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Anfragen

Anfragen von Ratsmitgliedern
a) Beantwortung von schriftlich vorgelegten Anfragen
- keine b) Sonstige Anfragen
1. Ratsmitglied Tilgner (SPD) bemängelte, dass bei einigen
Wirtschaftswegen sehr grober Schotter aufgebracht worden sei und
diese dadurch für Fußgänger sehr schlecht begehbar seien.
Bürgermeister Esser teilte hierzu mit, der Stadt sei nicht bekannt, durch
wen der Schotter aufgebracht wurde. Man werde jedoch prüfen, ob eine
Erneuerung des Belags möglich ist, sofern hierfür genügend
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.
2. Ratsmitglied Tetteroo-Kroll (CDU) wies darauf hin, dass sich auch der
Wirtschaftsweg in der Nähe des Wasserwerkes in sehr schlechtem
Zustand befindet.
Die Verwaltung sagte eine Überprüfung der Angelegenheit zu.
3. Ratsmitglied Lülsdorf (CDU) erkundigte sich, ob die vor Beginn der
Baumaßnahmen im Bereich der Straßen „Am Deich“ und „Auf dem
Hommerich“ befindlichen Poller wieder aufgestellt würden.
Die Verwaltung teilte mit, dass das nach dem Bebauungsplan nicht
vorgesehen ist.
4. Ratsmitglied Schulz (SPD) wies darauf hin, dass die Decke auf dem
Deich zwischen Lülsdorf und Langel immer noch nicht fertiggestellt
ist.

Herrn Bürgermeister Esser war der Grund für die Verzögerung
nicht bekannt. Da der für Baumaßnahmen im Stadtgebiet
zuständige Erste Beigeordnete Esch nicht anwesend war, teilte Herr
Esser mit, man werde der Sache nachgehen.
5. Ratsmitglied Vollmer (Bündnis 90/Die Grünen) erkundigte sich, ob
zwischenzeitlich Änderungen hinsichtlich der Gestaltung des
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Marktplatzes Rheidt beschlossen worden seien, da im Bereich des
Brunnens Bauarbeiten zu beobachten seien.
Die Verwaltung verneinte dieses. Es handelt sich hierbei lediglich um
Anschluss- und Reparaturarbeiten an Versorungsleitungen.
6. Ratsmitglied Geus (CDU) richtete die Frage an Ratsmitglied Vollmer
(Bündnis 90/Die Grünen), was er sich dabei gedacht hat, als er der Presse
gegenüber die Behauptung aufgestellt habe, die CDU der Stadt
Niederkassel betreibe „Küngelei“ und habe sich „Recht und Gesetz
nach Belieben zurechtgebogen“ im Zusammenhang mit dem Verfahren
der Unterschutzstellung der Backsteinhofanlage in der Pastor-BreuerStraße in Niederkassel-Mondorf und dem beabsichtigten Erwerb von
Grundstücken für die Errichtung des Sportparks Süd von dem Eigentümer
der Backsteinhofanlage.
Herr Geus erklärte, die CDU-Fraktion habe in diesem Falle aufgrund des
schlichtenden Einwirkens der Vorsitzenden der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen ausnahmsweise auf die Einleitung gerichtlicher Schritte
verzichtet und betonte, dass künftig gegen etwaige Falschbehauptungen
gerichtlich vorgegangen werde.
Ratsmitglied Plies (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte hierzu im Auftrag
seiner Fraktion, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Wert auf eine
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den politischen Gremien der
Stadt legt, auch wenn es hin und wieder naturgemäß zu strittigen
Auseinandersetzungen in Sachfragen komme, die jedoch nicht zu
persönlichen Angriffen führen dürften.
Ratsmitglied Vollmer (Bündnis 90/Die Grünen) verlas hierauf eine
Erklärung,
in der er etwaige Missverständnisse im Zusammenhang mit seinen
Äußerungen gegenüber der Presse bedauerte. Es sei nicht seine Absicht
gewesen, jemanden persönlich zu beleidigen. Die Angelegenheit sei in
der Fraktion nochmals ausführlich diskutiert worden. Herr Vollmer
erklärte, er werde versuchen, sich künftig nur noch konstruktiv zu
streiten.
7. Ratsmitglied Auer (SPD) wies darauf hin, dass die alte Hofanlage in der
Pastor-Breuer-Straße in Mondorf sehr stark in Mitleidenschaft
gezogen und teilweise baufällig ist und erkundigte sich, ob aus
Sicherheitsgründen zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.
Die Verwaltung sagte eine Überprüfung und ggf. weitere Veranlassung
zu.

