und unsere Akteure nicht 

davon abhielt, pünktlich ab 12 Uhr auf die  zahlreichen Gäste  zu warten. Die  kamen dann 

auch, von Roisdorf bis Brenig, dem Vorgebirge und aus der ganzen Bonn/Kölner Region um 

sich  im  Gewerbepark  Bornheim‐Süd  umzuschauen.  Darunter  ebenfalls  Bürgermeister 
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Wolfgang  Henseler mit  Gattin  Conny.  Für  viele  ging  es  zuerst  straks  in  die  umliegenden 

Einzelhandelsgeschäfte, aber nicht  lange, dann wurde den Wünschen der  jungen Besucher 

Rechnung  getragen  und  draußen  auf  dem  Trampolin  von  den  Kindern  große  Sprünge 

vollzogen oder auf dem Kinderkarussell die ersten Runden gedreht. 

Das Deutsche Rote Kreuz Team hatte  sich auf die diesmal vorherrschenden Temperaturen 

eingestellt und bot aus der Feldküche eine warme Suppe und Chili con Carne an. Die beiden 

Gerichte fanden regen Absatz. Die Kollegen vom Malteser Rettungsdienst stellten ihre Arbeit 

vor und warben um neue Mitglieder für ihren wertvollen Dienst für uns alle. 

Und  wer  das  Osterfest  fest  im  Blickfeld  hatte,  konnte  schon  jetzt  an  unseren  beiden 

Kunsthandwerkerständen seine erste Osterdekoration aussuchen.  

Das Roisdorfer Autohaus Wexeler war wieder mit einer großen Anzahl neuer OPEL‐Modelle 

vertreten  und  wie  auf  jedem  Frühlingsfest  erfuhren  die  Autofreunde  brandneue 

Informationen  aus erster Hand. Die Damen  von Donna´s  Frauenfitnessstudio  aus Roisdorf 

waren ebenfalls mit einem  Informationsstand vertreten. Keiner ahnte zu diesem Zeitpunkt, 

dass dies unser letztes Frühlingsfest im Gewerbegebiet Bornheim‐Süd sein würde. 

 

 
Frühlingsfest 2018 

 
Mitgliederversammlung 2018  
 
Im  Februar  2018  fand  unsere  Jahreshauptversammlung mit  der  Neuwahl  des  Vorstandes 

statt. Diesmal hatten wir den Landtagsabgeordneten Oliver Kraus (CDU) eingeladen, der die 
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Mitglieder  zum  Thema  „Landespolitische  Perspektiven  für  Gewerbe,  Handel  und 

Infrastruktur“ informierte. 

Im Fokus seines Vortrages stand insbesondere der Ausbau und die Gestaltung des Roisdorfer 

Bahnhofs und seines Umfeldes, die Stärkung des örtlichen Handels durch eine Novellierung 

der Ladenöffnungszeiten und die kommunalen Gewerbesteuerhebesätze. 

Herr Krauß unterstrich die Dringlichkeit, den Bahnhof Roisdorf attraktiver zu machen. Das 

gilt nicht nur für das Angebot an Zugverbindungen, sondern vor allem um einen Ausbau für 

Mobilitätseingeschränkte und eine Modernisierung des gesamten Bahnhofsgeländes. Schon 

kurzfristig  gehe  es  darum,  die  Lärmschutzsanierung  für  die  sensiblen  Anwohnerbereiche 

(Mainzer Straße, Güterbahnhof‐ und Custorstraße) einzufordern und dies voraussichtlich im 

kommenden Jahr 2019 zu realisieren.  

In  puncto  Ladenöffnungsgesetz  (LÖG)  erläuterte  der  CDU‐Landtagsabgeordnete  die 

Herstellung  planerischer  Rechtsicherheit  als  „ein  zentrales  Ziel“.  Dahinter  stehe  die 

Grundsatzfrage des Sonntagsschutzes, “den wir wollen, den unsere Familien brauchen, der 

zu  unserer  christlich  geprägten  Kultur  gehört.“  Dies  mit  den  gesellschaftlichen  und 

wirtschaftlichen Perspektiven zu vereinbaren, sei aber eine schwierige Aufgabe, betonte der 

CDU‐Vertreter.  Die  Einzelhandelsgeschäfte  stehen  unter  dem  Druck  sich  wandelnder 

Verbraucherwünsche, zum Beispiel des Rund‐um‐die‐Uhr‐Angebotes im Onlinehandel. Wenn 

im  Internethandel der Sonntag einer der umsatzstärksten Wochentage  ist, muss auch der 

örtliche Handel  eine Möglichkeit  erhalten,  an  einigen  Sonntagen  im  Jahre  zu  öffnen. Die 

regulären  Gottesdienstzeiten  sollen  dabei  aber  weiterhin  respektiert  werden.  Weiterhin 

müssen  auch  die  Familien  im  Blick  bleiben,  ergänzte  der  Landtagsabgeordnete  seine 

Ausführungen zum strittigen Thema der sonntäglichen Ladenöffnungszeiten in NRW. 

Um die Entlastungen für die Gewerbetreibenden verantwortlich zu strukturieren, gehörten 

dazu  auch  die  landespolitischen  Pläne,  eine  negative  Logik  der  Gewerbesteuerhebesätze 

aufzulösen, die mit abträglichen Anreizen  vielerorts  „eine  Steuererhöhungsspirale  in Gang 

gesetzt  haben“,  so  MdL  Kraus.  Die  auch  bei  uns  im  Bornheimer  Stadtrat  beliebten 

Gewerbesteuererhöhungsforderungen  sind bei weitem kein Allheilmittel  für die  Sanierung 

der  kommunalen  Haushalte,  ergänze  der  Gewerbevereinsvorsitzende  Harald  Stadler  die 

Aussagen von Herrn Kraus und dankte ihm im Namen der Mitglieder für seinen Vortrag.  

Die im Anschluss an den Vortrag durchgeführte Vorstandsneuwahl ergab folgendes Ergebnis: 

Vorsitzender:                      Harald Stadler 

Stellv. Vorsitzender:           Elmar Reiffert 

Kassenwart:                       Ulrich Lütz 

Schriftführerin:                   Simone Wexeler 

und die Beisitzer:  Astrid Anders, Vasillios Barmbas und Wolfgang Buerstedde 
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Sperrung der Raiffeisenstraße ohne Anliegerinformation 

Trotz eines eindeutigen Beschlusses des Stadtrates aus dem Jahr 2014, dass bei Straßen‐ und 

Kanalbaumaßnahmen  frühzeitig  mit  allen  Gewerbetreibenden  und  Anliegern  Kontakt 

aufzunehmen  ist  um mit  den  Anliegern  abzustimmen, wie  die  notwendigen  Beeinträchti‐

gungen auf ein Minimum  reduziert werden können,  ignorierten die  zuständigen Stellen  im 

Rathaus  diese  Vorgaben  beim Neubau  der  Raiffeisenstraße  im  Roisdorfer Gewerbegebiet. 

Nachdem  sich mehrere Betriebe  im  Juli 2018 beim Vorstand des Gewerbevereins über die 

plötzliche  Sperrung  beschwerten  und  eine  rasche  Beendigung  der  Bauarbeiten  im 

Eingangsbereich  der  Raiffeisen‐  und  Philipp‐Reis‐Straße  forderten,  schrieben wir  die  Stadt 

Bornheim an, verlangten Aufklärung und Information der Anlieger. Darüber hinaus lud der 

 

 
Raiffeisenstraße, gesperrt von Herseler Straße bis Philipp‐Reis‐Straße 

 

Gewerbeverein  alle  am  Projekt  Beteiligten, wie  den  Auftraggeber  Landgard,  den  Tiefbau‐

unternehmer, die Vertreter des städtischen Tiefbauamtes und die der Verkehrsbehörde, als 

Aufsichtsbehörde  dieser  privaten  Tiefbaumaßnahme,  zur Anliegerversammlung  ins  PINUP‐

Bowlingcenter ein.  

Vonseiten des Bauherrn wurde danach ein erstes Informationsschreiben mit Erläuterung und 

voraussichtlicher Bauabschnittsplanung an alle Anlieger  in den betroffenen Straßen verteilt. 

Das städtische Tiefbauamt betonte, dass es aus bautechnischen Gründen keine, wie von den 

Anliegern gefordert, kurzfristige Abschnittsfertigstellung geben könnte. Bedauert wurde vom 

Bauherrn,  der  Stadt  und  den  Anliegern,  dass  die  beauftragte  Baufirma  nicht  im  Vorfeld 

mitgeteilt  habe,  dass  sie  im  August  drei Wochen  Betriebsferien macht  und  erst  am  27. 

August wieder mit  ihrer Straßenausbauarbeit beginnt. Die Anordnung der Straßensperrung 

wäre dann zu diesem Zeitpunkt auch so nicht angeordnet worden, so die Verkehrsbehörde. 
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Der Bauherr ergänzte, dass er nun alles dransetzen werde, dass die Zufahrt zur Philipp‐Reis‐

Straße bis Anfang November wieder für alle offen sein würde.  

Diese Zusage wurde eingehalten und so konnte am 9. November 2018 die Raiffeisenstraße 

ab  Herseler  Straße  bis  zur  Philipp‐Reis‐Straße  wieder  für  den  Pkw‐Verkehr  freigegeben 

werden. 

 

Neue Postfiliale im SUTI‐Center 
 

Im Oktober 2017 hatte der Gewerbeverein die Deutsche Post AG angeschrieben und auf die 

für  die  Bürgerschaft  und  insbesondere  für  die  vielen  in  Roisdorf  ansässigen  Betriebe 

unzureichende postalische Versorgung in Roisdorf hingewiesen. So war die Poststation im  

ehemaligen  REWE‐Markt  und  die  Paketstation  an  der  Straße  Rosental  im  Gewerbegebiet 

Bornheim‐Süd geschlossen worden. 

 

In einem Vor‐Ort‐Gespräch mit der Geschäftsleitung des SUTI‐Centers und dem Vertreter der 

Deutschen Post AG Herrn Dietrich kamen wir gemeinsam zu der Überzeugung, dies dürfe in 

Roisdorf als zweitgrößter Ortschaft der Stadt und mit den meisten mittelständigen Branchen 

der Stadt Bornheim nicht  zum Dauerzustand werden. Als Sofortmaßnahme wurde von der 

Post  AG wieder  ein  Briefkasten  vor  dem  SUTI‐Center  aufgestellt.  Die  Post  und  die  SUTI‐

Immobilen  GmbH  sagten  zu,  sich  nun  bundesweit  intensiv  um  einen  neuen 

Kooperationspartner  zu  bemühen.  Im  Oktober  2018  erhielten  wir  von  Herrn  Dietrich 

telefonisch und von der Stadt ebenfalls die  schriftliche Mitteilung, dass  im SUTI‐Center ab 

dem  3. Dezember  2018 wieder  eine  Postfiliale  eröffnet wird. Dies  ist  aber  nicht  nur  eine 

Post/Paketannahme‐und Ausgabestelle,  sondern  darüber  hinaus wurde  dort  zusätzlich  ein 

Schreibwarenhandel  integriert. So konnte dank unseres Einsatzes nach rund einem Jahr die 

Brief‐  und  Paketversorgung  in  Roisdorf  optimiert  und  für  alle  Roisdorfer  Firmen  und  die 

Bürgerschaft eine reale Verbesserung der postalischen Versorgung erreicht werden. 

 

Wieder  einmal  stand  2018  das  Thema  Kommunalsteuererhöhungen  im  Fokus 

unserer Vorstandsarbeit. Kein neues Thema, denn gerade zu Beginn des Jahres 2018 hatten 

unsere mittelständigen Firmen eine erneute Erhöhung der Gewerbesteuer zu verkraften. Im 

Herbst  des  vergangenen  Jahres  legte  der  Bürgermeister  dem  Stadtrat  einen 

Haushaltsentwurf 2019/2020 zur Beratung vor, der keine Gewerbesteuererhöhung, sondern 

nur eine moderate Grundsteuererhöhung von durchschnittlich 50 Euro im Jahr beinhaltete. 

Vorsorglich  und  in  wahrer  Voraussicht,  dass  es  im  Stadtrat  Kräfte  gibt,  die  die  949 

gewerbesteuerpflichtigen  Bornheimer  Unternehmer  gerne  weiterhin  belasten  würden, 

nahmen wir Kontakt mit unseren Kollegen  in der Ortschaft Bornheim auf. Gemeinsam mit 

dem  Bornheimer  Gewerbeverein  schrieben  wir  dem  Bürgermeister,  dass  wir  seinen 

Vorschlag  unterstützen  und  baten  ihn  und  den  Stadtrat,  keine  weitere 

Gewerbesteuererhöhung in den kommenden Jahren vorzunehmen. 
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Es war  für  uns  als Vertreter  des  gewerblichen Mittelstandes  eine  klare  Forderung  an  die 

Politik, dass mit der ab  Januar 2018 um weitere 5 Punkte gestiegene Gewerbesteuer, auf 

jetzt  490  Prozentpunkte  und  im  2.  Folgejahr mit  jährlich  18 Mio.  Euro  Gewerbesteuer‐

erträgen  in der Stadtkasse, es nun endlich mit weiteren Gewerbesteuererhöhungen  in den 

kommenden  Jahren  in Bornheim ein Ende haben muss. Die 949 Gewerbesteuerpflichtigen 

hatten 2018 zusätzlich zu ihrer Immobiliensteuer 18 Mio. Euro in die Stadtkasse eingezahlt. 

Dies sind durchschnittlich pro Gewerbesteuerpflichtigen 18.967 Euro. 

 

Mit  27  Ja‐Stimmen  bei  22  Nein‐Stimmen  beschloss  der  Stadtrat  im  Januar  2019  keine 

Gewerbesteuererhöhung vorzunehmen und es beim Hebesatz von 490 Punkten zu belassen. 

Die Immobiliensteuer wurde erhöht und beträgt jetzt ab Januar 2019: 695 Hebesatzpunkte. 

 

Aus  der  Rückschau  betrachtet  war  das  vergangene  Geschäftsjahr  ein  arbeitsreiches  und 

aufregendes  Vereinsjahr.  Der  Vorstand  dankt  seinen Mitgliedern  für  die  Treue,  darüber 

hinaus für die geleistete organisatorische und die finanzielle Unterstützung im vergangenen 

Geschäftsjahr recht herzlich. Für den Vorstand 

 
 

Harald Stadler 
Vorsitzender 

 


