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BERICHT DES VORSTANDES 2015 

 

22. Februar 2016, MARKTSCHÄNKE, Rosental 

 

 

Vorstandsarbeit I: 

Nach  den  Vorbereitungen  und  Gesprächen  über  das  Veranstaltungsprogramm  im  Jahre 

2015,  anlässlich unseres 30. Gründungsjahres,  fand  im  Januar 2015 unsere  turnusgemäße 

Jahreshauptversammlung in der Marktschänke statt. 

Der Vorstand informierte die Mitglieder über die geplanten drei Großveranstaltungen im vor 

uns  liegenden  Jubiläumsjahr  2015.  Diese  Veranstaltungsreihe  begann  im März  mit  dem 

Frühlingsfest,  im  Juni  startete  unser  Gewerbefest  mit  der  Präsentation  des  vielfältigen 

Leistungsspektrums  unserer  Mitglieder  und  im  November  2015  fand  der  Roisdorfer 

Martinimarkt statt. Die Feste im Gewerbegebiet Bornheim Süd waren verbunden mit einem 

verkaufsoffenen  Sonntag,  den  mehrere  Einzelhandelsfirmen  unseren  Gästen  und  ihren 

Kunden aus Anlass der Jubiläumsfeste anboten. 

 

Frühlingsfest: 

Mit  diesem  Fest  läuteten  wir  unsere  Jubiläumsfestveranstaltungen  ein.  Die  freiwillige 

Feuerwehr  im  Stadtgebiet Bornheim  gestaltet  in  professioneller  Zusammenarbeit mit  den 

Rettungsdiensten von DRK und Malteser einen sogenannten Blaulichttag und die Autohäuser 

Renault,  Schilling  und  Wexeler  präsentierten  ihre  neuen  Frühjahrsmodelle.  Mit  einer 

Begrüßungsrose am Eingang zu unserem Festplatz erfreuten wir 1000 weibliche Gäste. 
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Gewerbefest 2015: 

Unser  Gewerbefest  ist  auch  immer  ein  großes  Familienfest  mit  einem  zusätzlichen 

Unterhaltungsprogramm, welches wir abwechselnd mit dem Roisdorfer Mineralbrunnen  im 

Zweijahresrhythmus  gestalten.  Erstmals  fand  dieses  Fest  vor  dem Möbelhaus  PORTA  in 

einem  Festzelt  statt.  22  Aussteller  beteiligten  sich mit  Infoständen  an  unserem  Fest. Die 

Bäckerei Nelles eröffnete ein Café  im  Festzelt, die Küche des Bowling‐Centers PIN‐UP bot 

leckere Burger an und die Showband „New Barbados“ unterhielt die große Gästeschar mit 

bekannten Schlagern von einst und heute. Pascal Raviol, den viele noch vom nostalgischen 

Jahrmarkt der Roisdorfer 900‐Jahrfeier kannten, hatte  für die Kids wieder sein historisches 

Kinderkarussell aufgebaut. 

Vor  dem  Festzelt  konnten  sich  die  großen  und  kleinen  Gäste  am  Stand  des  Roisdorfer 

Mineralbrunnen  mit  köstlicher  Limonade  und  Roisdorfer  Mineralwasser  erfrischen.  Am 

Getränkestand des Gewerbevereinsvorstandes gab es frisches Kölsch vom Fass. 

   

 
 

Bürgermeister Wolfgang Henseler im Rennsimulator eines Tourenwagens am Stand der Firma Fischer Regalsysteme.  

 

Erster Roisdorfer Martinimarkt: 

Mit  unserem  zweitägigen  Martinimarkt  betraten  wir  am  ersten  Novemberwochenende 

erneut  Neuland  in  unserem  öffentlichen  Vereinsangebot.  In  seiner  Gründungszeit  in  den 

80iger Jahren hatte der Gewerbeverein schon mehrere Weihnachtsmärkte veranstaltet. Da 

es aber in der Adventszeit schon zahlreiche Weihnachtsmärkte zwischen Bonn und Köln gibt, 

planten  wir  diesmal,  wie  es  anno  dazumal  im  Rheinland  gang  und  gäbe  war,  einen 

Kunsthandwerkermarkt um Martini durchführen. Wir konnten dazu neun Kunsthandwerker 
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aus  Holland  verpflichten,  die  mit  ihren  selbst  hergestellten  Waren  in  ansprechenden 

Marktständen  viele  Besucher  zum  Zuschauen  und  Kaufen  der  angebotenen  Produkte 

verleiteten. 

 

   
 

Selbstverständlich  besuchte  uns  auch  der  St.  Martin,  der  unterstützt  durch  den 

Vereinsvorstand fleißig Weckmänner an die Kinder verteilte. 

Der  große  Zuspruch,  den  unsere  Feste  im  vergangenen  Jahr  bei  den Roisdorfern  und  bei 

vielen  Besuchern  aus  den  umliegenden  Städten  und  Ortschaften  gefunden  haben, 

veranlasste den Vorstand, diese Feste auch in 2016 wieder zu planen und zu organisieren. So 

findet  am  20. März  unser  Frühlingsfest,  am  26.  Juni  das  Brunnenfest  und  am  5.  und  6. 

November 2016 der 2. Roisdorfer Martinimarkt statt. 

 

Nicht  unerwähnt  sollte  in  diesem  Zusammenhang  im  Jahresbericht  der  Hinweis  auf  die 

Aktivität unserer Mitglieder Juweliere Reiffert sein, die an zwei Dezemberfreitagen die schon 

traditionellen Glühweintreffs vor ihren Geschäften an der Siegesstraße, begleitet von einer 

großen Besucherschar, durchführten. 

 

Vorstandsarbeit II: 

Getreu  dem  Auftrag  unserer  Vereinssatzung,  dass  es  zu  den  primären  Aufgaben  des 

Gewerbevereins  gehört,  die  Interessen  unserer  Mitglieder  gegenüber  Stadtrat  und 

Stadtverwaltung  zu  wahren  und  Informationen  und  Stellungnahmen  zu  aktuellen  und 

grundsätzlichen die Vereinsmitglieder betreffenden Probleme und Fragen zu verbreiten, hat 

sich der Vorstand im vergangenen Jahr vielfach aktiv dazu geäußert. 

Dazu  gehörte  zuerst  die  auf  der  Jahreshauptversammlung  2014  von  den  Mitgliedern 

angestoßene Diskussion über die Sauberkeit  im Gewerbegebiet Bornheim‐Süd. Verbunden 

mit der Forderung, das planlose Parken von  Lkw‐Fahrzeugen  im öffentlichen Straßenraum 

und  auf  privaten  Grünflächen,  insbesondere  an  den  Wochenenden,  durch  die 
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Ordnungsbehörde  zu  unterbinden.  Viele  E‐Mails  an  den  Bürgermeister,  Anträge  und 

Anfragen  zur  Sache  im  Stadtrat  und  die  hervorragende  publizistische  Begleitung  unseres 

öffentlichen  Protestes  in  den  Lokalmedien  veranlasste  den  Bürgermeister  dann  in  einem 

Schreiben  im  Oktober  2015  dazu,  uns  mitzuteilen,  dass  er  durch  eine  Anordnung  von 

zusätzlichen  Halteverboten  im  Gewerbegebiet,  weiteren  Abfallbehältern  und  einer 

regelmäßigen  Kontrolle  von  illegal  abgestellten  Lkw‐Fahrzeugen  weitgehend  auf  unsere 

Forderungen eingegangen ist.   

Doch  Ausruhen  können  wir  uns  nicht  auf  diesem  Erfolg,  wie  Vorfälle  aus  der  jüngsten 

Vergangenheit  zeigten.  Erst  als  die  Lokalpresse  auf  unsere  erneute  Kritik  aufmerksam 

machte, wurde ein  seit  zwei Wochen von uns gemeldetes 50 l Motorölfass auf der Straße 

Rosental vom SBB abgeholt. 

Wir kritisierten aber nicht nur die Zustände  im Gewerbegebiet Bornheim‐Süd, sondern wir 

packten auch selbst mit an. Unsere Vereinsmitglieder haben im Juni selbst den Besen in die 

Hand genommen, so dass endlich auch die seit Jahren nicht mehr gekehrten Parkbuchten in 

der Johann‐Philipp‐Reis‐Straße gereinigt wurden. 

 

Ein weiterer  Punkt  unserer  Arbeit war  der  Einsatz  gegen  eine  zusätzliche  Erhöhung  der 

Immobiliensteuer, wie dies einige Fraktionen im Haushalt 2015/16 beabsichtigt hatten. Wir 

konnten uns auch bei diesem Vorhaben erfolgreich dafür einsetzen, dass der Stadtrat nicht 

zusätzlich über die  schon beschlossenen Erhöhungen der Gewerbe‐ und  Immobiliensteuer 

bis 2020,  Letztgenannte um weitere 23 Punkte auf 523 Punkte erhöhte. Nicht  verhindern 

konnten wir die Erhöhung der Vergnügungssteuer um satte 40 Prozent auf den Umsatz an 

Spielautomaten  in  unseren  gastronomischen  Betrieben.  Man  stelle  sich  nur  vor,  die 

Bundesregierung  würde  die  Mehrwertsteuer  von  derzeit  19  Prozent  auf  26.6  Prozent 

erhöhen.  Ein  Aufschrei  würde  stattfinden.  Nur  war  diesmal  der  Protest  unserer 

Gastronomen mehr als kläglich oder anders ausgedrückt, außer unser Mitglied Pütz hat kein 

Gastronom  öffentlich  dagegen  protestiert.  So  war  es  leicht  für  die  große Mehrheit  der 

Stadtratsmitglieder hier steuerlich kräftig zuzuschlagen. 

 

In  unserer  2.  Mitgliederversammlung  im  August  stand  das  Thema  „Vorbeugung  und 

Sicherheit  von  Gewerbeimmobilien  gegen  Einbruch  und  Vandalismus“  im  Fokus  der 

Mitgliederinformation. 

Nach den vielen Einbrüchen und versuchten Einbruchsdelikten mit erheblichen Sachschäden 

in Bornheim hatten wir Kriminalkommissar Hans‐Jürgen Hoppe eingeladen. Er informierte in 

einem überzeugenden Powerpoint Vortrag, wie Gewerbeimmobilien und Privatwohnungen 

gegen Einbruchsversuche geschützt werden können. 

 

Im Oktober 2015 griff der Vorstand eine Anregung aus der Mitgliederschaft auf, doch einmal 

die Großabnehmer von Trinkwasser im Gewerbeverein über die seit zwei Jahren andauernde 

Diskussion  über  einen  Lieferantenwechsel  des  Bornheimer  Trinkwassers  objektiv  und 

ausführlich  zu  informieren.  Das  Für  und  Wider  eines  Wechsels  vom  derzeitigen 
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Mischwasserbezug hin zu einer Vollversorgung mit Wahnbachtalsperrenwasser wurde zwar 

in Rat und seinen Fachausschüssen  intensiv und kontrovers beraten, doch eine Information 

der  Öffentlichkeit  oder  unserer  mittelständigen  Großabnehmer  im  Stadtgebiet,  darauf 

verzichteten die Parteien. 

Dem  Gewerbeverein  gelang  es  dann  nach  intensiven  Vorgesprächen  die  beiden 

Geschäftsführer  des  Wahnbachtalsperrenverbandes  (WTV)  und  des  Wasser‐

beschaffungsverbandes Wesseling‐Hersel (WBV) für unsere Veranstaltung als Referenten zu 

gewinnen.  

Herr Andreas Holy, der als Gutachter für die Stadt Bornheim in dieser Frage tätig ist, führte 

ins Thema ein. Nach den Vorträgen der Referenten fand eine rege und oft recht emotionale 

Diskussion im gut besuchten Ratssaal statt. 

Die  Meinungen  der  Diskussionsteilnehmer  waren  wie  im  Stadtrat:  50 %  für  den 

kostengünstigen  Beibehalt  des  derzeitigen  Mischwasserbezuges.  Die  andere  Hälfte  der 

Teilnehmer sprach sich für den Wechsels zum Wahnbachwasserlieferanten aus, auch wenn 

dies  für  alle  Verbraucher  in  der  Stadt  Bornheim  mit  jährlich  750.000  Euro  Mehrkosten 

verbunden  ist.  Vereinsvorsitzender  Harald  Stadler  brachte  deshalb  nochmals  seinen 

Vorschlag  in  die  Diskussion  ein,  dass  über  einen  Bürgerentscheid  doch  diesmal  die 

Bornheimer Bürgerschaft die Entscheidung treffen sollte. Dies wäre alle mal besser als eine 

knappe Mehrheitsentscheidung im Stadtrat. Dieser Vorschlag stieß auf großen Zuspruch aller 

Anwesenden. 

 

Zusammenfassend  bleibt  die  Feststellung,  dass  der  Roisdorfer  Gewerbeverein  im 

vergangenen Jahr stark im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung stand. Die Lokalpresse hat 

über alle unsere Veranstaltungen ausführlich und objektiv berichtet. Dies hat sicherlich auch 

mit dazu beigetragen, dass  sich weitere  8  Firmen unserem Gewerbeverein  angeschlossen 

haben. Insgesamt beträgt die aktuelle Mitgliederzahl 56 Firmen. Drei Firmen beendeten ihre 

Mitgliedschaft wegen Geschäftsaufgabe und aus anderen Gründen.  
 

                                                Harald Stadler 
St. Martin beim Besuch unseres Martinimarktes 


