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Fragestunde für Einwohner / Einwohnerinnen
Bürgermeister Vehreschild eröffnete die Fragestunde für
Einwohner/innen und bat die anwesenden Bürger/innen, Fragen an den
Bürgermeister oder an die Fraktionen zu stellen.
Ein Bürger aus der Nibelungenstraße in Rheidt bemängelte, dass im
Kreuzungsbereich Nibelungenstraße/Am Schildchen die Gullys
zugewachsen sind und das Wasser dadurch in die Kreuzung läuft. Er
habe hierüber bereits im September das Ordnungsamt informiert.
Bürgermeister Vehreschild sagte eine Überprüfung und
erforderlichenfalls die Reinigung der Gullys durch die Stadt zu.
Der Bürger wies gleichzeitig darauf hin, dass in dem nicht nicht
ausgebauten hinteren Teil der Nibelungenstraße des Öfteren
Lastfahrzeuge vor einem dort angesiedelten Gewebebetrieb stehen und
dadurch die Durchfahrt für andere Fahrzeuge behindern und durch Beund Entladungsarbeiten die Oberfläche der Straße beschädigt wird.
Die Verwaltung sagte eine Überprüfung der Angelegenheit zu.
Weiterhin teilte der Bürger mit, dass das im Kreuzungsbereich
Nibelungenstraße/Am Schildchen befindliche Hinweisschild „Sackgasse“
zugewachsen ist und dass daher immer wieder Fahrzeuge in den
hinteren Bereich der Nibelungenstraße fahren, die dann vor seinem
Haus wieder wenden müssen.
Die Verwaltung sagte zu, das Schild kurzfristig frei schneiden zu
lassen.
Ein Bürger aus der Oberstraße in Rheidt erkundigte sich, ob in der für
den 17.12.2013 anberaumten Bürgeranhörung zum ehemaligen
„Möbel-Hausmann-Areal“ aussagekräftige Unterlagen präsentiert
werden, aus denen die Art der vorgesehenen Bebauung möglichst im
Detail erkennbar sind.
Erster Beigeordneter Esch teilte mit, dass es sich um eine frühzeitige
Bürgerbeteiligung handelt, bei der alle derzeit bekannten
Informationen den interessierten Bürgern vorgestellt werden.
Auf die Frage einer Bürgerin, wer Eigentümer der Josefstraße in Rheidt
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ist und ob die geplante Tiefgarage auch unter der Josefstraße errichtet
wird, teilte Erster Beigeordneter Esch mit, dass die Fahrbahn der Stadt
gehört, während sich der Gehweg auf der Seite des „HausmannGrundstückes“ noch im Besitz des Investors befindet. Es ist jedoch
sichergestellt, dass der nach der Neuplanung dort befindliche Gehweg
auf die Stadt zu übertragen ist. Die Tiefgarage wird nicht im
öffentlichen Bereich errichtet.

