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Neugestaltung des Adenauerplatzes in NiederkasselMondorf
Nachfolgende Vorlage lag dem Ausschuss zur Beratung vor:
Mit Schreiben vom 23.01.2017 hat die CDU-Fraktion im Rat der
Stadt Niederkassel die Neugestaltung des Adenauerplatzes
beantragt (s. Anlage 1).
Über den Antrag ist in der Sitzung des Ausschusses am
01.02.2017 beraten worden. Der Auszug aus der Niederschrift
zu diesem Tagesordnungspunkt ist als Anlage 2 beigefügt.
Die Verwaltung hat sich über eine mögliche künftige Nutzung
des Adenauerplatzes für Parkzwecke, unter Berücksichtigung
der Möglichkeit Veranstaltungen auf der Fläche durchführen zu
können, Gedanken gemacht und wird in der Sitzung
verschiedene Möglichkeiten vorstellen.
Um Beratung und Entscheidung wird gebeten.
Die Verwaltung stellte die drei Varianten zur Umgestaltung des
Adenauerplatzes anhand einer Power-Point-Präsentation, die
dieser Niederschrift als Anlage beigefügt ist, vor.
Ausschussmitglied Jablonski (SPD) war der Ansicht, dass
seitens der Fraktionen der Wunsch ausgesprochen worden war,
den Platz zu verschönern statt Parkplätze zu schaffen. Seitens
der SPD-Fraktion wird außerdem vorgeschlagen, den Platz so
zu gestalten, dass er für Brauchtumsveranstaltungen genutzt
werden kann.
Ausschussmitglied Lülsdorf (CDU) sprach sich dafür aus, die
Vertiefung auf jeden Fall zurückzubauen und den Platz für
Brauchtumsveranstaltungen zu nutzen. Er war jedoch der
Meinung, dass die vorgestellte Planung zu wenige Parkplätze
beinhalte.
Die Verwaltung machte deutlich, dass der bisher gefasste
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Beschluss hinsichtlich der Umgestaltung des Adenauerplatzes
lediglich die Konzeption der Parkplätze beinhalte und mit der
vorgestellten Planung umgesetzt wurde. Hinsichtlich der
konzeptionellen Änderung des Platzes liegt jedoch kein
Beschluss vor.
Ausschussmitglied Robert (CDU) schlug vor, den
Tagesordnungspunkt mit den drei Varianten in die Fraktionen
zu verweisen.
Ausschussmitglied Schulten (Bündnis 90/Die Grünen) war der
Ansicht, das Konzept zu überarbeiten und schlug vor, die
Parkplätze in den Randbereich zu verlegen.
Ausschussmitglied Schulz (SPD) sprach sich ebenfalls für eine
Verweisung in die Fraktionen aus. Er gab zu bedenken, dass
der Platz, auch aufgrund der Nachbarschaft zum Kindergarten,
ein Platz zum Leben werden soll.
Ausschussmitglied Röhrig (CDU) wies darauf hin, dass die
Notwendigkeit besteht, Parkplätze im Ortskern zu schaffen.
Es bestand seitens der Ausschussmitglieder allgemeiner
Konsens, den Tagesordnungspunkt zu vertagen und in einer
der nächsten Sitzungen des Bauausschusses erneut zu
beraten.
Beschluss:
Der Bauausschuss der Stadt Niederkassel vertagt den
Tagesordnungspunkt – Neugestaltung des Adenauerplatzes in
Niederkassel-Mondorf -.
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