Anfragen der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Heinsberg betreffend
Sondernutzungssatzung und Parkraumnutzung an der früheren Sonnenscheinschule
Betr.: Sondernutzungssatzung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dieder,
in der Ratssitzung vom 30. September 2015 hat die Verwaltung auf eine Anfrage der SPDFraktion zum Erlass einer „Sondernutzungssatzung“ mitgeteilt, dass sich ein Entwurf einer
solchen Satzung in der hausinternen Abstimmung befinden würde.
Mit Schreiben vom 02. März 2016 haben Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister Dieder der
SPD-Fraktion einen Entwurf zugesandt mit der Bitte, diesen Entwurf intern zu diskutieren.
Dies hat die SPD-Fraktion auch ausgiebig getan.
Mit Mail vom 08. April 2016 haben wir Ihnen mitgeteilt, dass die SPD-Fraktion mit der
Verabschiedung der vorgelegten Sondernutzungssatzung einverstanden wäre. Gravierende
Bedenken würden nicht bestehen.
Weitere Hinweise, Anmerkungen o. ä. haben wir seit diesem Zeitpunkt nicht mehr
vernommen.
Wir bitten im öffentlichen
Sachstandsmitteilung.

Teil

der

nächsten

Ratssitzung

um

ausführliche

Betr.: Parkraum an der früheren Sonnenscheinschule
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dieder,
in der Ratssitzung vom 22.04.2015 wurde die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, wie die nach
dem Umzug der Sonnenscheinschule in das Gebäude der Hauptschule frei werdende Fläche
als neue Parkplatzfläche genutzt werden kann.
Die Kosten der Maßnahme sollten auch unter Einbeziehung eines Abbruchs der
Sonnenscheinschule ermittelt und dem Rat Finanzierungsvorschläge zur Entscheidung
vorgelegt werden.
Dabei sollte auch die Möglichkeit geprüft werden, diese Maßnahme durch eine moderate
Erhöhung der Parkgebühren zu finanzieren.
Die SPD-Fraktion bittet im öffentlichen Teil der nächsten Ratssitzung um eine ausführliche
Sachstandsmitteilung.

Antwort der Verwaltung:
Es trifft zu, dass die Verwaltung den Entwurf einer Sondernutzungssatzung erstellt und diesen
mit Schreiben vom 02. März 2016 allen 5 Fraktionen mit der Bitte um interne Beratung
zugesandt hat. 2 Fraktionen haben mittlerweile eine Rückmeldung gegeben. Die CDUFraktion befasst sich derzeit mit der Sondernutzungssatzung, den Parkgebühren und in dem
Zusammenhang auch mit dem Parkraum in der Stadt.
Das Beratungsergebnis erwarte ich in Kürze. 2 Fraktionen haben noch nicht geantwortet. Ich
gehe davon aus, dass wir über die Sondernutzungssatzung, die Parkgebühren und auch über
eine Parkplatznutzung auf dem Gebiet der früheren Sonnenscheinschule in den zuständigen
Gremien bis Ende des Jahres beraten haben.

