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Mitteilungen und Anfragen
Mitteilungen
des Bürgermeisters
Bürgermeister Vehreschild teilte mit, dass am 02.07.2012 eine
Besprechung mit dem Landschaftsverband Rheinland bezüglich eines
möglichen förderunschädlichen vorzeitigen Baubeginns der
Kindertagesstätte an der Markusstraße stattgefunden hat. Das Ergebnis
sei jedoch leider sehr ernüchternd gewesen, da nach Auskunft des
Landschaftsverbandes kein grünes Licht für einen vorzeitigen
Maßnahmenbeginn gegeben werden kann, bevor den Ländern die
entsprechenden Bundesmittel zugewiesen worden sind.
Herr Vehreschild wies darauf hin, dass die Stadt Niederkassel ihrer
Pflicht zur Schaffung der gesetzlich verordneten Anzahl von
Kindertagesplätzen bis zum Herbst 2013 nicht nachkommen kann,
wenn nicht spätestens im August 2012 mit dem Bau begonnen werden
kann.
Aufgrund der Dringlichkeit werde man sowohl das Landesministerium
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport als auch die Ministerin
selber anschreiben.
Herr Vehreschild bat die Fraktionen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten
dem Anliegen der Stadt ebenfalls Nachdruck zu verleihen.

Anfragen von Ratsmitgliedern
a) Beantwortung von schriftlich vorgelegten Anfragen
- keine –
b) sonstige Anfragen

Stadt
Niederkassel
Ratsmitglied Tilgner (SPD) teilte mit, im Arbeitskreis
fahrradfreundliches Niederkassel sei angeregt worden, dass die
Ratmitglieder zur nächsten Ratssitzung mit dem Fahrrad
anreisen sollen. Herr Tilgner schloss sich dieser Anregung an.
Ratsmitglied Tilgner (SPD) wies auf die zwischenzeitlich fertig
gestellten Betonflächen am Mondorfer Rheinufer hin und fragte
nach, ob bereits Überlegungen angestellt worden seien, die
Gestaltung der Flächen zu optimieren – etwa in Form von
Pflanztrögen.
Bürgermeister Vehreschild erklärte hierzu, dass Ende Juli die Errichtung
des Kiosks mit entsprechender Bestuhlung erfolgt, wodurch ein Teil der
Fläche bereits optisch umgestaltet wird.
Ratsmitglied Heinsch (SPD) fragte nach, ob im Neubaugebiet
Stahlenstraße/Uhlandstraße in Niederkassel-Lülsdorf ein
Spielplatz errichtet wird.
Erster Beigeordneter Esch teilte hierzu mit, dass nach derzeitiger
Planung zusätzlich zu dem bereits vorhandenen Spielplatz am Rande
des Neubaugebietes die Errichtung eines Bolzplatzes vorgesehen ist.
Ratsmitglied Schulz (SPD) wies darauf hin, dass die
Grünflächen/Versickerungsflächen in der Rilkestraße sehr
verwahrlost sind und erkundigte sich, wer für die Pflege zuständig ist.
Erster Beigeordneter Esch teilte mit, dass die Pflege dieser Flächen
derzeit noch der Stadtentwicklungsgesellschaft obliegt.
Hinweis:
Die Pflege wurde zwischenzeitlich durchgeführt.
Ratsmitglied Schulz (SPD) teilte mit, dass der Spielplatz im Bereich
Bachstraße/Brahmsstraße ebenfalls Mängel in der Pflege aufweist.
Die Verwaltung sagte weitere Veranlassung zu.

