
Neues aus dem Beschwerdeausschuss - Sitzung vom 4. November 2014 

 

Die erste Eingabe regte an, dass die Medikamentenabgabe in Kindertagesstätten über die 

bisherigen strengen Regeln hinaus, nämlich nur bei chronischen Krankheiten nach ärztlicher 

Verordnung und nach Absprache mit der Kita, auch bei akuten Krankheiten verabreicht 

werden sollten. Der Ausschuss lehnte jedoch einstimmig diese Forderung ab, weil er dadurch 

sowohl Probleme wegen der Ansteckungsgefahr bei akuten Krankheiten als auch Probleme 

bei der Arbeitsbelastung der Erzieherinnen sah. 

Im zweiten Antrag wünschte eine Vielzahl von Zollstocker Bürgern und Bürgerinnen, dass 

die KVB wieder eine Haltestelle vor den Zollstock Arcaden einrichten solle. Vor dem 

Ausschuss hatte sich die Bezirksvertretung Rodenkirchen schon mit dem Thema befasst und 

mehrere Prüfaufträge beschlossen. Offensichtlich in vorauseilendem Gehorsam schlug der 

Vertreter der KVB vor, eine Zusatzhaltestelle auf dem Linienweg der Linie 131 an der Pius 

Kirche einzurichten - ein Vorschlag, den auch wir favorisieren. Auch die Petenten zeigten 

sich zufrieden mit diesem Vorschlag und weiteren Prüfaufträgen, in denen andere Fahrtwege 

geprüft werden sollen. 

Die dritte Eingabe, auch diese von vielen Bürgern und Bürgerinnen unterstützt, forderte für 

eine größere, der Innenverdichtung dienende Baumaßnahme der GAG in Porz-Urbach, 

die Aufstellung eine B-Plans statt einer einfachen Genehmigung der geplanten hundertsiebzig 

Wohnungen nach § 34 des Baugesetzbuches - so auch von der Mehrheit der BV Porz 

beschlossen. Die Petentin beklagte, dass es durch die neue Bebauung vielfältige Probleme 

gäbe: unzureichende Verkehrssituation, Abholzung von Bäumen, Überlastung des 

Kanalnetzes, fehlende Kita- und Schulplätze. Darüber hinaus sei die Bevölkerung 

unzureichend informiert worden. Der Ausschuss lehnte bei Enthaltung der CDU die 

Aufstellung eines Bebauungsplans ab, weil das zu einer circa zweijährigen Verzögerung des 

Bauvorhabens geführt hätte und es wahrscheinlich baulich keine Veränderungen gegeben 

hätte, legte allerdings der GAG und der Verwaltung auf, eine moderierte Veranstaltung 

abzuhalten, um die Bürger und Bürgerinnen intensiv zu informieren und gegebenenfalls noch 

Anregungen aufzunehmen. 

Der nächste Antrag forderte, die Kürzungen im offenen Ganztag zurückzunehmen. Dieser 

Antrag stieß natürlich auf Sympathie, weil allen bewusst ist, dass die Arbeit im Bereich des 

Offenen Ganztags personell und finanziell nicht hinreichend ausgestattet ist trotz der hohen 

freiwilligen Leistungen der Stadt von jährlich 17 Millionen Euro. Deshalb bat der Ausschuss 



einstimmig darum, dass die Verwaltung versuchen soll, schon im Haushaltsvorschlag die 

Kürzungen zurückzunehmen.  

Im letzten Antrag wurde ein Runder Tisch zur Einrichtung eines Cannabis Social Clubs 

gewünscht. Nach Vortrag der Petenten beantragte die SPD Schluss der Debatte. Gegen 

unseren Einspruch stimmten SPD und CDU für Schluss der Debatte. So konnte also noch 

nicht einmal die Stellungnahme der Verwaltung zum Problem kontrollierter Freigabe von 

Cannabis vorgetragen werden. Auch unsere Ergänzung, dass ich die Petenten doch an den 

Bundesgesetzgeber wenden sollten, wurde abgelehnt. Gegen GRÜNE und Linke entschied 

dann der Ausschuss, dass kein Runder Tisch eingerichtet werden soll. 
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