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Mitteilungen und Anfragen
Mitteilungen
a) des Bürgermeisters
Der Antrag WiFi4EU wurde gestellt und befindet sich im Bewerbungsverfahren.
b) der Verwaltung
Der Doppelhaushalt 2019 – 2020 wurde auf CD an alle anwesenden
Ratsmitglieder verteilt.
Herr Esch teilt mit, dass es sich bei dem Presseartikel des Landesbetriebes NRW
zur angeblichen Bauverzögerung der L269n um einen Kommunikationsfehler
handelt. Demnach wird wie geplant Anfang 2020 mit den Baumaßnahmen
begonnen.
Herr Esch teilt mit, dass das als Flüchtlingsheim genutzte ehemalige KSKGebäude in Niederkassel-Ranzel nach dem Brand erstmal geräumt wurde. Der
Brand ist nicht durch Fremdeinwirkung bzw. Brandstiftung entstanden. Die
Einrichtung wurde zwar durch die Kripo zur Nutzung wieder freigegeben.
Dennoch wird es eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen bevor das Gebäude
wieder genutzt werden kann, da umfängliche Arbeiten durchgeführt werden
müssen.
Anfragen von Ratsmitgliedern
a) Beantwortung von schriftlich vorgelegten Anfragen
Es liegen keine schriftlichen Anfragen vor
b) Sonstige Anfragen
Herr Plies (Bündnis 90/GRÜNE) stellt die Frage, ob bei der geplanten Baustelle
Pastor-Grimm-Straße die An- und Abreise zur Wohnwagen-Parkfläche geregelt ist
und wie die Bürger außerhalb des Rhein-Sieg-Kreises über die Baumaßnahme
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und möglicher Probleme bei der An- und Abreise informiert werden.
Herr Esch antwortet, dass die Verwaltung Kontakt zum Pächter aufnehmen wird,
um die Besitzer der Wohnwagen zu ermitteln und entsprechend zu informieren.
Herr Kitz (CDU) stellt die Frage, ob es grundsätzlich möglich wäre den
Fährbetrieb zwischen Lülsdorf und Wesseling am Morgen eine Stunde früher zu
beginnen, da verschiedene Bürger Probleme haben ihren Schichtdienst pünktlich
zu beginnen, wenn sie mit der Fähre fahren.
Herr Esch antwortet, dass der Verwaltung dieses Problem nicht bekannt war,
aber die Verwaltung den Kontakt zum Fährbetrieb aufnehmen wird, um eine
mögliche Lösung zu erreichen.
Herr von Hänisch (CDU) stellt die Frage, wie im Bereich Altenberger Straße /
Ohmstraße weiter geht. Es wurden Bäume entfernt und seitdem passiert nichts
mehr.
Herr Esch teilt mit, dass es dort zeitnah weiter geht.
Herr Reusch (SPD) stellt die Frage wie die Planstellen im Bauhof nachbesetzt
werden.
Bürgermeister teilt mit, dass über Ausschreibungen Personal gewonnen wird.
Bewerber werden zeitnah eingeladen und Vorstellungsgespräche geführt.
Frau Schulten stellt die Frage was mit den Grundstücken passiert, auf denen die
Spielplätze entfernt wurden.
Herr Esch antwortet, dass nach Möglichkeit auf diesen Flächen Blühwiesen
angelegt werden sollen.

