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1.

Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ausschussmitglieder, Feststellung
der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr, Herr _Bu-

chen, begrüßt die Anwesenden zur heutigen letzten Ausschusssitzung dieser Wahlperiode. Er
stellt fest, dass ordnungsgemäß und rechtzeitig einberufen wurde, der Ausschuss beschlussfähig
ist und welche Ausschussmitglieder vertreten werden. Er begrüßt Herrn Dr. Adler als Vertreter des
Seniorenbeirates. [Anmerkung der Verwaltung: Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner
Sitzung am 23.06.2020 im Rahmen der Delegierung von Entscheidungsbefugnissen des Rates auf
den Haupt- und Finanzausschusses die Entsendung von Mitgliedern des Seniorenbeirates in verschiedene Ausschüsse beschlossen.]

Herr Buchen verweist auf folgende Tischvorlagen:

«e

Zu TOP Ö 8: Gründung und Gesellschaftervereinbarung der KKP Kooperation Klär-

e

Zu TOP Ö 10: Verkehrsuntersuchung Schildgen: Vorabauszug aus der Sitzung des Stadt-

e

Zu TOP Ö 16: ISEP | Integrierter Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplan — Ausbaupro-

schlamm Poolgesellschaft mbH: Die Beratungsfolge wurde um den Rat ergänzt.
entwicklungs- und Planungsausschusses am 30.07.2020

gramm für die städtischen Offenen Ganztagsgrundschulen und Raumprogramm für die
Jahre 2020 bis 2025: Dargestellt sind die Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Kultur,
Schule und Sport am 17.06.2020 und des Jugendhilfeausschusses am 18.06.2020.

e

Zu TOP Ö 20.1: Antrag der CDU-Fraktion vom 11.11.2019 — eingegangen am 12.11.2019 „Mehr Bäume und Grün für unser Stadtklima“: Wiedereinführung einer Baumschutzsat-

zung: Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion vom 17.08.2020 und Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN ebenfalls vom 17.08.2020 (s. Anlage)
e

Zu TOPN 8: Anfragen der Ausschussmitglieder: Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE

GRÜNEN vom 12.08.2020 — eingegangen am 12.08.2020 - zur Nutzung des Bahndamms
als Radschnellweg (Vorlage DS-Nr. 0386/2020)

Herr Samirae ist sich nicht sicher, ob ausreichend Öffentlichkeit hergestellt sei. Vor dem Ratssaal
habe er Besucher getroffen, die nicht an der Sitzung nicht teilnehmen könnten. Die Sitzungen seien Öffentlich zu gestalten.
Herr Buchen verweist darauf, dass das heute umgesetzte Konzept seit mehreren Monaten praktiziert würde. Es seien alle zur Verfügung stehenden Plätze mit Verwaltungsmitarbeitern und mitarbeiterinnen, vortragenden Gästen und Besuchern bzw. Besucherinnen besetzt. Also stelle er
fest, dass heute nach dem verabschiedeten und vereinbarten Hygienekonzept der Stadt getagt

werde und dass die Öffentlichkeit eingebunden sei. Auch die Presse sei vertreten.
Zur Verringerung einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus (COVID-19-Pandemie) wurde auf den
Umlauf eines zu unterzeichnenden Teilnehmerverzeichnisses verzichtet. Stattdessen wird in dieser

Niederschrift die Teilnahme an der Sitzung wie folgt dokumentiert:
Für die CDU-Fraktion:
Herr Buchen
Herr Henkel
Frau Bilo

Herr Maus (ab 17.30 Uhr)
Herr Renneberg
Herr Schacht (bis 23.30 Uhr)
Herr Dr. Schillings (für Herrn Schade)
Herr Wagner

Für die SPD-Fraktion:
Herr Komenda

Herr Zalfen
Frau Bähner-Sarembe

Herr Kochan (bis 23.49 Uhr für Herrn Keimer)
Herr Keimer (ab 23.49 Uhr)
Für die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN:
Herr Außendorf
Frau Gerhardus

Herr Bacmeister (für Herrn Schundau)
Herr Schmidt (für Frau Bähner)
Für die Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL:
Herr Samirae
Für die FDP-Fraktion:

Herr Engel
Für die mitterechts-Fraktion:

Herr Jungbluth (bis 20:45 Uhr)
Für den Integrationsrat:
Herr Tollih
Für den Inklusionsbeirat:
Herr Bihn
Für den Seniorenbeirat:
Herr Dr. Adler

2.

Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil

Die Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und
Verkehr am 09.06.2020 - öffentlicher Teil — wird ohne Aussprache genehmigt.

3.

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr am 09.06.2020 - öffentlicher Teil 0354/2020

Herr Komenda erinnert an seine Anregung zu TOP Ö 10: Die Maßnahme A 3 — „Aufwertung Freiräume am Burggraben* im Rahmen des InHK Bensberg-Projektes Aufenthaltsmöglichkeiten für
Klassengrößen zu schaffen. Auf seine Anfrage bestätigt Herr Nollen, die Anregung werde berücksichtigt.
Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

4.

Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden

Herr Buchen trägt keine Mitteilungen vor.

5.

Mitteilungen des Bürgermeisters

Herr Flügge teilt folgendes mit:
«e Zunächst stellt er Frau Schlephack-Müller vor, die neue Leiterin des Fachbereiches 8 — Immobilienbetrieb.

e
«e

e

e

Mit Herrn Pappler begrüßt Herr Flügge den neuen Mobilitätsmanager (Fachbereich 6 - Stadtentwicklung/Kommunale Verkehrsplanung).
Anstelle der in Romaney vorgesehenen Querungshilfe soll eine deutlich preiswertere Fußgängerbedarfsampel installiert werden.
Er schlägt vor, das Abwasserbeseitigungskonzept in einem Arbeitskreis vorzuberaten. Die
Maßnahme müsse bis zum 31.12.2020 der Bezirksregierung vorgelegt werden. Der Konzeptentwurf für die Jahre 2021 — 2032 sei erstellt und soll in der ersten Sitzung der neuen Ratsperiode eingebracht werden.
Sodann informiert er über den Sachstand beim Neubau des Betriebshofes.

Herr Renneberg meint, eine Lichtsignalanlage sei über die Jahre teurer als eine Querungshilfe. Auf
seine Anfrage erklärt Herr Hardt, auf die Ausschreibung zur Ausführung der Querungshilfe sei kein
Angebot eingegangen. Es wären Kosten i. H. v. mehr als 100.000 € veranschlagt worden. StraRßenverkehrsbehörde und Polizei wären auch mit einer Lichtsignalanlage einverstanden. Er rechne
hierfür mit Kosten i. H. v. 20.000 € - 25.000 €. Auch unter Berücksichtigung der Wartungs- und
Stromkosten bleibe eine solche Lichtsignalanlage günstiger als eine Mittelinsel. Eine Baustellenampel könne in zwei Wochen aufgebaut werden; mit der Ausschreibung einer dauerhaften Anlage
sei in zwei Monaten zu rechnen.

Herr Lassotta erinnert an den Beschluss dieses Ausschusses, dass die Verwaltung ein Konzept
vorzulegen habe, die Laurentiusstraße beidseitig für den Radverkehr befahrbar zu machen. Es
seien drei Varianten (Schutzstreifen, Radfahrstreifen, Piktogramm) geprüft worden. Die abschließende Abstimmung stehe noch aus. Bislang schneide der Schutzstreifen unter Wegfall von fünf bis
zehn Stellplätzen im unteren Bereich der Laurentiusstraße und zwei oder drei Stellplätzen im Einmündungsbereich der Hornstraße am günstigsten ab. Die Planung würde in die nächste Verkehrsbesprechung und danach in den nächsten Ausschuss eingebracht.

Herr Hardt berichtet über die Maßnahme „Radweg Spitze — Herkenrath“ des Landesbetriebes. In
den vergangenen Wochen seien mehrere positiv scheinende Grunderwerbsgespräche geführt
worden. Der Landesbetrieb müsse weitere Planungen z. B. zur Entwässerung durchführen. Im
nächsten Jahr sei noch nicht mit einem Baubeginn zu rechnen.
Herr Buchen unterstützt diese Darstellung.
Herr Nollen stellt den Sachstand zur „Parkanlage Mehrgenerationenpark Wilhelm-Klein-Straße*
dar. Die Leistungsphase drei sei an ein externes Planungsbüro vergeben worden. Gestern sei der
erste Vorentwurfsplan bei der Verwaltung eingegangen. Der Abschluss der Leistungsphase drei
werde für Ende August erwartet. Er hoffe auf einen Baubeginn Ende des Jahres.

6.

Nachverfolgung aller wesentlichen Beschlüsse analog zu 8 5 Abs. 1 der Zuständigkeitsordnung
0330/2020

Herr Henkel fragt nach dem Abschluss des Projektes „Kreisverkehr Schnabelsmühle“ (S. 27 der
Einladung) und wann diese Maßnahme nicht mehr in der Liste erscheine. Außerdem interessiere
ihn, wie seinerzeit die Kosten nach Kostengruppen im Budget verteilt gewesen seien und wie dies
im Rahmen der Nachkalkulation ausgefallen sei (Anmerkung der Schriftführung: Die Maßnahme
wird weiterhin unter den noch nicht abgeschlossenen Aufträgen geführt. Seit dem letzten Eintrag
hat sich noch kein neuer Sachstand ergeben. Die Verwaltung wird diesen Punkt in der Liste aktualisieren, sobald neue Informationen vorliegen).

Herr Komenda merkt an, der letzte Stand zur Gesamtsanierung Schulzentrum Saaler Mühle
stamme vom 14.11.2019 (S. 28 der Einladung). Inzwischen sei er zur Schlüsselübergabe eingeladen worden. Er hätte gewünscht, dass dieser Sachstand ebenfalls enthalten wäre.
Mit diesen Anmerkungen wird die Vorlage zur Kenntnis genommen.

T.

Nachverfolgung der Maßnahmen des Abwasserbeseitiqungskonzeptes (durch
externe Projektsteuerung)
0338/2020

Die Vorlage wird ohne Diskussion zur Kenntnis genommen.

8.

Gründung und Gesellschaftervereinbarung der KKP Kooperation Klärschlamm
Poolgesellschaft mbH
0200/2020

Herr Kleimann (Stadtentwässerungsbetriebe Köln) trägt anhand einer Präsentation vor (diese ist
im Ratsinformationssystem einsehbar).
Herr Zalfen kritisiert, dass Phosphor aus dem Klärschlamm zurückgewonnen werden müsse, ohne
dass das anzuwendende Verfahren klar sei. Erweise sich die Monoverbrennung nicht als die beste, sei die Entscheidung für eine solch große Anlage kritisch. Weiter würde behauptet, die Kooperation Klärschlamm sei die drittgrößte in der Gruppe der beteiligten Partner. Nach der Tabelle auf
Seite 89 und der Präsentation sei sie jedoch die zweitkleinste.
Laut $ 7 der Vorvereinbarung sollen die Kosten entsprechend der Geschäftsanteile verteilt werden
(S. 89). Weiter werde festgelegt, der Bündelungspartner und die gebündelten Partner würden pauschal einen Kostenanteil von 5 €/Tonne Trockenrückstand (MgTR) tragen. Die zehn Gemeinden
(Anlage 2) würden pauschal jedes Jahr 65.000 € zahlen. Er möchte wissen, ob nur die Bündelungspartner zahlen, wenn an Beratungskosten z. B. 60.000 € anfallen würden.
Dazu erläutert Herr Kleimann, an den Kosten bis zur Gründung der Gesellschaft beteilige sich
Bergisch Gladbach einmalig mit 5 €&/MgTR. Diese Kosten wären bereits bezahlt. Bis zur Gründung
der Gesellschaft würden für Bergisch Gladbach keine weiteren Kosten anfallen. Die spezifischen
Kosten würden derzeit 12 bis 13 €/Tonne betragen.
Nach mehrheitlicher Meinung unter Fachleuten sei die Verbrennung das Verfahren der Wahl. Eine
abweichende Meinung würde von Anbietern kleiner Verfahren vertreten, z. B. „Biokohle“. Diese
enthalte aber die gleichen Schadstoffe wie der Klärschlamm vorher.
Zur Phosphorrückgewinnung gäbe es derzeit nur ein Verfahren der Firma Remondis („Tetraphos“),
von dessen Wirtschaftlichkeit er noch nicht überzeugt sei. Bei einer guten Entwicklung könne das
Verfahren eingekauft werden. Remondis habe auf das Verfahren ein Patent.
Ein anderes Verfahren, auf das mehr gesetzt würde, bestehe darin, den Verbrennungsprozess so
zu beeinflussen, dass die flüchtigen Schwermetalle ausgetragen würden. Diese Schwermetalle
würden in der Flugasche landen und müssten deponiert werden. Die meisten Kläranlagen würden
die Grenzwerte der Klärschlammverordnung hinsichtlich der nicht flüchtigen Schwermetalle einhalten. Man sei zuversichtlich, den Verbrennungsprozess durch Zusatzstoffe so zu beeinflussen, dass
der Phosphor besser pflanzenverfügbar sei.
Die Hauptkosten würden für die Verbrennungsanlage anfallen. Dazu kämen die Deponierungskosten. Das Tetraphos-Verfahren produziere die gleichen Restmengen.

Auf Anfrage Herrn Zalfens erklärt Herr Kleimann, Gespräche mit jeder einzelnen Kommune wären
nicht zweckmäßig. Auf Vorschlag der Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises solle die RSAG RheinSieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH in Person ihrer Vorständin Frau Decking eine Sprecherfunktion übernehmen. Die RSAG selbst habe mit Klärschlamm nichts zu tun. Der Rhein-Sieg-Kreis
habe einen entsprechenden Auftrag erteilt. Die damals elf Gemeinden außerhalb des Rhein-SiegKreises hätten sich damit einverstanden erklärt.

Herr Komenda begrüßt das Einsichtsrecht der Rechnungsprüfungsämter aller Kommunen. Seine
Anfrage nach der Zusammensetzung der Gesellschafterversammlung, der Höhe der Aufwandentschädigung, der Häufigkeit der Treffen und der Bezahlung des Geschäftsführers beantwortet Herr
Kleimann dahingehend, dass dies noch nicht entschieden sei. Er könne sich vorstellen, dass der
Geschäftsführer hauptamtlich tätig werde.

Frau Gerhardus fragt nach dem Ort und dem Beginn der Gesellschaft.
Herr Kleimann erklärt, von sechs Standorten seien zwei im Linksrheinischen übriggeblieben. Er sei
optimistisch, mit beiden Standorten aufgrund der technischen und der Anlieferbedingungen gut
klarzukommen. Hinsichtlich der Transportentfernung werde es für Bergisch Gladbach keinen wesentlichen Unterschied zur gegenwärtigen Lösung geben.
Herr Bacmeister möchte wissen, ob der Transport über die Schiene erfolgen könne. Er fragt nach

den Überlegungen hinsichtlich des ökologischen Fußabdrucks des Transportes.
Herr _Kleimann teilt mit, dass es innerhalb der Kooperation sehr unterschiedliche Auffassungen
über eine Anlieferung per Bahn bestünden. Es sei eine Einigung über die Gewichtung von Kostenund Umweltargumenten erzielt worden. Abhängig sei diese Frage aber von der Verfügbarkeit des
Standortes. Er könne sich eine Beschlussvorlage vorstellen, die beide Möglichkeiten darstelle. Ein
Umweltgutachter sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Transportauswirkungen in diesem
Projekt überschätzt würden. Der Umweltgutachter habe vorgeschlagen, mögliche Einsparungen
durch einen günstigen Standort oder einen günstigen Vertrag z. B. in die Lachgasminimierung zu
investieren. Dieser Bereich sei noch nicht (gesetzlich) geregelt.
Herr _Dr. Adler verweist auf eine Differenz zwischen den in der Vorlage angegebenen Klärschlammmengen (1.380 Tonnen und 1.800 Tonnen), die er nicht zuordnen könne.
Sodann verweist er auf die Berechnungen, ob ein oder zwei Standorte errichtet werden. Diese
Berechnungen würden mit einer Differenz von 23% abschließen. Ihn interessiere, wie viele
100.000 Lkw-Kilometer die Differenz seien. Aus dieser Differenz könne eher hochgerechnet werden, um wie viele zusätzliche Tonnen CO; es sich handele. Bergisch Gladbach habe sich zu einer
möglichst CO;-neutralen Arbeit verpflichtet. Demzufolge würde möglicherweise eine andere Gewichtung vorgenommen. Die Umweltkosten müssten dann deutlich stärker gewertet werden.
Für die Asche sollen Zuschlagstoffe verwendet werden, um sie landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Er möchte wissen, ob er dies richtig verstanden habe.
Herr Kleimann bestätigt, letzteres habe Herr Dr. Adler richtig verstanden. Ob diese Vorgehensweise direkt mit der Asche erfolge oder ob die Asche an die Düngeindustrie abgegeben und dort weiterverarbeitet werde, sei noch nicht sicher.

Ihm sei der Wert in Höhe von 1.380 Tonnen bekannt. Ein anderer Wert sei aber unproblematisch.
Die Werte seien noch nicht verbindlich festgelegt worden. Bis April 2021 könne die Zahl an aktuelle Erfordernisse angepasst werden.
Werde eine Anlage gebaut, betrage der Transportaufwand 18 Mio. Tonnenkilometer, bei zwei Anlagen 12 Mio. Tonnenkilometer. Würde die Differenz mit dem CO;-Ausstoss multipliziert, ergebe
das 300 Tonnen CO; pro Jahr. Schadenskosten fielen in Höhe von gerundet 60.000 € für die CO;Seite an. Zwei getrennte Anlagen würden aber mindestens 3 Mio. € mehr im Jahr an Betriebs- und
an Kapitalkosten verursachen.
Herr Buchen weist darauf hin, dass sich dieser Tagesordnungspunkt mit der Gründung und der
Gesellschaftervereinbarung der Klärschlammkooperation Poolgesellschaft mbH (KKP GmbH) beschäftige. Auf S. 44 seien drei Lösungsmöglichkeiten bewertet worden. Er frage den Ausschuss,
ob er sich wieder dieser Frage zuwenden wolle.

Herr Engel erinnert daran, dass die Stadt Bergisch Gladbach als einzige Kommune des RheinischBergischen-Kreises an diesem System teilnehmen wolle.
Auf seine Anfrage hin erklärt Herr Kleimann, alle anderen kreisangehörigen Kommunen würden
einem Wasserverband angehören. Die Stadt Leverkusen würde ihr Abwasser nach der mechanischen Reinigung an die Bayer-Werke abgeben. Die Bayer-Werke würden ihren Klärschlamm verbrennen.

Herr Außendorf erklärt, seine Fraktion befürworte die Kooperationslösung. Unter Hinweis auf Überlegungen zur Fernwärme führt er aus, er kenne Verbrennungskraftwerke nur in der Kombination,
dass Wärme und Strom erzeugt werde. Er möchte wissen, ob dies hier auch geplant werde. Außerdem interessiere ihn die Ertragsseite.
Dazu erklärt Herr Kleimann, es handele sich nicht um ein Energiekraftwerk, das Strom und Wärme
zu nennenswerten wirtschaftlichen Teilen liefere.

Mit dem entstehenden Dampf aus der Verbrennung werde eine Turbine betrieben. Der entstehende Strom werde zu 90% für den Betrieb der Anlage verwendet. Ein geringer Stromüberschuss
könne im Gegenwert von wenigen 100.000 € ins Netz eingespeist werden. Die Niedrigtemperaturwärme reiche nicht, um davon allein ein Fernwärmenetz zu betreiben. Auch der Ertrag aus der
Fernwärme bewege sich im 100.000 €-Bereich.
Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr fasst folgenden

Beschluss:

(einstimmig)
Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr empfiehlt
dem Rat der Stadt Bergisch Gladbach

1. Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschließt die Gründung der
Klärschlammkooperation Pool GmbH (KKP) nach Maßgabe dieser Vorlage und des Gesellschaftsvertrags (Anlage 1).
2. In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Bergisch Gladbach
durch den Bürgermeister Lutz Urbach gemäß $ 113 Abs. 2 Gemeindeordnung vertreten.
3. Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschließt den Abschluss der
Gesellschaftervereinbarung der KKP Klärschlammkooperation Pool
GmbH (Anlage 2).

4. Falls sich aufgrund rechtlicher Beanstandungen durch die Kommunalaufsicht oder aus sonstigen Gründen Änderungen des Gesellschaftsvertrags oder der Gesellschaftervereinbarung als rechtlich notwendig oder zweckmäßig erweisen, erklärt der Rat der Stadt Bergisch
Gladbach sich mit diesen einverstanden, sofern hierdurch der wesentliche Inhalt dieses Beschlusses nicht verändert wird.

9.
9.1.

Elektroladeinfrastruktur
Ladeinfrastrukturkonzept der BELKAW bzw. der TankE GmbH
0102/2020/1

Herr Buchen begrüßt die Herren Habrunner und Henninger von der BELKAW.
Herr Habrunner trägt anhand einer Präsentation vor (diese ist im Ratsinformationssystem einsehbar).
Herrn Henkel ist aufgefallen, dass Herkenrath und Schildgen noch nicht berücksichtigt würden. In
Schildgen gäbe es z. B. am Bürgerzentrum Möglichkeiten für eine E-Tankstelle.
Auf seine Frage nach den Gründen dafür verweist Herr Habrunner auf die dargestellten Kriterien,
nach denen die E-Tankstellen ausgewählt würden. Es könne nur so sein, dass mindestens eines
dieser Kriterien in Schildgen nicht erfüllt sei. Er verweise aber auf die Standorte geringerer Dringlichkeit, die noch berücksichtigt würden sowie darauf, dass die E-Tankinfrastruktur zunächst kein
gewinnbringendes Geschäftsmodell sei.

Herr Außendorf fragt nach dem Preismodell und möchte wissen, warum nicht mehr als zwei
Schnelllademöglichkeiten (DC-Stationen) vorgesehen wären.
Dazu erklärt Herr Habrunner, eine AC-Ladesäule koste etwa 10 — 12.000 € und verursache etwa

1.000 € jährlich Betriebskosten; DC-Ladesäulen würden das 3 — 4-fache kosten.
Herr Henninger verweist auf Studien, wonach vielfach nur Strecken bis 40 km zurückgelegt würden. Dafür würden Ladevorgänge an den AC-Ladesäulen ausreichen.
Herrn Tollih interessiert die Frage, ob auch Ladestationen für Elektrobusse angeboten werden sollen. Herr Habrunner teilt mit, die BELKAW führe derzeit keine Gespräche in dieser Richtung. Herr
Henninger ergänzt, in Köln würden von der Rheinenergie für die KVB solche Ladestationen zu
hohen sechsstelligen Beträgen angeboten.

Herr Buchen bedankt sich bei Herrn Habrunner und Herrn Henninger.

9.2.

On Charge - Ladeinfrastruktur für Wohngebiete
0103/2020/1

Herr Buchen begrüßt Herrn Temp und Frau Neumann von On Charge.

Herr Temp trägt anhand einer Präsentation vor (diese ist im Ratsinformationssystem einsehbar).
Herr Außendorf möchte wissen, ob auch die Standorte in Bergisch Gladbach aufgrund von Einwohneranfragen eingerichtet worden seien. Dies wird von Herrn Temp bestätigt.
Auf Anfrage Herrn Tollihs nennt Herr Temp eine Durchlaufzeit von ca. zwanzig Wochen zwischen
Antragerstellung und Errichtung.
Herr Engel möchte wissen, ob die Leitungskapazitäten auch die Aufstellung einer größeren Zahl
von Ladestationen gerade in eng bebauten Gebieten erlaube.
On Charge bringe nach Auskunft Herrn Temps den Bedarf mit den Netzkapazitäten in Einklang.
Seine Firma orientiere sich an den maximal verfügbaren Leistungen. Gofs. würde eine zweite Ladesäule beantragt, die zusammen mit der vorhandenen Säule in einem virtuellen LastManagement betrieben werden könne. In Wohngebieten werde die Ladeleistung auf 11 KW limitiert.

Herr Bacmeister fragt, ob Kunden auch bei anderen Anbietern Strom tanken dürfen.
Herr Temp verweist auf einen diskriminierungsfreien Zugang. On Charge sei in einem Netzwerk
mit ca. 120.000 Ladepunkten. Es erfolge eine Zusammenarbeit mit Last Mile Solutions, wo zZ. B.
auch die EnBW- und die ADAC-Karte genutzt werden könne. Eine Zahlung sei mit App, mit Karte
und per PayPal möglich. Herr Henninger erklärt zur selben Frage, auch bei der BELKAW könne
getankt werden, ohne Mitglied zu sein.
Herr Samirae möchte wissen, mit wie viel KW an den aufgeführten Ladepunkten geladen werden
könne. An einer Schnellladesäule wäre es möglich, mehr Kunden zu bedienen. Weiter möchte er
wissen, wann die Standorte ungefähr in Betrieb gehen.
Herr Temp erklärt, Säulen seien in der Regel mit 2 x 22 KW ausgestattet. Die Leistung würde an
die verfügbare Netzkapazität angepasst. Die wenigsten Fahrzeuge würden aber die 2 x 22 KW
unterstützen.

In Wohngebieten sähe er keine häufigen Nutzerwechsel. Die Laufzeit bis zur Inbetriebnahme betrage bei On Charge ca. 20 - 22 Wochen abhängig von der Stadt.
Herr Henninger teilt mit, die BELKAW arbeite ebenfalls mit einer Ladekapazität von 22 KW, was
auch völlig ausreiche. Es sei geplant, noch dieses Jahr die erste Säule am Start zu haben. Das
hänge aber von der Erteilung der Sondernutzungsgenehmigung und dem Netzanschluss ab.
Herr Temp erklärt auf Anfrage Herr Tollihs, für die jetzigen Standorte seien Anträge für 22 KW gestellt worden. Erst bei der Rückmeldung zum Netzanschluss sei bekannt, ob dies umgesetzt wer-

den könne. Auf die Anträge beim Netzbetreiber sei noch keine Rückmeldung erfolgt. Auf Nachfrage erklärt er, es könne natürlich auch sein, dass eine Anschlussleistung von nur 11 KW möglich
sei. Er gehe aber von einer Wahrscheinlichkeit von über 90% für eine Anschlussleistung von 22
KW aus.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich Herr Buchen bei Herrn Temp und Frau
Neumann für den Vortrag.

9.3.

Elektroladeinfrastruktur - Sachstandsbericht
0104/2020/1

Herr Schmitz erinnert daran, dass sowohl die BELKAW als auch On Charge Standorte in der
Schloßstraße planen würden. Die Richtlinie zur Elektroladeinfrastruktur schreibe Mindestabstände
zwischen den Standorten vor. Insgesamt dürften im Stadtgebiet maximal 79 Standorte mit höchstens zwei Ladepunkten errichtet werden. Bisher lägen zwanzig (mit der Schloßstraße 22) Anträge
vor.

Herr Maus möchte festgehalten wissen, dass sich die Wissenschaft neu orientiere und den Fußabdruck der batterieelektrischen Mobilität neu bewerte. Studien wie die VDI-Studie, von STAHL

Consulting und die des IfW in Kiel sollten beachtet werden.
Herr Schmitz verweist auf die zu besetzende Stelle des Klimaschutzmanagers, der sich mit der
Frage zu beschäftigen habe, wie sich die Stadt hinsichtlich der Antriebsarten aufstelle.
Herr Henninger erklärt, auch die BELKAW habe den Fußabdruck der Elektromobilität auf dem
Schirm. Es gebe quasi täglich neue Studien. Die Bundesregierung und die großen Automobilhersteller fokussieren sich auf die Elektromobilität. Auch die BELKAW gebe mit ihrer Vorleistung der
Elektromobilität eine Chance.

Herr Temp schließt sich dem an. On Charge betrachte diese Studien sehr kritisch; teilweise würden sie sich widersprechen. Die Technologie biete für die Zukunft aber noch viel Potential.

10.

Verkehrsuntersuchung Schildgen
0134/2020

Herr Buchen schlägt vor, nach diesem Punkt die Tagesordnungspunkte Ö 14 und Ö 15 zu behandeln, die einen Bezug zur Verkehrsuntersuchung hätten. Bei der Vorlage handele es sich um eine
Mitteilungsvorlage, über die der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss in seiner Sitzung am

30.07.2020 bereits beschlossen habe. [Über die Beratung im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss wurde ein Vorabauszug als Tischvorlage verteilt.]

Herr Lassotta berichtet über die Beratung im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss. Dieser
Ausschuss habe abweichend vom Vorschlag der Verwaltung folgenden Beschluss gefasst: „Die
Verwaltung wird beauftragt, unter Berücksichtigung der heutigen Diskussionsbeiträge für
die nächstmögliche Sitzung des SPLA eine vertiefende Beauftragung eines Büros vorzubereiten.“ Sodann erläutert er die Vorlage.
Herr Halbe vom Büro Spiekermann trägt anhand einer Präsentation vor (diese ist im Ratsinformationssystem einsehbar).
Herr Wagner findet die Vorschläge nicht überzeugend. Er frage sich, ob untersucht worden sei, wo

die Leute herkämen und wo sie hinwollten. Die Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs sei zwar
richtig. Gleichwohl stände der Bus genauso im Stau wie der PKW. Eine Lösung müsse darin bestehen, den Verkehr flüssiger zu gestalten und die Sicherheit zu erhöhen. Die vorgeschlagenen
Maßnahmen würden den Verkehr nur verlagern.
Herr Halbe erwidert, zumindest in den Spitzenstunden sei es bereits heute keine Freude, mit dem
PKW durch Schildgen zu fahren. Zwischen 26 und 60% der Wege hätten in Bergisch Gladbach
eine Länge zwischen O und 3 km. Es gehe ganz wesentlich um eine Steigerung der Nahmobilität,

um den PKW-Verkehr zu verringern. Das gehe nur durch eine Steigerung der Angebotsoffensive

und eine Reduzierung der Barrieren im Umweltverbund (ÖPNV, FuRß- und Radverkehr).
Herr Dr. Adler schließt sich den Ausführungen Herrn Wagners an und spricht sich für die Entwicklung realistischer Szenarien aus. Er bezweifele, dass diejenigen, die durch Schildgen fahren, zu
denen gehören, die Wege zwischen O0 und 3 km zurücklegen. Umwege würden nicht zu weniger
Verkehr, sondern zu mehr gefahrenen Kilometern führen.
Herr Henkel kritisiert, alle drei Gutachten würden das große Problem Schildgens mit dem überörtlichen Verkehr infolge der defekten Leverkusener Brücke nicht erkennen. Diesen Verkehrsanteil
schätze er auf 15 - 20%.

Die Verlängerung der Linie 4 sei bereits in der Regionale 2025 vorgesehen. Die Gemeinde Odenthal habe eine Studie dazu angeregt. Dem solle sich Bergisch Gladbach anschließen.
Ein wichtiger Punkt bei den Gutachten sei, die Aufenthaltsqualität und die Sicherheit für Fußgänger
und Radfahrer in Schildgen zu verbessern.

Frau Gerhardus hält es nicht für möglich, den Autoverkehr weiter zu verflüssigen und gleichzeitig
die Aufenthaltsqualität für Fußgänger zu steigern. Es sei sinnvoll, die 80 — 85%, die nicht Durchgangsverkehr wären, anzugehen. Kinder und unsichere Senioren würden auf Fahrradschutzstreifen z. B. durch Laster verunsichert. Sie möchte wissen, ob die Anbringung einer gemauerten
Schutzkante zur Steigerung der Sicherheit möglich sei.
Herr Halbe berichtet über protected bike lanes als Lösungsmöglichkeit. Dazu gebe es verschiedene Möglichkeiten. Die weitere Planung müsse erweisen, wie eine Trennung erreicht werden könne.
Für Herrn Samirae kann Verkehrsberuhigung keine Lösung für Stau und Infrastrukturprobleme
sein. Das habe schon in der Bergisch Gladbacher Straße in Köln nicht funktioniert. Die Lösung

könne im Ausbau des ÖPNV und in sinnvollen Umgehungsstraßen bestehen, damit der Durchgangsverkehr nicht durch Ortszentren müsse.
Herr Bihn ist der Auffassung, dass durch die Umleitung über die Leverkusener Straße die heute
schon als Unfallschwerpunkt vorhandene Kreuzung Karl-Carstens-Ring/Willy-Brandt-Ring noch
weiter verschärft würde.

Mache man Linksabbiegen von der Altenberger-Dom-Straße in die Leverkusener Straße unmöglich, treffe man vor allem den Binnenverkehr. Diejenigen, die in die Leverkusener Straße links abbiegen wollten, würden sich dann Schleichwege durch Wohngebiete suchen. Zu den Konsequenzen eines Linksabbiegeverbots werde in den Gutachten nichts gesagt.

Herr Halbe teilt auf Anfrage Herrn Bacmeisters mit, es wären keine eigenen Lärmmessungen erfolgt. Je höher die Geschwindigkeit sei, desto höher wäre die Lärmemission. Bei einer Senkung
der Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h halbiere sich im fließenden Verkehr annähernd die
Lärmbelästigung um 3 dB (A).
Herr Maus möchte wissen, ob das Büro Spiekermann die volkswirtschaftlichen Auswirkungen darstellen könne und was, wenn dieser Betrag bekannt sei, investiert werden könne.
Herr Halbe verweist darauf, dass derzeit der Ideenwettbewerb stattfinde und deshalb solche wei-

terführenden Ergebnisse nicht vorlägen.

Herr Buchen bedankt sich bei Herrn Halbe und begrüßt Herrn Wolff vom Büro Planersocietät.
Herr Wolff trägt anhand einer Präsentation vor (diese ist im Ratsinformationssystem einsehbar).
Herr Buchen bedankt sich unter Beifall des Ausschusses für den Vortrag.
Frau Bilo erklärt, sie vermisse in allen drei Vorträgen die Lösung des Problems „Linksabbiegespur
in die Leverkusener Straße“. Auf die Linksabbiegespur könne verzichtet werden, wenn eine abknickende Vorfahrtsstraße von der Altenberger-Dom-Straße in die Leverkusener Straße eingerichtet
würde. Dadurch entstünde eine Rechtsabbiegespur in die restliche Altenberger-Dom-Straße.

Der Durchgangsverkehr des Schwerlastverkehrs bleibe möglicherweise auch nach der Wiederherstellung der Leverkusener Autobahnbrücke ein Problem, wenn es am Leverkusener Kreuz zum
Stau komme. Könne dieser Durchgangsverkehr unterbunden werden, wäre viel gewonnen. Der
Schwerlastverkehr müsste an der Schlebuscher Straße abgefangen und über die Schlebuscher
Landstraße zum Autobahnring geleitet werden.

Herr Engel fragt nach den Vorstellungen des Planers hinsichtlich der Zufahrt zu Tiefgaragen und
Stellplätzen, wenn z. B. der Odenthaler Markweg in eine reine Fahrradstraße umgewandelt würde.
Dazu verweist Herr Wolff darauf, dass in einer Fahrradstraße der Kfz-Verkehr nicht mehr so bevor-

rechtigt sei wie derzeit. Der Kfz-Verkehr würde aber nicht ganz ausgeschlossen; außerdem gebe
es besondere Anforderungen an den Straßenraum.
Herr Wagner zeigt sich besonders erfreut über die Einplanung des Radschnellweges, der die Gefährlichkeit zwischen Straßenverkehr und Fahrradverkehr zum großen Teil wegnehme. Wahrscheinlich ermögliche er auch den Radfahrern ein deutlich entspannteres fahren.
Auf S.174 der Einladung sei die Leverkusener Straße als Einbahnstraße eingezeichnet. Dies sei

sehr problematisch, weil der ÖPNV dann dort nicht mehr fahren könne. Er möchte wissen, ob die
Gelenkbusse die vorgesehene mittlere Universalspur als Linksabbieger nutzen könnten.
Letzteres wird von Herrn Wolff bestätigt. An den Knotenpunkten könne höchstwahrscheinlich nicht
mit den Mittelstreifen, sondern müsse mit einer für Gelenkbusse geeigneten Linksabbiegespur
gearbeitet werden.
Herr Henkel erklärt, seine Fraktion befürworte einen Kreisverkehr an der Einmündung AltenbergerDom-Straße/Schlebuscher Straße. Er verspreche sich davon eine Beruhigung der Fahrgeschwindigkeit insbesondere im Bereich der Kreishandwerkerschaft und des Kindergartens.
Er habe kein Verständnis für die Einrichtung einer Einbahnstraße in der Leverkusener Straße. Anwohner müssten, aus Bergisch Gladbach kommend, Umwege fahren. Auch für die ortskundigen
Kunden wäre der Einzelhandel schlechter erreichbar.

Von einer Änderung der Ampelschaltung an der Kreuzung Altenberger-Dom-Straße / Leverkusener
Straße / Voiswinkeler Straße verspreche er sich eine Erhöhung der Verkehrssicherheit. Der Rückstau der Linksabbieger reiche bis in den Bereich der Geradeausfahrer und Rechtsabbieger. Daher
sollten die Grünphasen für die Linksabbieger in die Leverkusener Straße und für die Geradeausfahrer gleichgeschaltet werden. Derzeit würden beim Rückstau oftmals Fahrer auf der rechten
Spur auf den Radweg bzw. Schutzstreifen fahren.
Auch Herr Dr. Adler sieht u. a. im vorgeschlagenen Kreisverkehr eine Verbesserung und meint,
auch an der Kreuzung Altenberger-Dom-Straße/Leverkusener Straße könne ein Kreisverkehr eine
Verbesserung bringen.
Die Parkplätze wären für die Fahrradfahrer ein Manko. Daher begrüße er den Vorschlag, sie zu
entfernen. Eine Verbesserung könnte durch häufigere Kontrollen des Ordnungsamtes eintreten.
Herr Bachmeister möchte wissen, ob es zulässig sei, dass ein Parkplatz halb in den Fahrradstreifen hereinrage. Herr Wolff teilt mit, dies hänge seines Wissens von der verbleibenden Breite ab. Er
finde eine stringentere Führung des Radverkehrs dort sinnvoll.
Herr Dr. Adler verweist auf die vorgeschlagene durchgängige Führung der Radwege. Es gebe aber

zwei Haltebuchten für den ÖPNV. Herrn Dr. Adlers Frage nach Lösungsvorschlägern beantwortet
Herr Wolff dahingehend, dass es häufig die Regelung gebe, an Haltebuchten für den ÖPNV die
Radwege zu unterbrechen. Als Lösungsmöglichkeiten seien Buskaps und Busbuchten diskutiert
worden. An Buskaps müsse der Verkehr, den Radverkehr eingeschlossen, hinter dem haltenden
Bus warten. Ein Radfahrstreifen könne straßenseitig an einer Busbucht vorbeigeführt werden. Ob
eine verkehrssichere Gestaltung möglich sei, müsse genau geprüft werden.

Für Herrn Maus bestehe kein Zweifel daran, dass die Nachhaltigkeitskriterien beachtet werden
sollten. Er fragt nach den Kosten und der Wirtschaftlichkeit der Tunnellösung.
Herr Wolff teilt mit, dass eine grobe Kostenkalkulation erstellt worden sei. Es sei vermutlich von
einem dreistelligen Millionenbetrag auszugehen. Zur Frage der Wirtschaftlichkeit könne er in dieser
ersten Betrachtung keine seriöse Prognose abgeben.

Herr Außendorf ist der Auffassung, dass durch einen Tunnel die Autoverkehrsverbindung deutlich
attraktiver würde. Die A 3 wäre schneller erreichbar. Er fragt, in welchem Umfang im Stadtgebiet
durch einen solchen Tunnel zusätzliche Verkehre entstünden.

Herr Wolff teilt mit, dazu könne er in dieser ersten Betrachtung keine seriöse Aussage treffen.

Herr Buchen bedankt sich bei Herrn Wolff und begrüßt Herrn Dr. Siebenmorgen vom Büro MWM
und Herrn Dr. Ambrosius vom Büro Ambrosius Blanke.

Herr Siebenmorgen (Büro MWM) trägt anhand einer Präsentation vor (diese ist im Ratsinformationssystem einsehbar).
Herr Buchen bedankt sich unter Beifall des Ausschusses für den Vortrag.

Herrn Henkel überzeugt nach seinem Bekunden dieser letzte Vortrag am meisten, weil er den
Kreisel an der Schlebuscher Straße berücksichtige und guten Ideen für die Kreuzung an der Kempener Straße und das Stück zwischen Schlebuscher Straße und Leverkusener Straße / Voiswinkeler Straße aufweise. Die Querungshilfen würden durch die Einengung den Verkehr beruhigen und
insbesondere für die Kinder auf dem Weg in den Kindergarten bzw. in die Grundschule Concordiaweg eine größere Sicherheit bedeuten.
Herr Dr. Adler erklärt, er habe den Vortrag so verstanden, dass ein Kreisverkehr in der Kreuzung
Leverkusener Straße / Altenberger-Dom-Straße selbst bei ausreichendem Platz nicht allzu viel
bringe.
Herr Siebenmorgen und Herr Dr. Ambrosius verweisen auf die unterschiedlichen Arten der Kreisverkehre. Für einen kleinen Kreisverkehr mit einem Durchmesser von in diesem Fall 34 m müssten

vorhandene Gebäude in Anspruch genommen werden. Ein Minikreisverkehr sei in diesem Bereich
eine komplett überfahrbare Insel, der keinesfalls die entsprechende Leistungsfähigkeit hätte.
Herr Bacmeister erinnert an die Mitteilung des Vortrags, wonach die Voraussetzungen für Tempo
30 auf der Altenberger-Dom-Straße gegeben wären. Außerdem sei ausgeführt worden, dass es
ausreichend Parkplätze im Umfeld gebe, eventuell unter Inanspruchnahme des Grundstücks gegenüber der Kirche. In einem anderen Vortrag wurde ein Radschnellweg über den Odenthaler
Marktweg angeregt. Er möchte wissen, ob dieser Vorschlag mit den Ideen des Büros MWM kompatibel sei und ob die Radfahrer so sicher geführt werden könnten (Kreuzung mit der Kempener
Straße).
Herr Siebenmorgen bestätigt, aufgrund der neuen Rechtsprechung und in Richtung Luftreinhaltung
Tempo 30 zu empfehlen. Sodann stellt er die vorgeschlagene Trasse des Radschnellwegs dar und
kommt im Benehmen mit Herrn Wolff zum Ergebnis, dass die Radfahrer sicher geführt werden
könnten. In Abwägung mit einer attraktiveren Gestaltung der Gehwege würde Herr Siebenmorgen
auf Parkplätze direkt vor einem Geschäft verzichten. Es müssten aber Parkplätze in näherer Entfernung der Geschäfte zur Verfügung stehen.

Herrn Schmidt gefällt dieser Vorschlag ebenfalls am besten, weil er einfache Lösungen suche. Er
begrüße im Hinblick auf die Bushaltestelle, dass der Bus im Verkehr gelassen werde und die Haltestelle behindertengerecht gestaltet werden könne.
Für Herrn Engel gingen die Lösungsvorschläge in die richtige Richtung, weil sie kurzfristiger die
Verkehrssituation in Schildgen beruhigen und den Stadtteil etwas attraktiver für die Anwohner machen würden. Die tatsächlichen Verkehrsmengen würden abgesehen vom Effekt der Leverkusener
Brücke zeigen, dass einerseits Durchgangsverkehre Richtung Köln und (Autobahn) Leverkusen
und andererseits Ziel- und Quellverkehr bestünden. Um beurteilen zu können, ob eine Tunnellösung möglich und sinnvoll sei, wäre eine Betrachtung der von Herrn Außendorf genannten Fragen
sinnvoll, nämlich

-

was für Verkehre produziert würden,
welche Entlastung geschaffen werden könnte,
wie sich die Fahrzeiten in Richtung Leverkusen entwickeln könnten,
was der Untergrund hergebe.

Herr Siebenmorgen findet diesen Aspekt interessant, der aber die vorgestellte Planung nicht ausschließe. Denkbar sei, beide Ideen parallel zu planen.

Herr Wagner erklärt, er begrüße diesen Vortrag unter Ergänzung des Radschnellweges, der
Schnellbuslinie und der Verbesserung des OPNV.
Frau Gerhardus sieht im Tunnel und der Umgehungsstraße die große Lösung für eine kleine Minderheit der Verkehrsteilnehmer. Es sei unlogisch, fast das ganze Geld für eine Minderheit auszugeben.
Auf Nachfrage Herrn Buchens erklärt Frau Gerhardus, auf Anfrage Ihrer Fraktion sei von der Stadt
festgestellt worden, dass um die 80% Binnenverkehr innerhalb Bergisch Gladbachs sei. Herr Buchen meint, für die zukünftige Diskussion könne es sinnvoll sein, diese Vorlage dem Protokoll beizufügen.

Herr Flügge sieht in der Kommunikation das A und O für die weitere Arbeit und sagt auch eine
Bürgerbeteiligung zu.
Herr Außendorf macht darauf aufmerksam, dass alle drei Büros gute Ansätze hätten. Herr Wagner
habe mit Ausnahme der Zuflussregelung die in der Tischvorlage genannten Schwerpunkte (Aufenthaltsqualität, durchgängige Radverkehrsführung, Radschnellwege / Fahrradstraßen, Schnellbus
Bergisch Gladbach - Leverkusen / Taktverdichtung, Vertiefung der Idee eines Radverkehrs) aus

dem Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss genannt. Mit diesen sechs Punkten sollte in die
weiteren Überlegungen gegangen werden.

Herr Dr. Adler meint, er sei trotz sehr guter Ansätze nicht ganz zufrieden. Um neue Ideen zu generieren, bitte er darüber nachzudenken, wie viel dem Ausschuss eine bessere Lösung wert sei.
Herr Buchen bedankt sich unter Beifall des Ausschusses bei allen Vortragenden.
Herr Bacmeister zitiert aus dem vorläufigen Protokoll des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses: „Auf Anträge von Herrn Klein und Herrn Bacmeister einigt sich der Ausschuss dahingehend, zusätzlich dem AUKIV zu empfehlen, eine möglichst weitgehende Tempo 30-Regelung
schnellstmöglich umzusetzen und die Verwaltung zu beauftragen, die vorgeschlagene Sperrung
der Altenberger-Dom-Straße für den Schwelastverkehr rechtlich zu prüfen.“ Alle drei Gutachten
hätten dies in ihren Vorträgen empfohlen. Er halte dies für einen Auftrag des Stadtentwicklungsund Planungsausschusses an den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr.
Herr Zalfen verweist ebenfalls darauf, dass in allen drei Gutachten Tempo 30 empfohlen werde,
außerdem die Wegnahme von Parkplätzen zugunsten eines durchgängigen Fahrradstreifens. Er
möchte wissen, warum auf diese Maßnahmen noch bis zur Priorisierung der Verwaltung gewartet
werden solle und beantrage, Tempo 30 einzurichten.

Herr Henkel verweist auf die Zuständigkeit der Ordnungsbehörde für die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung.
Frau Unrau erklärt, Tempo 30 sei nicht zulässig, weil keine der einschlägigen Voraussetzungen
vorliege. Werde Tempo 30 trotzdem beschlossen, müsse der Bürgermeister diesen Beschluss
beanstanden. Sie verweist auf die Prüfung nach der Straßenverkehrsordnung, an der auch der
Träger der Straßenbaulast und die Polizei beteiligt wären. Die von Herrn Komenda angesprochene
Geschwindigkeitsanordnung für die Bergisch Gladbacher Straße sei aufgrund eines Lärmaktionsplanes durchgesetzt worden. Liege ein solcher Plan für Schildgen vor, dürfe Tempo 30 angeordnet
werden.

Herr Samirae sieht nicht, wie irgendwo durch Tempo 30 das Verkehrsproblem gelöst worden sei.
Er plädiere dafür, die Ansätze möglichst mit fachmännischer Unterstützung zu prüfen, wie das
Problem gelöst werden könne. Er werbe für pragmatische Lösungen wie z. B. einer Umgehungsstraße.

Herr Bihn sieht in der Empfehlung des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses an den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr auf Umsetzung einer möglichst weitgehenden Tempo-30-Regelung eine andere Formulierung für einen Beschluss. Alle drei Gutachter
hätten die Anordnung von Tempo 30 empfohlen. Beispielhaft verweise er auf S. 227 der Einladung, wo im letzten Absatz auf die Voraussetzungen für die Anordnung von Tempo 30 eingegangen werde. Dazu verweist Herr Buchen auf den Antrag Herrn Zalfens.

Herr Wagner findet die Entwicklung eines Konzeptes für Schildgen besser als die bloße Anordnung von Tempo 30.
Für Herrn Außendorf schließen sich Konzept und Tempo 30 nicht aus. Bis das Konzept vorliege
dauere es ein Jahr. Im besten Fall werde ein solches Konzept in drei Jahren umgesetzt. Andererseits bestehe nach Aussage aller Gutachter eine massive Gefahrensituation für Radfahrer. Er erinnert an die Diskussion von Tempo 30 im SPLA. Die Verwaltung habe eine Prüfung anhand der
aktuellen Rechtslage zugesagt. Er habe kein Verständnis dafür, dass diese Prüfung nicht erfolgt
sei.

Frau Gerhardus findet ein Konzept ebenfalls gut; am Mobilitätskonzept sehe man aber, wie lange
die Umsetzung eines Konzeptes dauere.
Sie setze sie voraus, dass kein offensichtlich rechtswidriger Beschluss gefasst werde. Dass Tempo 30 nicht offensichtlich rechtswidrig sei, entnehme sie den Ausführungen des Beratungsbüros
und Herrn Bihns.

Herr Engel sieht es als Aufgabe des Ausschusses, die Voraussetzungen für eine rechtssichere
Anordnung von Tempo 30 zu schaffen. Frau Unrau verweist darauf, dass Tempo 30 nur mit begleitenden Maßnahmen oder auf besonderen Grundlagen zulässig sei. Herr Engel erklärt, er halte die
Gefahrensituation für gegeben. Er spricht sich für die Erweiterung des Antrages dahingehend aus,
die Verwaltung zu beauftragen, alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, schnellstmöglich dort eine
Zone 30 einzurichten.

Herr Tollih schließt sich dem Vorschlag Herrn Engels an; es handele sich um eine schnelle Lösung. Die heutige Diskussion sei nach der Sitzung des SPLA absehbar gewesen. Nach dem Beschluss des SPLA hätte er sich eine Stellungnahme der Verwaltung für die heutige Sitzung gewünscht.

Herr Bacmeister verweist auf die geänderte Rechtsprechung, die eine vollständige Übernahme der
Erfahrungen mit der Straße In der Auen nicht zulasse. Die Lärmgrenzen seien von 70 auf 67 Dezibel am Tag gesenkt worden. Er könne sich dem Antrag auf Prüfung von Tempo 30 unter der Voraussetzung anschließen, dass binnen drei Monaten ein Bericht über die aktuelle Lärmsituation für
die Einführung einer Tempo 30-Zone in der Altenberger-Dom-Straße von der Kempener Straße bis
zur Schlebuscher Straße sowie auf der Leverkusener Straße von der Altenberger-Dom-Straße bis
Aldi einschließlich und die Zone 30 soweit möglich umgesetzt werden.

Herr Zalfen kündigt eine bauliche Veränderung entlang der Altenberger-Dom-Straße beim nächsten Tagesordnungspunkt an.

In der Altenberger-Dom-Straße gebe es Geschäfte, den ÖPNV, und viele querende Menschen.
Auch gebe es eine auffällige Unfallhäufung. Außerdem seien die gesetzlichen Vorgaben für eine
Tempo 30-Zone erfüllt.
Von Tempo 30 verspreche er sich geringere Abstände zwischen den Fahrzeugen. Die Fahrzeugführer würden dadurch aufmerksamer.

Aus diesen Gründen beantrage er darüber abzustimmen, auf der Altenberger-Dom-Straße von der
Kreuzung Kempener Straße bis Schlebuscher Straße und zwischen Leverkusener Straße bis Aldi
umgehend Tempo 30 anzuordnen.
Herr Samirae beantragt zu prüfen, ob die Parkplätze entlang des Fahrradweges auf der Altenberger-Dom-Straße kurzfristig entfernt werden können.

Herr Engel beantragt die Verwaltung zu beauftragen, einen Prozess zu initiieren, der zeitnah die
Umsetzung von Tempo 30 auf der Altenberger-Dom-Straße ermöglicht.

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr fasst folgende

Beschlüsse:

1. (mehrheitlich mit neun Stimmen [acht Stimmen der CDU-Fraktion und eine
Stimme der Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL] gegen acht

Stimmen [vier Stimmen der SPD-Fraktion und vier Stimmen der Fraktion
Bündnis 90/DIE GRÜNEN] bei einer Enthaltung der FDP-Fraktion)
Der Antrag Herrn Zalfens, umgehend Tempo 30 auf der Altenberger-DomStraße zwischen der Kreuzung Kempener Straße und Schlebuscher Straße
und der Leverkusener Straße bis Aldi einzurichten, wird abgelehnt.

2. (Stimmengleichheit mit neun Stimmen[vierStimmen der SPD-Fraktion, vier
Stimmen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRUNEN und eine Stimme der FDP-

Fraktion] gegen neun Stimmen [acht Stimmen der CDU-Fraktion und eine
Stimme der Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL]
Der Antrag Herrn Bacmeisters, binnen drei Monaten zu berichten und so
weit wie möglich umgehend umzusetzen, auf den unter 1.) genannten
Standorten Tempo 30 einzurichten, wird abgelehnt.

3. (Stimmengleichheit mit neun Stimmen[vierStimmen der SPD-Fraktion, vier
Stimmen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und eine Stimme der FDP-

Fraktion] gegen neun Stimmen [acht Stimmen der CDU-Fraktion und eine
Stimme der Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL]

Der Antrag Herrn Engels, die Stadtverwaltung zu beauftragen, einen
Prozess zu initiieren, der zeitnah die Umsetzung von Tempo 30 auf der
Altenberger-Dom-Straße ermöglicht, wird abgelehnt.
4. (mehrheitlich mit zehn Stimmen [acht Stimmen der CDU-Fraktion, eine Stimme

aus der SPD-Fraktion, eine Stimme der FDP-Fraktion] gegen sechs Stimmen
[vier Stimmen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN,eine Stimme aus der
SPD-Fraktion, eine Stimme der Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL]
bei zwei Enthaltungen aus der SPD-Fraktion)

Der Antrag Herrn Samiraes, zu prüfen, ob die Parkplätze entlang des
Fahrradweges auf der Altenberger-Dom-Straße kurzfristig entfernt werden
können, wird abgelehnt.

11.

Maßnahme D2 - „Aufwertung Stadtgarten“ im Rahmen des InHk Bensberganfallende Mehrkosten
0340/2020

Die Mitteilung wird ohne Wortmeldung zur Kenntnis genommen.

12.

Beschwerde vom 19.02.2020 über Missstände im Bereich der Paffrather Straße
0227/2020/1

Herr Außendorf verweist auf Maßnahmen RV 10 und RV 11 im Mobilitätskonzept, wonach die
Radfahrstreifen auf der gesamten Paffrather Straße unter Wegfall von Parkplätzen erweitert werden sollen. In Berlin beispielsweise wurden sog. Pop-Up-Radfahrstreifen markiert, die eine deutliche Steigerung der Sicherheit erbrachten. Er beantragt daher für seine Fraktion, die Anlegung von

Pop-Up-Radwegen in der Paffrather Straße im Bereich zwischen Kreisverkehr Reuterstraße und
der Einmündung „Am Stadion“ unter Beseitigung der Parkplätze schnellstmöglich umzusetzen.

Herr Henkel fragt, ob durch den Wegfall der Parkplätze das Stadion im Hinblick auf den Stellplatznachweis in der Paffrather Straße dann noch betrieben werden könne.

Herr Flügge kann es sich nicht vorstellen, dass im öffentlichen Straßenraum ein Stellplatznachweis
abgebildet werden könne. Diese Stellplätze müssten dann auch entsprechend beschildert sein.
Geprüft würde dies jedoch.
Herr Außendorf ergänzt, dass die Verwaltung sicherlich schon bei der Aufstellung des Mobilitätskonzeptes in den Jahren 2017 und 2018 grundsätzlich entsprechende Prüfungen durchgeführt
haben sollte.

Herr Komenda meint, dass die Fahrzeuge, die tagsüber an der Paffrather Straße abgestellt seien,
sämtlich Mitarbeitern des dortigen Gewerbegebietes gehören. Auf den Gewerbegrundstücken
stünden genügend Parkplätze bereit. Er gibt außerdem zu bedenken, dass im Bereich des Stadions Schulbusse halten müssen.

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr fasst folgenden

Beschluss:

(Stimmengleichheit mit 4 Stimmen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 3
Stimmen der SPD-Fraktion und 1 Stimme der Fraktion DIE LINKE. mit
BURGERPARTEI GL gegen 8 Stimmen der CDU-Fraktion)

Der Antrag Herrn Außendorfs (Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN) „Es werden
Pop-Up-Radwege in der Paffrather Straße im Bereich zwischen
Kreisverkehr Reuterstraße und der Einmündung Am Stadion unter Beseitigung der Parkplätze eingerichtet.“ wird abgelehnt.

Herr Renneberg möchte den Bereich hinsichtlich der Reinigung bis zum Rathaus und darüber hinaus um die Laurentiusstraße erweitern, um auch dort durch Sperrung der Parkplätze reinigen zu
können.

Herr Komenda verweist auf eine Aussage von Herrn Zenz im Arbeitskreis, wonach auch andere
Straßen im Stadtgebiet mit ähnlicher Problematik entsprechend geprüft würden. Man könne dies
daher dem Abfallwirtschaftsbetrieb getrost in Eigenregie überlassen.

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr fasst folgenden

Beschluss:

(mehrheitlich mit 8 Stimmen der CDU-Fraktion, 3 Stimmen der SPD-Fraktion und 1
Stimme der Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL gegen 1 Stimme der
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN bei 3 Enthaltungen der Fraktion Bündnis 90/DIE
GRÜNEN)
Der AUKIV beauftragt die Verwaltung, die in der nachgenannten Sachdarstel-

lung

aufgezeigten

Lösungsansätze

bis

einschließlich

Rat-

haus/Laurentiusstraße zu prüfen und je nach Ergebnis entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
An beiden Abstimmungen nahmen jeweils drei Ausschussmitglieder nicht teil (jeweils ein Mitglied
der FDP-Fraktion, der Fraktion mitterechts sowie der SPD-Fraktion).

13.

Anregung vom 04.03.2020, in der Straße Im Kleefeld eine Halteverbotszone
einzurichten

0129/2020/1

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr fasst folgenden

Beschluss:

(einstimmig)

Der AUKIV beauftragt die Verwaltung, eine Überprüfung, ob die vorhandenen
Parkmöglichkeiten durch die Einführung einer Halteverbotszone reduziert
werden, durchzuführen. Die Überprüfung soll nach Beendigung der Einschränkungen durch die Covid-19 Pandemie durchgeführt werden.

14.

Anregung vom 04.05.2020, durch geeignete Maßnahmen die Kreuzung Altenberger-Dom-Straße/ Leverkusener Straße sicherer zu gestalten
0232/2020/1

Herr Buchen teilt eingangs mit, dass inzwischen ein geänderter Beschlussvorschlag seitens der
Verwaltung vorliegt. Danach solle die Fragestellung nunmehr im Rahmen der Verkehrsuntersuchung Schildgen mit betrachtet und abgeschlossen und nicht mehr, wie ursprünglich vorgeschlagen, vertagt werden.

Herr Außendorf kritisiert allgemein, dass die Umsetzung derartiger Konzepte immer zu viel Zeit
benötigt und verweist auf die dort gegenwärtige Unfallsituation. Verschiedene Vorhaben, wie beispielsweise aufgeweitete Radaufstellflächen im Rahmen des bereits 2016 beschlossenen Mosbilitätskonzepts seien bislang nicht umgesetzt worden. Er bittet um schnellstmögliche Umsetzung der
entsprechenden Markierungen.
Herr Lassotta gibt zu bedenken, dass im Vorfeld Abstimmungen mit verschiedenen Beteiligten
stattfinden müssen. Er werde den Auftrag so mitnehmen, könne aber eine Realisierung innerhalb
kürzester Zeit nicht versprechen.

Herr Buchen rät dazu, diesbezüglich einen Prüfauftrag zu formulieren.
Nach Zustimmung Herrn Außendorfs fasst der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur
und Verkehr folgenden
Beschlüsse:

1. (einstimmig)
Die Verwaltung möge prüfen, wie sichergestellt werden kann, dass die aufgeweiteten Radaufstellflächen schnellstmöglich realisiert werden.

2. (einstimmig)
Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr beschließt
die Fragestellung des Petenten im Rahmen der Verkehrsuntersuchung
Schildgen mit zu betrachten, deren Umsetzung zu prüfen und den vorliegenden Einzelvorgang abzuschließen.

15.

Anregung vom 03.05.2020, auf der Altenberger-Dom-Straße einen geschützten
Fahrradstreifen anzulegen
0231/2020/1

Laut Herrn Außendorf liege hier wieder ein Beispiel dafür vor, wie die Verwaltung gutgemeinte
Vorschläge ablehne oder verzögere. Es sei zwar Konsens, derartige Vorschläge in ein Konzept
aufzunehmen, er vermisse jedoch jegliche Kreativität. Er beantragt, die vorhandenen Schutzstrei-

fen in der Altenberger-Dom-Straße zwischen Kempener Straße und Schlebuscher Straße auf maximal mögliche Breite zu erweitern und die Parkplätze, die in die Streifen hineinragen, zu entfernen.

Herr Henkel würde diesen Antrag mittragen, fragt aber nach der Entfernung der Parkplätze.

Herr Außendorf erläutert, dass einige Parkplätze so angelegt seien, dass die Radfahrstreifen in der
Führung verschmälert würden.
Herr Henkel beantragt, den Radfahrstreifen zu verbreitern, aber ohne Wegfall des einzigen Parkplatzes, der so angelegt sei.
Nach Kenntnis von Herrn Samirae handele es sich mindestens um drei entsprechend eingerichtete
Parkplätze.
Herr Engel erinnert an die Bedeutung der Parkplätze für die dort ansässigen Händler.

Herr Buchen kritisiert, dass im Ausschuss immer wieder spontan Anträge formuliert werden, die
auf die Schnelle nicht beantwortet werden können. Daher sollten Anträge schon vor der Sitzung
schriftlich eingereicht werden, damit eventuelle Fragestellungen schon beantwortet werden konnten.

Herr Zalfen verweist an Herrn Engel gerichtet auf eine Passage der Vorlage vom Planungsbüro
Spiekermann, wonach die Auslastung der Parkplätze in der Spitzenzeit lediglich rund 70% betrage.
Somit seien immer Parkplätze frei. Die Streichung von drei Stellplätzen wäre sicherlich verschmerzbar.

Herr Renneberg hält die Diskussion inzwischen für müßig, da zurzeit nicht beantwortet werden
könne, wie viele Parkplätze von einer Entfernung betroffen seien.
Herr Buchen teilt mit, gemäß der Vorlage handele es sich um 20 Parkplätze. Er resümiert, dass
zwei Anträge gestellt worden seien. Beiden sei gemeinsam, den Schutzstreifen auf maximale Breite zu vergrößern. Ein Antrag gehe mit der Entfernung von Parkplätzen noch darüber hinaus.
Nach Herrn Flügge werde jetzt in der Debatte Sachbearbeitung der Verwaltung betrieben. Dadurch
verzettele man sich nicht zielführend, weil sie zu früh geführt werde. Es werde noch schwer genug
sein, die betroffenen Bürger Schildgens in die Planung einzubinden. Klar sei doch, dass in allen
drei Konzeptionen gute Ideen enthalten seien. Es solle mit der Benennung konkreter Maßnahmen
solange abgewartet werden, bis die jetzt vorliegende Entwurfsplanung ebenfalls in eine Konkretisierung überführt wurde.
Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr fasst folgende

Beschlüsse:

1. (Stimmengleichheit mit 4 Stimmen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 4
Stimmen der SPD-Fraktion und 1 Stimme der Fraktion DIE LINKE. mit
BURGERPARTEI GL gegen 8 Stimmen der CDU-Fraktion und 1 Stimme der
FDP-Fraktion ohne Enthaltungen)

Der Antrag Herrn Außendorfs (Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN) „In der
Altenberger-Dom-Straße zwischen Kempener Straße und Schlebuscher
Straße sollen die vorhandenen Schutzstreifen auf die maximal mögliche
Breite vergrößert und die Parkplätze, die in die Streifen hineinragen, entfernt werden.“

wird abgelehnt.

2. (einstimmig)
In der Altenberger-Dom-Straße zwischen Kempener Straße und Schlebuscher Straße sollen die vorhandenen Schutzstreifen auf die maximal mögliche Breite vergrößert werden.

3. (Stimmengleichheit mit 4 Stimmen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 4
Stimmen der SPD-Fraktion und 1 Stimme der Fraktion DIE LINKE. mit
BURGERPARTEI GL gegen 8 Stimmen der CDU-Fraktion und 1 Stimme der
FDP-Fraktion ohne Enthaltungen)

Der Antrag des Petenten „Auf der Altenberger-Dom-Straße wird ein geschützter Fahrradstreifen eingerichtet.“
wird abgelehnt.

Herr Komenda bedankt sich anschließend bei Herrn Buchen für seine hervorragende Moderation
des Ausschusses in den letzten fünf Jahren.

Herr Bihn verweist angesichts der bisherigen überaus langen Sitzungsdauer auf einen Beschluss
des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses, wonach bei Einhaltung der Mindestabstandsregelung auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verzichtet werden könne. Für ihn sei das
Tragen eines solchen Schutzes eine Tortur, die er nur noch minutenweise ertragen könne.
Frau Unrau führt aus, dass der Personalrat der Stadt im Rahmen des Hygienekonzeptes für den
Ratssaal beschlossen habe, dass auf einen Mund-Nasen-Schutz nicht verzichtet werden könne,

solange sich städtische Mitarbeiter mit im Raum befänden.
Schutzverordnung wäre das Ablegen des Schutzes jedoch möglich.

16.

Rein

nach

der

Corona-

ISEP | Integrierter Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplan - Ausbauprogramm
für die städtischen Offenen Ganztagsgrundschulen und Raumprogramm für
die Jahre 2020 bis 2025

0258/2020

Nach einer kurzen Einführung von Herrn Buchen in den bisherigen Verlauf der Beratungen bzw.
Beschlüsse in vorausgegangenen Gremien teilt er mit, dass im Ausschuss für Bildung, Kultur,
Schule und Sport der Beschlussvorschlag dahingehend abgeändert wurde, dass das Wort „zeitnah“ durch die Formulierung „innerhalb eines halben Jahres“ einstimmig ersetzt wurde. Außerdem
wurde der Satz „Der Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport bleibt weiterhin in die Ent-

wicklung mit einbezogen“
in den Beschluss aufgenommen. Auf Antrag der Fraktionen CDU, SPD
und Bündnis 90/DIE GRÜNEN wurde im Jugendhilfeausschuss noch die Passage im Jugendhilfeausschuss „Gemeinsam mit dem Projektplan soll die Verwaltung die benötigten personellen und
materiellen Ressourcen zur Umsetzung des vorgeschlagenen Zeitplans ermitteln. Die Prüfung soll
auch die bisherigen Ideen aufnehmen, wie die Gründung einer Schulbau-GmbH oder die Vergabe
von Bauvorhaben an Generalunternehmen.“ in den Beschluss aufgenommen. Er schlägt vor, den
im Jugendhilfeausschuss gefassten Beschluss für den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr zu übernehmen.

Herr Zalfen fragt wegen des bereits im Juni 2020 gefassten Beschlusses, ob die Verwaltung bereits entsprechende Überlegungen angestellt habe.
Herr Geist verneint diese Frage, da der finale Ratsbeschluss noch nicht gefasst wurde. Es sei aber
schon konzeptionelle Arbeit geleistet worden.
Herr Komenda erklärt, er habe als schulpolitischer Sprecher schon an mehreren Plänen mitgewirkt. Kernaussagen wie die Schaffung weiterer Schulen und Räumlichkeiten wurden dabei immer
wieder aus finanziellen Gründen nicht durchgeführt. Der nun vorliegende Plan sei der erste, der

nicht nur in den Fachgremien vorgestellt werde, sondern der auch im Ausschuss, der über die finanzielle Ausstattung entscheidet, beraten werden könne. Er richte ein großes Lob an die entsprechenden Fachabteilungen der Verwaltung, die einen Meilenstein auf den Weg gebracht hätten.
Auch Herr Bacmeister meint, dass durch diese Vorlage die Schulentwicklung nun endlich mit einer
hohen Priorität vorangetrieben werde. Die Schulentwicklung hinke aber leider hinter der demografischen Entwicklung im Stadtgebiet hinterher. Er verweist auf die auf dem Steinbüchel-Gelände
vorgesehenen Wohnbebauung, die in späteren Jahren weitere Kitas und Grundschulen erfordern
werde.

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr fasst folgenden
Beschluss:

(einstimmig)
1. Die Politik nimmt den obigen Tenor des ISEP zur Kenntnis, beschließt die
dargestellte Integrierte Schulentwicklungsplanung in ihren Eckpunkten
und beauftragt die Verwaltung, innerhalb eines halben Jahres mit dem faktischen Einstieg in ein priorisiertes Ausbauprogramm.

2. Gemeinsam mit dem Projektplan soll die Verwaltung die benötigten personellen und materiellen Ressourcen zur Umsetzung des vorgeschlagenen
Zeitplans ermitteln. Die Prüfung soll auch die bisherigen Ideen aufnehmen,
wie die Gründung einer Schulbau-GmbH oder die Vergabe von Bauvorhaben an Genaralunternehmen.

17.

Generalüberholung der BHKW-Anlage auf der Kläranlage Beningsfeld in Bergisch Gladbach
0325/2020

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr fasst ohne Diskussion folgenden

Beschluss:

(einstimmig)
Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr be-

schließt die Durchführung der Maßnahme "Generalüberholung der BHKWAnlage auf der Kläranlage Beningsfeld in Bergisch Gladbach" auf Basis der
Kostenberechnung vom 13.07.2020.

18.

Entlastung der Kläranlage durch die Auffindung und Beseitigung von Fremdund Fehleinleitungen mittels verteilter Temperaturmessung
0326/2020

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr fasst ohne Diskussion folgenden

Beschluss:

(einstimmig)
Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr beschließt
die Durchführung der Maßnahme "Entlastung der Kläranlage durch die Auf-

findung und Beseitigung von Fremd- und Fehleinleitungen mittels verteilter
Temperaturmessung" auf Basis der Kostenschätzung vom 07.07.2020.

19.

Ersatzbeschaffung von zwei Großkehrmaschinen für den Abfallwirtschafts-

betrieb
0315/2020

Herr Samirae verweist auf die Intention, wonach die Stadt über Nachhaltigkeit beim Beschaffen
von Fahrzeugen sauberer werden soll. Dieses Thema sei nun schon mehrmals im Ausschuss behandelt worden. Befremdet sei er darüber, dass keine elektrischen oder hybridelektrischen Fahrzeuge angeschafft werden sollen. Dieselfahrzeuge seien nicht nur umweltschädlicher, sondern
auch deutlich lauter. Er könne diese konservative Haltung der Verwaltung nicht mehr nachvollziehen. Er beantragt daher, bevorzugt Großkehrmaschinen mit alternativem Antrieb anzuschaffen.
Nach Herrn Bacmeister liege seine Fraktion ebenfalls auf dieser Linie. Er rechne aber damit, dass
sich letztendlich Brennstoffzellen gegenüber Elektro- oder Hybridantrieb durchsetzen werden. Da
die Betankung mit Wasserstoff in Bergisch Gladbach gegenwärtig aber noch nicht geklärt sei, beantragt er, überbrückungsweise für zwei Jahre Fahrzeuge lediglich anzumieten bzw. zu leasen
und, wenn der RVK-Hof am Technologiepark errichtet ist, dann auf wasserstoffgebundene Fahrzeuge umzusteigen.
Laut Herrn Flügge werde bei derartigen Ausschreibungen darauf geachtet, einen alternativen Weg
zu beschreiten. Bei kleineren Fahrzeugen sei das wegen des umfangreichen Angebotes am Markt
kein größeres Problem. Bei Großfahrzeugen sei hingegen ein vernünftiges Kosten-NutzenVerhältnis noch nicht ganz gegeben.
Herr Kolter ergänzt, dass auch er auf die Wasserstofftechnik setze. Sobald der grüne RVK-Hof in
Betrieb sei, möchte er das erste wasserstoffbasierte Fahrzeug dort betanken lassen. Darüber wurde mit der RVK auch schon ein Letter-of-Intent geschlossen. Bis dahin gelte es zu warten. Eine
Anmietung bzw. Leasing entsprechender Fahrzeuge für zwei Jahre wäre zwar theoretisch möglich,
dürfte aber große Nachteile auf die Gebührensatzung zur Straßenreinigung haben. Auf Nachfrage
von Herrn Buchen teilt Herr Kolter mit, dass die zu ersetzenden Fahrzeuge bereits seit 10 bzw. 13
Jahren in Betrieb und damit an ihre zeitliche Grenze gekommen seien.

Herr Buchen fragt, ob es dennoch zu schaffen sei, bis zur nächsten Sitzung des Fachausschusses
festzustellen, was eine Anmietung kosten würde. Dann könne der Tagesordnungspunkt heute vertagt werden. Herr Kolter bejaht dies.
Herr Komenda wirft angesichts der deutlich überschrittenen Nutzungsdauer beider Fahrzeuge ein,
dass er für den ungünstigen Fall, dass die Fahrzeuge defekt werden, gerne einen Vorratsbeschluss hätte, der der EBGL dann die Möglichkeit eines Kaufes einräume.
Unter Hinweis auf die Problematik bei sog. Vorratsbeschlüssen regt Herr Buchen erneut eine Verschiebung des Tagesordnungspunktes auf die nächste Sitzung an. Diesem Vorgehen schließen
sich die beiden Antragsteller (Herren Samirae und Bacmeister) an.
Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr fasst folgenden

Beschluss:

(einstimmig)
Der Tagesordnungspunkt wird in die nächste Sitzung vertagt.

20.

Anträge der Fraktionen

20.1.

Antrag der CDU-Fraktion vom 11.11.2019 - eingegangen am 12.11.2019 - "Mehr
Bäume und Grün für unser Stadtklima": Wiedereinführung einer Baumschutzsatzung
0582/20191

20.1.1.

Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion vom 17.08.2020 - eingegangen am

17.08.2020 - zur Einführung einer "Baumschutz-, Baumpflege- und wiederaufforstungssatzung (BSBPWS)"

Der Änderungsantrag wurde vertagt (siehe unter Tagesordnungspunkt 20.1).

20.1.2.

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 17.08.2020eingegangen am 18.03.2020 - zur Wiedereinführung einer Baumschutzsatzung

Herr Buchen teilt mit, dass neben dem ursprünglichen Antrag zwei weitere Anträge vorliegen.
Herr Zalfen findet die nachgereichten Anträge bedenkenswert, regt aber an, heute nur über den
sicherlich an einer Mustersatzung angelehnten rechtssicheren Vorschlag der Verwaltung abzustimmen und positiv zu bescheiden. Durch eine neue Sachdebatte (durch Vertagung) bestehe die
Gefahr, dass man sich dann wieder in einer Periode befindet, in der Fällungen ermöglicht werden.
Die nachgereichten und weitergehenden Anträge sollten auch wieder interfraktionell für die nächste Sitzung des Fachausschusses vorbereitet werden.
Dem schließt sich Herr Kochan an. Bemerkenswert sei für ihn die Tatsache, dass hier ehrenamt-

lich tätige Mitglieder der CDU-Fraktion nachgereicht einen kompletten Satzungsentwurf auf die
Beine gestellt haben. Dieser habe aber Tücken und bedürfe daher ebenfalls einer interfraktionellen
Besprechung. Eine abschließende Bewertung der vielen neuen Passagen in der Satzung sei innerhalb kürzester Zeit eben nicht leistbar. Beispielsweise sei die Frist von vier Wochen auf Genehmigung auf drei Wochen herabgesetzt worden. Eine Genehmigung gilt dann als erteilt, wenn
innerhalb von drei Wochen von der Verwaltung nicht widersprochen wurde.
Herr Wagner begründet den nachgereichten Antrag seiner Fraktion.
Herr Außendorf meint, dass es positiv sei, dass über eine Baumschutzsatzung gesprochen werde,
sieht aber beim vorgelegten Entwurf auch noch Verbesserungsmöglichkeiten. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit und der kurzen Vorbereitungszeit sei es aber schwer, heute über die neuen
Vorschläge inhaltlich beraten zu können. Im Vordergrund müsse daher stehen, dass überhaupt
eine Satzung beschlossen werde. Die neuen Satzungen könnten dann in Ruhe besprochen werden.

Auch Herr Kochan ist dieser Meinung. Die Satzung müsse rechtssicher sein. Beispielsweise sei zu
fragen, ob eine Wiederaufforstungsregelung, wie von der CDU gefordert, in eine Baumschutzsatzung gehöre.

Frau Gerhardus hält den Verwaltungsvorschlag für den weitergehenden und sollte daher zuerst zur

Abstimmung gelangen.

.

Herr Buchen entgegnet, dass bereits aus den Überschriften beider Satzungen entnommen werden
könne, dass der weitergehende der Satzungsentwurf der CDU-Fraktion sei.
Herr Nollen führt aus, dass der vorliegende Satzungsentwurf in Verwaltung und Politik naturgemäß
kontrovers diskutiert worden sei. Das Allheilmittel sei sie indes nicht, sondern nur eine Methode zur

Erreichung wesentlicher Ziele in der Daseinsvorsorge. Eine mit den Gedanken der nachgereichten

Anträge erweiterte Satzung unter dem Stichwort „Baumschutzsatzung 2.1” bleibe aber durchaus
möglich. Die begleitende Öffentlichkeitsarbeit diene in erster Linie dazu, Ängste in der Bevölkerung
zu nehmen bzw. Unklarheiten zu beseitigen. Es solle auch verhindert werden, dass baubegleitende Fällungen, die ggf. genehmigt worden wären, aus Unkenntnis vorgenommen werden.

Auf Nachfrage von Herrn Zalfen erläutert Herr Flügge, dass Baumschutzrecht nicht das Baurecht
breche.

Herr Samirae ist über die Aussage verwundert, dass auch die Verwaltung nochmals Hand an die
Satzung angelegt habe. Er gehe doch davon aus, dass das in der Einladung gedruckte Werk die-

jenige Satzung sei, die es zu beschließen gilt. Außerdem bittet er um getrennte Abstimmungen
über die Anträge und kritisiert allgemein die Sitzungsdauer und den Umfang der Einladungen.
Herr Henkel weist darauf hin, dass die Drei-Wochen-Frist zur Genehmigungsfiktion unter Umständen einmal um weitere drei Wochen verlängert werden könne. Dadurch werde die Verwaltung sogar bessergestellt als durch die vorliegende Satzung. Er erinnert an einen in 2019 gefassten Ratsbeschluss, ergänzt durch den Haupt- und Finanzausschuss, wonach die Stadt eine Baumschutzsatzung aufzustellen habe. Bedingt durch die Corona-Pandemie war der dafür vorgesehene Zeitplan aber nicht zu halten. Ebenso wenig sei die Aufstellung eines Konzeptes für Stadtgrün, wieviel
Personal für die Aufgabenerledigung benötigt werde, erfüllt worden. Falls die Baumschutzsatzung
beschlossen werde, sei dennoch unklar, ob die Personalressource bei Stadtgrün für die Anwendung dieser Satzung ausreiche. Weil nach seinem Dafürhalten die Baumschutzsatzung in der vor-

liegenden Form unzureichend ist, habe seine Fraktion einen Änderungsantrag gestellt. Außerdem
habe die Verwaltung bis zu den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschuss am 27.08.2020 und

der finalen Behandlung im Rat am 01.09.2020 noch genügend Zeit, den Änderungsantrag zu prüfen.

Nach Herrn Kochan werde in der Änderungssatzung mehrfach mit unbestimmten Rechtsbegriffen
und Verweisen auf übergeordnete Rechtsvorschriften hantiert, die in der heute zur Verfügung stehenden Zeit nicht in der notwendigen Tiefe ausgeleuchtet werden können.

Herr Nollen teilt mit, dass die Aussage, dass noch Änderungen vorgenommen wurden, daher rühren dürfte, dass noch Vorschläge aus einer Sonderverwaltungskonferenz und aus dem interfraktionellen Arbeitskreis in die versandte Vorlage eingeflossen seien, so dass die in der Einladung gedruckte Version abgestimmt und beschlussfähig sei. Er bestätigt einen gewissen Zeitdruck. Kernpunkt dieser Satzung sei die Verhinderung eines allzu langen Baugenehmigungsverfahrens. Die

Aufforstungsregelung in der Änderungssatzung betreffe nicht die Abteilung Stadtgrün. Er entschuldige sich dafür, dass andere Punkte aus der Änderung noch nicht genügend abgearbeitet wurden,
auch hier wieder coronabedingt. Eigentlich sollte zunächst die Abteilung gestärkt und auf dieser
Grundlage dann die Baumschutzsatzung zum 01.09.2020 entwickelt werden. Das erste Halbjahr
habe jedoch gezeigt, dass diese Reihenfolge nicht eingehalten werden konnte. Durch neue personelle Umschichtungen bei Stadtgrün solle von der Genehmigungsfiktion möglichst kein Gebrauch
gemacht werden.

Herr Kochan beantragt, dass die Änderungsanträge der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis
90/DIE GRÜNEN in den interfraktionellen Arbeitskreis vertagt werden und erachtet seinen Antrag
als den weitergehenden.
Nach einer kurzen Zitierung der Geschäftsordnung hinsichtlich der Antragsbefugnis lässt Herr Buchen abstimmen.

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr fasst folgende
Beschlüsse:

1. (mehrheitlich gegen 8 Stimmen der CDU-Fraktion)

Die Änderungsanträge der CDU-Fraktion vom 17.06.2020 (s. TOP 20.1.1)
und der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 17.08.2020 (s. TOP 20.1.2)
werden vertagt.

2. (einstimmig bei Enthaltung der CDU-Fraktion)
Die ‚Baumschutzsatzung 2.0‘ wird wie vorgestellt und ohne eine Erhebung
von Gebühren für die Antragsbearbeitung durch den AUKIV beschlossen
und somit dem Rat in seiner Sitzung am 01.09.2020 zum Beschluss empfohlen. Es ist zu gewährleisten, dass die ‚Baumschutzsatzung 2.0‘ lückenlos
nach dem Ende des gesetzlich geregelten Vogelschutzes ab dem
01.10.2020 in Kraft tritt.

Die Verwaltung leistet vor in Kraft treten der Baumschutzsatzung eine intensive Pressearbeit, um eventuellen Bedenken der Bürger*innen aktiv begegnen zu können.

Eine ‚Baumschutzsatzung 2.1‘ mit ausdrücklich innovativen Ansätzen ist im
Anschluss daran zu entwickeln und dem zuständigen Ausschuss zwecks
Beschlusses vorzulegen.

20.2.

Antrag der CDU-Fraktion vom 11.11.2019 - eingegangen am 12.11.2019 - "Mehr
Bäume und Grün für unser Stadtklima": Konzept zur Stärkung der Abteilung
Stadtgrün
0582/20192

Die Vorlage wird ohne Aussprache zur Kenntnis genommen.

20.3.

Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 27.04.2020 (eingegangen am
27.04.2020): "Erreichung von Abstandsregeln auf Gehwegen in der Bensberger
Schloßstraße"
0185/2020/1

Herr Außendorf begründet den Antrag seiner Fraktion.
Herr Samirae spricht sich gegen den Antrag aus. Die Bedrohung durch die COVID 19-Pandemie

sei im Freien nicht so groß sei wie in geschlossenen Räumen. Er könne sich keine Rechtsgrundlage für die Einführung und Überwachung von Abstandsregelungen in einer Fußgängerzone vorstellen.

Herr Bacmeister verweist darauf, dass sich in der Schloßstraße Geschäft an Geschäft reihe. In
kleinere Geschäfte dürften nur drei oder vier Kunden eintreten; alle weiteren müssten draußen

warten. Somit verlagere sich die Corona-Vorsorge auf die Straße.

Herr Komenda ist der Überzeugung, die beantragten Hygieneregelungen müssten dann auch in
Refrath und in Bergisch Gladbach gelten. Er sehe hier keine Problematik.

Frau Bähner-Sarembe spricht ebenfalls gegen eine Änderung aus. Bei der Schloßstraße handele
es sich um eine Einbahnstraße. Die Straße sei so breit, dass Fußgänger bei Gegenverkehr auf die
Straße ausweichen können.

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr fasst folgenden

Beschluss:

(mehrheitlich gegen vier Stimmen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN)
Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 27.04.2020 „Erreichung
von Abstandsregeln auf Gehwegen in der Bensberger Schloßstraße“ wird abgelehnt.

20.4.

Antrag der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL vom 10.05.2020 (eingegangen am 10.05.2020): "Einberufung einer außerplanmäßigen Sitzung des
HFA; Sanierung von sanitären Anlagen der städtischen Schulen"
0186/2020/1

Herr Samirae begründet den Antrag seiner Fraktion. Er kritisiert, dass der Antrag erst nach drei
Monaten behandelt werde.

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr fasst folgenden

Beschluss:

(mehrheitlich gegen die Stimme der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI
GL bei vier Enthaltungen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRUNEN und einer
Enthaltung aus der SPD-Fraktion)

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPERATEI GL vom 10.05.2020
„Einberufung einer außerplanmäßigen Sitzung des HFA; Sanierung von sanitären Anlagen der städtischen Schulen“ wird abgelehnt.

20.5.

Antrag der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL (eingegangen am
12.05.2020): "Einberufung einer außerplanmäßigen Sitzung des Rates; Sanierung von sanitären Anlagen der städtischen Schulen"
0195/2020/1

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr fasst folgenden

Beschluss:

(mehrheitlich gegen die Stimme der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI

GL bei vier Enthaltungen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und einer Enthaltung aus der SPD-Fraktion)

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL (eingegangen am
12.05.2020): „Einberufung einer außerplanmäßigen Sitzung des Rates; Sanierung von sanitären Anlagen der Schulen“ wird abgelehnt.

20.6.

Antrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP vom
23.07.2020 (eingegangen am 24.07.2020) zur Erneuerung des Skateparks am
Schulzentrum Saaler Mühle
0342/2020

Herr Buchen verweist auf die Stellungnahme der Verwaltung, wonach krankheitsbedingt erst zur
nächsten Ausschusssitzung eine Vorlage erstellt werden könne. Inhaltlich sehe er kein großes
Problem. Er möchte wissen, ob dagegen Bedenken bestünden.
Herr Kochan verweist auf Gespräche mit interessierten Personen, deren Kontaktdaten er an die
Verwaltung weitergeben würde.

Herr Henkel erklärt die Unterstützung seiner Fraktion für diesen Antrag.
Herr Buchen fasst zusammen, dass der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und

Verkehr das Vorhaben inhaltlich umsetzen wolle und für die nächste Ausschusssitzung eine Vorlage mit den notwendigen Leistungen und Kosten erstellt werden solle.

20.7.

Antrag der CDU-Fraktion vom 04.08.2020 - eingegangen am 04.08.2020 - zum
mittelfristigen Ausbau des ÖPNV im Stadtgebiet nach dem Motto"Selbstbestimmte Mobilität bis ins hohe Alter"
0358/2020

Herr Wagner begründet den Antrag seiner Fraktion.

Herr Schmitz führt aus, dass für die Einrichtung besonders breiter Familienparkplätze (Punkt 3 des
Antrages) unterschiedliche Klientel (Händler) beteiligt werden müssen. Die Frage der Überwachung sei noch nicht mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt. Hinsichtlich dieses Punktes
schlage er einen Prüfauftrag an die Verwaltung vor.

Bei den Punkten 1 und 2 handele es sich um Aufgaben des Rheinisch-Bergischen Kreises. Bereits
vor dem MobiK 2016 habe die RVYK 2012 eine Untersuchung für den Bereich Bensberg und
Refrath durchgeführt (MoSiM). Er schlage vor, dies über die entsprechenden Politiker in den
Kreisgremien weiter zu tragen. Er sage die Unterstützung durch die Stadt bzw. die Stadtverkehrsgesellschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu. Käme der Kreis einem Angebot z. B. aus Kostengründen nicht nach, seien eventuell Ersatzangebote möglich.

Herr Zalfen unterstützt den vorliegenden Antrag. Allerdings wären die Fahrtkosten für die relativ
kurzen gefahrenen Strecken zu hoch. Bei einem Tarif von 1 € würde dieser Bus wahrscheinlich
mehr angenommen. Wünschenswert seien weitere solcher Quartiersbusse, die aber aufgrund der
Straßenverhältnisse nur von kleineren Bussen mit einer höheren Kostenstruktur befahren werden
könnten.

Herr Bihn macht darauf aufmerksam, dass es vor dem Kreishaus Generationenparkplätze mit einem eigenen Verkehrsschild gebe, welches im Stadtgebiet übertragen werden könne.

Frau Gerhardus merkt unter Hinweis auf Bürgergespräche ebenfalls an, dass die Akzeptanz des
Stadthüpfers mit dem Geld zu tun habe. Eine Ergänzung um einen Tarif in Höhe von 1 € für die
Kurzstrecke würde den Antrag perfekt machen.
Herr Dr. Adler weist darauf hin, dass das Thema „Selbstbestimmte Mobilität bis ins hohe Alter“

auch für den Seniorenbeirat sehr interessant sei. Seine Frage, ob die CDU-Fraktion als Antragsteller den Antrag mit dem Seniorenbeirat abstimmten konnte, verneint Herr Henkel.

Herr Buchen geht davon aus, dass hinsichtlich der Teile des Antrags, für die die Stadt nicht zuständig sei, die Kreisverwaltung angeschrieben werde.
Sodann fasst der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr folgenden
Beschluss:

(einstimmig)

1. Der „Stadthüpfer“ Bus in Bensberg ist seit einigen Jahren besonders bei den äl-

teren Bürgern sehr beliebt. Er ist als Ergänzung zu den vorhandenen ÖPNVLinien mit Bus und Bahn die die ideale Verbindung zwischen den Wohnplätzen
und dem Zentrum, und zwar besonders da, wo die Topographie typisch bergisch
ist. Die Busse sind klein, wendig und haben bequeme Einstiege. Das ist gerade
für ältere Menschen wichtig. Auch wenn aufgrund der Corona Krise das Angebot

derzeit wie der ÖPNV im allgemeinen weniger genutzt wird, soll dieses Angebot
mittelfristig weiter ausgebaut werden und als Muster für weitere Stadtteile dienen.
a. Die Verwaltung prüft, wie die Linienführung des Stadthüpfers in Bensberg
noch weiter optimiert werden kann und welche Haltepunkte in den Fahrplan
aufgenommen werden können.
b. Für die Stadtmitte Bergisch Gladbachs wird ein ähnliches Konzept mit kleinen
Bussen in die Wohnplätze und zu den Altenheimen und Krankenhäusern entwickelt.

c. In Refrath wird ebenso — besonders für die nördlichen Wohnplätze - ein solches Konzept erarbeitet, um diese Wohnplätze für alle Bürger besser an das
Zentrum anzubinden.

d. Die Verwaltung prüft, auf welche weiteren Stadtteile dieses Muster übertragen
werden kann.

2. Es wird geprüft, in wie weit für diese Zwecke elektrische Kleinbusse oder Busse
mit Brennstoffzelle angeschafft werden können, um Feinstaub- und CO;Belastung zu reduzieren. Die Verwaltung prüft, welche Fördermittel des Bundes
oder des Landes zur Umsetzung des Konzeptes und zur Förderung von Elektrobussen beantragt werden können.

3. Auf den öffentlichen Parkplätzen werden, so wie es in vielen privaten Parkhäusern schon üblich ist, besonders breite Familienparkplätze eingeführt, damit Mütter mit Kindern und Kinderwagen oder ältere Menschen mit Gehhilfe mehr Bewegungsfreiheit haben.

21.

Anfragen der Ausschussmitglieder

Herr Außendorf:

Er hat 3 Anfragen:

1. Normalerweise sei die Schloßstraße beidseitig für den Radverkehr freigegeben. Zurzeit sei
das „Radfahrer-frei“-Schild entgegen der Einbahnstraße aber abgeklebt. Wann werde dieses wieder freigegeben?
2. In der Unfallkommission werden bei Bedarf auch externe Experten hinzugezogen. Warum
werde der ADFC trotz entsprechendem Angebot hierbei nicht berücksichtigt? Außerdem

werden bei einer Zusammenkunft der Kommission Protokolle gefertigt. Wo werden diese
veröffentlicht? Zur Öffentlichkeitsarbeit mit regelmäßigen Pressemitteilungen bzw. konferenzen möchte er wissen, wann diese stattfinden.

3. Darf die Mitarbeitervertretung der Verwaltung für Ausschussmitglieder und Besucher trotz
Einhaltung von Mindestabstandsregelungen im Rahmen ihrer Kompetenz verbindlich beschließen, dass eine Maske getragen werden müsse? Besteht dann eine Verpflichtung dazu?

Zu 1. erläutert Herr Hardt, dass eine Freigabe erst dann erfolgen könne, wenn die von der Schloßstraße zu errichtende Dreieckstreppe neben der Schloßgalerie, gebaut sei. Er rechne mit einer
Dauer von maximal 6 Wochen.

Die restlichen Fragen werden schriftlich beantwortet.
Herr Engel:
Er habe gehört, dass in einigen Schulen Fenster nicht mehr geöffnet werden können. Angesichts
der jetzigen Situation sei dieser Umstand problematisch. Können hier umgehend entsprechende
Maßnahmen zur Behebung dieses Problems ergriffen werden?
Frau Bähner-Sarembe:

Sie fragt zur Mauer an der Schloßgalerie, ob die abgeplatzten Kanten bei den Mauerelementen
ebenso wie bei den Sitzelementen beseitigt werden können. Bislang versuchte Ausbesserungsarbeiten hätten nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Die Stellen hätten eine andere Farbe. Wer
könne hierfür in Regress genommen werden?
Herr Hardt teilt mit, dass die Schäden bekannt seien und die Elemente vom Hersteller nochmal

teilweise ausgetauscht würden. Das Planungsbüro club L94 habe selbst größtes Interesse daran,
dass die Schäden vor der Abnahme rückstandsfrei beseitigt werden.
Herr Hermann-Josef Wagner:
Er weist auf einen Beschluss hin, wonach die Brötchentaste an den Parkscheinautomaten aus

Corona-Gründen von 15 auf 30 Minuten verlängert werden solle. Die Umstellung sei seiner Kenntnis nach aber so gut wie noch nicht erfolgt. Es wisse keiner, wie die Software angepasst werden.
Ebenfalls hätten entsprechende Fachfirmen zurzeit dafür keine Kapazitäten. Das Ordnungsamt

müsse aber sicherstellen, dass ein Parker, der den Parkplatz 20 Minuten nutzt, kein Knöllchen
bekommt. Davon hätten die Ordnungskräfte nach Befragung allerdings keine Kenntnis gehabt. Er
fragt, wann diese Regelung denn nun belastbar und für den Bürger verlässlich umgesetzt werde
bzw. die Mitarbeiter entsprechend instruiert würden. Die noch nicht erfolgte Umsetzung sollte auch
über die Presse begründend kommuniziert werden.

Nach Herrn Hardt sei ihm von der die Umstellung ausführenden Firma ein Termin in der ersten
September-Hälfte genannt worden. Ihm wurde aber auch mitgeteilt, dass die Umstellung auf die
neue Mehrwertsteuer die Kapazitäten zurzeit gänzlich binden würde. Eine Unter-Druck-Setzung
der Firma habe bislang noch keinen Erfolg gehabt. Eine Umstellung durch eigene Kräfte sei ebenfalls nicht zu schaffen. Die Presse sei jetzt noch zugegen. Daher werde diese Information mitgenommen und entsprechend umgesetzt. Ebenfalls werde der Ordnungsdienst auf eine entsprechende Tolerierung hingewiesen.
Herr Keimer hat folgende Fragen:
1. Das Dach des Puppenpawvillons ist undicht. Die Verwaltung wisse Bescheid. Er möchte wissen, ob dort saniert werde oder nicht und weist auf die Werte der Puppen hin.
2. An der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Beethovenstraße/Ernst Reuter-Straße seht ein
Zone-30-Schild in Richtung Beethovenstraße. Er bitte um deutlichere Positionierung der
Beschilderung, um erkennbar zu machen, für welche Straßen dieses Schild Geltung habe,
insbesondere für die Kurt-Schumacher-Straße.

3. Er bittet den Ordnungsdienst darum, abends und nachts auf ihren Touren die Augen offen
zu halten, damit dem bislang mehrfach vorgekommenen Verschwinden von Wahlplakaten
Einhalt geboten werde.

Zu 2. teilt Herr Hardt mit, dass die Bitte mit der Zusage einer entsprechenden Änderung in der Beschilderung entgegengenommen wurde.

Die anderen Anfragen werden schriftlich beantwortet.
Herr Samirae

Er möchte zum Thema Ratsinformationssystem wissen, wie es dort um die Recherchemöglichkeiten bestellt sei. Zurzeit liegen dort Dokumente im bilddateiähnlichen PDF-Format vor, die nicht

OCR-erkannt sind, Inhalte seien somit nicht auffindbar. Die jetzigen Inhalte werden lediglich verschlagwortet, die „Überschriften“ lassen eine zeitgemäße und tiefergehende Suche nicht zu. Er
möchte wissen, warum die Verschlagwortung von mehreren Personen quasi händisch durchgeführt werden müsse und fragt weiterhin, mit welchem Aufwand und in welchen Zeitrahmen eine
Umstellung erfolgen könnte.
Herr Buchen werde diese Anfrage an das Ratsbüro weiterleiten, damit die Thematik in Haupt- und
Finanzausschuss behandelt werden könne

Nach Herrn Engel müsse die oben angesprochene Verlängerung der Brötchentaste um 15 Minuten
logischerweise dazu führen, dass auch alle anderen gebührenpflichtigen Zeitrahmen entsprechend
verlängert werden.
Herr Buchen erläutert, dass das Gegenteil zutreffe.

Herr Flügge verabschiedet unter Beifall des Ausschusses Herrn Buchen und überreicht ihm einen
Blumenstrauß.

Herr Buchen schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 0.03 Uhr.

Ausschussvorsitzender

Schriftführung

