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Mitteilungen und Anfragen
Mitteilungen
a) des/der Ausschussvorsitzenden
Herr Jehmlich (CDU) wies darauf hin, dass geplant sei, die
Städtepartnerschaft Premnitz wieder aufleben zu lassen. Er teilte mit,
dass anlässlich des Beethovenjubiläums und der 30 - jährigen
Partnerschaft einige Musiker aus der Partnerstadt in Niederkassel
erwartet würden.
b) der Verwaltung
Die Verwaltung wird über den Sachstand hinsichtlich der Findung eines
Generalplaners für die Erweiterung des Schulzentrums Nord, über den
Sachstand zur Zukunft der Laurentius Schule in Mondorf sowie über
den aktuellen Sachstand zum Projekt „Aufstellung von Wohnboxen“
berichten. Ferner wird die Verwaltung über die aktuellen
Flüchtlingszahlen berichten.
Herr Dr. Sanders wies darauf hin, dass im Rahmen einer
Arbeitskreissitzung
am 13.02.2020 über den Generalplaner
entschieden würde. Hieran teilnehmen würden Vertreter der
Verwaltung (Bürgermeister, Beigeordnete, Fachbereichsleitungen),
Vertreter der Fraktionen, die Schulleitungen des Schulzentrums Nord
sowie jeweils ein Elternvertreter beider Schulen. Die Verwaltung würde
hierzu zeitnah einladen. Er führte aus, dass beiden in Frage
kommenden Planer 45 Minuten Zeit zur Präsentation hätten und
anschließend jeweils eine 15 minütige Fragerunde vorgesehen sei.
Abschließend wies er darauf hin, dass die Entscheidung über den
Generalplaner letztlich der Rat in der Sitzung am 18.02.2020 treffen
würde.
Herr Dr. Sanders führte aus, dass der Rhein-Sieg-Kreis prüfen würde,
in welcher Form er den Neubau einer Förderschule im Stadtgebiet
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Niederkassel unterstützen würde. Hierzu habe es Gespräche zwischen
dem Bürgermeister und dem Landrat gegeben. In einem nächsten
Schritt seien politische Entscheidungen innerhalb des Kreises
notwendig. Auf Nachfrage von Herrn Wagner (FDP) wies Herr Dr.
Sanders darauf hin, dass er davon ausgehe, dass das Land bei einer
positiven Entscheidung zum Neubau einer Förderschule in Niederkassel
die Laurentius Schule auch über das Jahr 2023 in bisheriger Form
zunächst am Standort Mondorf belassen würde.
Herr Dr. Sanders führte aus, dass die kirchlichen Gremien sich noch
nicht abschließend zur Aufstellung von Wohnboxen geäußert hätten.
Herr Dr. Sanders nannte die aktuellen Flüchtlingszahlen der Stadt
Niederkassel (siehe Anlage zur Niederschrift).

Anfragen von Ausschussmitgliedern
a) Beantwortung von schriftlich vorgelegten Anfragen
Herr
Engelhardt
(SPD)
fragte
nach
dem
Sachstand
der
Übergangslösungen für die Beschulung von neuen Schüler/-innen der
Gesamtschule zum Schuljahresbeginn 2020/2021.
Hierzu führte Herr Dr. Sanders aus, dass geplant sei, 2 Klassenräume
der 2020/2021 ausgelaufenen Hauptschule sowie 2 Räume des alten
H-Pavillons zu nutzen. Darüber hinaus würde in einem weiteren
Bauabschnitt ein zusätzlich doppelstöckiger Container mit zwei
Klassen- und zwei Gruppenräumen zur Verfügung gestellt. Die Frage
nach der Anzahl der notwendigen Toiletten sei noch in der Prüfung.
Herr Engelhardt (SPD) fragte nach, ob die städtische EDV Abteilung
zwischenzeitlich für die Administration der Schulnetze verstärkt worden
sei.
Herr Dr. Sanders teilte mit, dass eine zusätzliche Stelle für die EDV
sich aktuell im Ausschreibungsverfahren befinden würde, der
Aufgabenbereich allerdings nicht ausschließlich auf den Support von
Schulnetzen begrenzt sei.
Herr Engelhardt (SPD) fragte nach, ob es möglich sei, der Musikschule
auf der städtischen Homepage einen eigenen Button einzurichten.
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Eltern würden sich auf der Suche nach Anmeldeformularen auf der
Homepage „verirren“.
Herr Dr. Sanders wies darauf hin, dass ein eigener Button nicht
vorgesehen sei. Allerdings würde die Verwaltung prüfen, ob die
Möglichkeit bestehen würde, die zu klein dargestellte Suchfunktion auf
der Homepage deutlich größer zu gestalten.
Herr Engelhardt (SPD) fragte nach Sammelanträgen der Feuerwehr
zum Erhalt der Ehrenamtskarte.
Herr Wallraff teilte mit, dass diese Möglichkeit nicht nur der Feuerwehr
sondern auch der DLRG und dem DRK eingeräumt wurde. Von dieser
Maßnahme
würde
sich
die
Verwaltung
ein
vereinfachtes
Antragsverfahren versprechen.
Herr Engelhardt (SPD) fragte nach dem Stand der Vorplanung eines
Seniorenplans für die Stadt Niederkassel.
Hierzu führte Herr Wallraff aus, dass die Verwaltung plane, einen Plan
bzw. ein Merkblatt mit allen wichtigen Informationen für Senioren zu
erstellen.
In diesem Zusammenhang bat der Ausschuss auf Bitte von Herrn Essig
(Grüne), in regelmäßigen Abständen dem Seniorenbeauftragten der
Stadt Niederkassel, die Möglichkeit zu eröffnen den Ausschuss über die
Bedürfnisse und Probleme der Senioren persönlich zu unterrichten.

b) Sonstige Anfragen
keine

