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Mitteilungen und Anfragen
Mitteilungen
a) des/der Ausschussvorsitzenden
keine
b) der Verwaltung
Herr Dr. Smith teilte mit, dass das Architektenbüro Fischer und Fischer
den Zuschlag für die Planung des Schulzentrums Nord erhalten habe.
Die Verwaltung würde in den nächsten Tagen das weitere Verfahren
mit dem Planungsbüro abstimmen. Ein angedachter Workshop vor den
Osterferien 2020 sei nicht realisierbar.
Anfragen von Ausschussmitgliedern
a) Beantwortung von schriftlich vorgelegten Anfragen
Aufgrund der Beschlussfassung im SKSS vom 17.09. 2019 hat der
Bürgermeister alle Hausärzte der Stadt zu einem Termin am 16.
Oktober 2020 zu sich eingeladen, die auch vollzählig erschienen sind.
Tenor der gemeinsamen Besprechung war, dass nicht von einer
gravierenden Unterdeckung im Bereich der Hausarztversorgung im
Stadtgebiet
Niederkassel
ausgegangen
werden
kann.
Die
angesprochenen Ärzte waren sich aber auch darin einig, dass eine
weitere Ansiedlung einer Praxis oder eine Hereinnahme weiterer
Kollegen in eine
bestehenden Praxis nicht dazu führen würde, dass
Praxen in Existenzschwierigkeiten kämen.
Der Bürgermeister hat daraufhin erklärt, dass im Rahmen der
Stadtentwicklung etwa auch im Rahmen von zu erteilenden
Baugenehmigungen in für geeignete Gewerbeobjekte
für eine
Ansiedlung von Hausärzten geworben werden soll. Dabei soll der
Hinweis der befragten Ärzte aufgegriffen werden, dass junge Ärzte
möglicherweise die Attraktivität des Standortes mit seiner Nähe zu den

Stadt
Niederkassel
Großstädten nicht einzuschätzen wissen und sich nur direkt für die
Großstädte interessieren.
Investoren
und
Ärzte
sollen
durch
die
Stadtverwaltung
zusammengebracht werden.
Frau Neidel (SPD) stellte fest, dass nach wie vor in Niederkassel eine
Hausarztunterversorgung bestehen würde. Sie bat die Verwaltung
darum, dass Thema weiterzuverfolgen und nach Möglichkeiten der
Abhilfe zu sorgen.
Herr Wagner (FDP) führte aus, dass es nur dann gelingen würde, neue
Hausärzte in Niederkassel anzusiedeln, wenn die Stadt
Voraussetzungen für wirtschaftliche Räume an geeigneten Standorten
schaffen würde.

b) Sonstige Anfragen
Auf Nachfrage von Frau Neidel (SPD) führte Herr Wallraff aus, dass aus
räumlicher Sicht durchaus die Möglichkeit bestehen würde, in
Niederkassel allein reisende Flüchtlingskinder aufzunehmen.

B.) nicht öffentlicher Teil

