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Mitteilungen und Anfragen
Mitteilungen
a) der Ausschussvorsitzenden
keine
b) der Verwaltung
keine

Anfragen von Ausschussmitgliedern
a) Beantwortung von schriftlich vorgelegten Anfragen
Mit Schreiben vom 06.12.2020 hat die Fraktion der SPD im Rat der
Stadt Niederkassel die als Anlage beigefügte Anfrage eingereicht.
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:
In seiner Sitzung am 12. Dezember 2017 hat der Rat der Stadt
Niederkassel das Spielplatzkonzept beschlossen.
Auf der Grundlage des beschlossenen Konzeptes wurden die Spielplätze






Bachstraße
Herderstraße
Sperberweg
Wiesenweg
Sachsenweg

abgeräumt. Noch brauchbare Spielgeräte wurden auf anderen
Spielplätzen eingebaut.
In der Folge wurde, wie 2017, in Bezug auf die weitere Verwendung
der Grundstücke in Einzelfällen ein Verkauf der Flächen geprüft.
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Damals wurde im Zuge der Erstellung des Spielplatzkonzeptes die
Möglichkeit des Verkaufs erörtert. In zwei Fällen wurden Gespräche mit
Eigentümern von an die ehemalige Spielplatzfläche angrenzenden
Grundstücke geführt.
In beiden Fällen kam es jedoch nicht zum Verkauf der Flächen, auch
deshalb, weil im Laufe des Jahres 2018 in der Verwaltung die
Entscheidung getroffen wurde, die Flächen in Blumenwiesen
umzuwandeln.
Die Arbeiten zur Herrichtung der Flächen wurden dem Bauhof neben
seinen sonstigen Aufgaben übertragen.
Die Einsaat der Flächen setzt voraus, dass die vorhandenen Spielgeräte
abgebaut und die Fundamente ausgebaut und entsorgt werden.
Sodann muss die vorhandene Grasnarbe abgeschoben und abgefahren
werden. Der Boden ist danach zu fräsen und ggfs. sind
Bodenverbesserungsmaßnahmen durchzuführen. Erst dann kann die
Einsaat erfolgen. Zudem kann je nach Zeitpunkt der Fertigstellung
dieser Arbeiten unter Umständen bis zur Einsaat weitere Zeit vergehen,
bis die richtige Jahreszeit und Witterung für die Einsaat gegeben ist.
Wegen des damit verbundenen Arbeitsaufwandes, der neben den
sonstigen Aufgaben des Bauhofes zu leisten ist, und des erforderlichen
richtigen Zeitpunktes konnten die Flächen der ehemaligen Spielplätze





Herderstraße
Sperberweg
Wiesenweg
Sachsenweg

bisher nicht für die Einsaat vorbereitet und deswegen auch nicht
eingesät werden. Sie sollen im Frühjahr 2021 vorbereitet und eingesät
werden.
Der ehemalige Spielplatz Bachstraße wurde nach Durchführung der
vorbereitenden Arbeiten mit einer einfachen Blumen-/Rasenmischung
eingesät.
Im Übrigen wird mitgeteilt, dass der Bauhof im Jahr 2020 hat in
verschiedenen Ortsteilen Blumenwiesen im Umfang von rd. 3.200 qm
angelegt hat.
Im Einzelnen handelt es sich hierbei um die „Grüne Mitte“ in
Niederkassel-Ort, die Grünfläche an der Ohmstraße/Altenberger
Straße, eine Fläche am Ortszentrum Rheidt im Bereich
Agathastraße/Oberstraße/Marktstraße, eine Fläche im Gewerbegebiet
Niederkassel, eine Fläche an der Rheinallee in Mondorf sowie einige
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Baumscheiben im Gewerbegebiet Mondorf.
Anlage:
Anfrage der Fraktion der SPD
Ausschussmitglied Großgarten (SPD) bedankte sich für die
Beantwortung der Anfrage, bat jedoch darum, eventuell ein Schild
aufzuhängen, bevor man eine Maßnahme durchführt, um über das Ziel
der Maßnahme zu informieren.
Ausschussmitglied Buchholz (Bündnis 90/Die Grünen) stellte die Frage,
was eine einfache Blumen- bzw. Rasenmischung sei und ob man nicht
alle Ruheoasen mit einer Bank versehen könne. Die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen würde auch die erste Bank stiften in der Hoffnung
darauf, Nachahmer zu finden.
Die Verwaltung bedankte sich für diese schöne Idee.
Herr Rimkus erläuterte auf den ersten Teil der Frage, dass für
gewöhnlich eine Mischung aus 70 % Rasen- und Wiesensamen und 30
% Blüten- und Wildkräutersamen aufgebracht würde. Diese Mischung
ist nicht so trittempfindlich und ermöglicht eine gewisse Nutzung der
Fläche. Zudem sind die blühenden Gräser für viele Insekten sehr
wichtig. Auf einigen Flächen im Stadtgebiet wie z.B. dem Ruheplatz im
Zentrum von Niederkassel wird jedoch eine 100% Blumenmischung
verwendet, da diese optisch wesentlich ansprechender ist. Sie kann
allerdings nur an Orten verwendet werden, die sich nicht direkt an
öffentlichen Verkehrsflächen befinden bzw. auf die kein
Betretungsdruck wirkt.
b) Sonstige Anfragen
keine

