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Niederschrift

über die 22. Sitzung der Bezirksvertretung Fischeln der Stadt Krefeld am Dienstag, 19.12.2017, 17:00 Uhr

im Rathaus Fischeln, Ratssaal, Kölner Straße 517

Anwesend waren unter dem Vorsitz von Ratsfrau Doris Nottebohm, SPD

die stimmberechtigten Mitglieder:

Haas, Michael

Meinhardt, Ingolf

Oppers, Jürgen

Hinz, Frank

Lichtenberg, Benedikt

Pesch, Verena

Ponzelar-Reuters, Carola

Stieger, Daniela

Cäsar, Anja

Ludwig, Karsten

Repges, Carsten

Eisenhuth, Johannes

Lattrich, Karin

SPD-Fraktion

SPD-Fraktion

SPD-Fraktion

CDU-Fraktion

CDU-Fraktion

CDU-Fraktion

CDU-Fraktion

CDU-Fraktion

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

FDP

DIE LINKE

parteilos

von der Verwaltung:

Bangel, Dirk

Sellke, Monika

Fachbereich Bürgerservice

Fachbereich Tiefbau

folgende Gäste:

Stilling, Guido
Dellen, Heinz-Josef

SWK Mobil GmbH

SWK Mobil GmbH

Schriftführer/in:

Bernd Weinberg Fachbereich Bürgerservice

Entschuldigt fehlte:

Koch, Hans-Günter SPD-Fraktion

Frau Nottebohm begrüßt die Anwesenden herzlich zur letzten Sitzung im Jahr 2017 und stellt die form-

und fristgerechte Versendung der Einladungen fest. 
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Ergänzungs- oder Änderungswünsche zur Tagesordnung werden nicht geäußert. Somit ergibt sich die 

folgende Tagesordnung für die 22. Sitzung der Bezirksvertretung Krefeld-Fischeln:

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Niederschrift

2. Mitteilungen und Eingänge

3. Barrierefreie Straßenbahnhaltestellen Fischeln 4650/17

4. Bericht E-Ladesäulen/Car-Sharing im Fischelner Ortskern

5. Bezirksbezogene Haushaltsmittel gemäß § 37 Absatz 3 

GO NRW für das Haushaltsjahr 2018

4221/17

6. Einwohnerfragestunde (gegen 18:00 Uhr)

7. Berichte der Verwaltung

8. Anfragen

Punkt 1:

Genehmigung der Niederschrift

Frau Nottebohm stellt die vorliegende Niederschrift zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Niederschrift der 21. Sitzung der Bezirksvertretung Krefeld-Fischeln wird genehmigt.

http://www.ratsportal.krefeld.de/C1256D44002DA374/html/D80F6B23A5029525C12581E7005B4ABC?OpenDocument
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Abstimmungsergebnis:   einstimmig

Punkt 2:

Mitteilungen und Eingänge

2.1   Weihnachtsgrüße

Frau Nottebohm geht auf die Vielzahl der an Sie und die Bezirksvertretung gerichteten und bei ihr 

eingegangenen Weihnachtsgrüße ein und bedankt sich im Namen aller auf das Herzlichste. 

2.2   Städtischer Haushalt

Frau Nottebohm bringt ihre Freude zum Ausdruck, dass der städtische Haushalt 2018 nunmehr durch den 

Rat der Stadt Krefeld verabschiedet worden sei und nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde 

anstehende Projekte angegangen werden könnten. 

Sie richtet einen Appell an die Bezirksverordneten, nun in den Parteien und den Gremien der Stadt  

konsequent und lautstark für Fischeln einzustehen, so dass die in Fördertöpfen für Straßen, Rad- und 

Fußwege verfügbaren Mittel auch hier verstärkt zum Einsatz kämen.

2.3   Größere Bauvorhaben

Frau Nottebohm berichtet darüber, dass die Bauverwaltung die Bezirksvertretung zu einem Projekt an der 

Oberschlesienstraße 16 informiert habe.

Punkt 3:

Vorlage Nr. 4650 /17

Barrierefreie Straßenbahnhaltestellen Fischeln

Frau Nottebohm verweist zu Beginn auf die mittlerweile endlos lange Vorgeschichte und richtet einen 

dringenden Appell an alle Beteiligten, hier nun endlich gemeinsam und so zeitnah wie möglich eine 

Realisierung anzuschieben. Darüber hinaus bringt sie ihr Unverständnis zum Ausdruck, dass die von 

Anfang an völlig unstrittigen Haltestellen am Schwimmbad sowie an der Eichhornstraße auch entgegen 

zuletzt gemachter Zusagen nicht einzeln angegangen wurden.  

Herr Dellen geht für die SWK Mobil GmbH zunächst auf den aktuellen Sachstand zum Thema ein. 

http://www.ratsportal.krefeld.de/C1256D44002DA374/html/4F7A3B8B8E5AA437C12581E7005B9D54?OpenDocument
http://www.ratsportal.krefeld.de/C1256D44002DA374/html/67A89F33E123B855C12581E80059662B?OpenDocument
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Es hänge derzeit alles am nun durchzuführenden Planfeststellungsverfahren für den Haltestellenbereich 

am Rathaus. Die planerischen Probleme im Abschnitt "Rewe" seien ungelöst und somit Verursacher der 

bisherigen Verzögerungen. Alle drei aktuell zum Umbau anstehenden Bereiche - Stadtpark Fischeln, 

Rathaus Fischeln und Eichhornstraße - sollten in einem Zug realisiert werden. Mit dem Beginn des 

angesprochenen Planfeststellungsverfahrens sei nun im Frühjahr 2018 zu rechnen.

Herr Lichtenberg geht auf die häufig angefragte, aber nach wie vor fehlende Aussage zu Planungen für die 

Haltestelle an der Clemensstraße ein. Er verweist auf die besondere Bedeutung des Standortes im 

Zentrum Fischelns und hätte gerne eine klare Antwort, ob hier überhaupt ein barrierefreier Ausbau 

geplant werde. Von der angesprochenen Realisierung aller Haltestellen in einem Zug könne doch somit 

überhaupt gar keine Rede sein.

Herr Dellen kann hierzu keinen Planungsansatz vortragen, die Ansprüche an diesen Bereich unter 

Einbeziehung des angedachten Dorfplatzes seien einfach sehr komplex. 

Herr Lichtenberg zeigt sein Unverständnis und appelliert an die SWK Mobil GmbH, hier nun endlich eine 

realisierbare Lösung zu entwickeln oder sich zumindest klar und deutlich zu positionieren. Sollte man 

überhaupt nicht vorhaben, hier barrierefrei auszubauen, könne das Projekt Dorfplatz nun endlich 

angegangen werden.

Herr Stilling verweist noch einmal auf die räumliche Enge vor Ort sowie die planerischen Ansprüche  in 

ihrer Gesamtheit und schließt nicht völlig aus, dass hier am Ende kein barrierefreier Ausbau stattfinden 

werde. 

Frau Cäsar bringt ihr Bedauern zum Ausdruck, dass es bis heute zu keiner einvernehmlichen Planung 

gereicht habe, hierzu hätten letztlich alle Seiten beigetragen. Sie geht auf den nun zu erwartenden

Zeitrahmen ein und hinterfragt diesbezüglich das angedachte Planfeststellungsverfahren.

Herr Dellen erwidert, die Dauer sei letztlich  auch von möglichen Einsprüchen Beteiligter abhängig. An 

sich sei aufgrund gemachter Erfahrungen mit einer Verfahrensdauer von zwölf bis achtzehn Monaten zu 

rechnen. 

Herr Hinz hinterfragt die Grundlagen für das anstehende Planfeststellungsverfahren und wüsste gerne, 

wie die enthaltene Planung für die Haltestelle Rathaus aussieht.

Herr Dellen antwortet, hier handele es sich um die bereits bekannte und im zuständigen Ausschuss 

beschlossene Ausbauvariante.

Herr Lichtenberg geht nochmals auf den Haltestellenbereich Clemensstraße ein und fragt nach, wie 

diesbezüglich weiter geplant und verfahren werden könne.

Herr Stilling verweist erneut auf die Planungsschwierigkeiten im Zusammenhang mit dem in Fischeln

gewünschten Ortsplatz und zeigt sich ratlos. Er könne derzeit leider keinen gangbaren Planungsweg für 

den Bereich aufzeigen. 
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Herr Lichtenberg will sich mit diesem Stillstand sowie dem ewigen Hin und Her nicht abfinden und schlägt 

die Einberufung eines “Runden Tisches“ zum Thema vor.

Herr Haas kann die Planungsschwierigkeiten im Bereich der Haltestelle Clemensstraße nachvollziehen, 

daher müsse diese zunächst ausgeklammert bleiben und gesondert geregelt werden. Für die drei übrigen 

Haltestellen halte er die von der SWK Mobil GmbH vorgeschlagenen Lösungen für sinnvoll und wolle 

diesen Weg mitgehen.

Frau Nottebohm unterbricht die Sitzung und gibt dem Vorsitzenden des Fischelner Werberings, Herrn 

Reichling, die Gelegenheit zu einer Einlassung zum Thema.

Herr Reichling geht auf  die bisherigen Abläufe und Planungen für die barrierefreien Haltestellen sowie 

die aktuellen Äußerungen seitens der SWK Mobil GmbH ein.

Die zitierten unterschiedlichen Sichtweisen auf die seit 2015 im Wesentlichen unveränderten Planungen 

seitens der Anlieger im Haltestellenbereich Rathaus (Abschnitt Rewe/Hafels) auf der einen und der SWK 

Mobil GmbH auf der anderen Seite seien alles andere als neu. Seitens des Werberings und auch der 

Bezirksvertretung habe es in den Jahren 2015 sowie 2016 tatsächlich durchaus Alternativvorschläge und 

Bemühungen gegeben, für die SWK Mobil GmbH könne man dies dagegen nicht behaupten.

Die Suche nach einer einvernehmlichen Lösung sei von dieser offensichtlich vor längerem aufgegeben 

worden. Nun nun solle ein Planfeststellungsverfahren dazu dienen, diese alte und in Teilen strittige 

Variante der SWK durchzusetzen. 

Von Herrn Stilling und Herrn Dellen wüsste er darüber hinaus gerne, wer im anstehenden 

Planfeststellungsverfahren Beteiligter sei. 

Des Weiteren hinterfragt er, ob bezüglich der Haltestelle Clemensstraße nun beabsichtigt würde - analog 

des Ausnahmetatbestandes des § 62 Absatz 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) - im 

Nahverkehrsplan Gebrauch von einer Ausnahmeregelung  zu machen. 

Herr Dellen führt hierzu aus, dass die Beteiligung sehr umfassend sei und natürlich auch die unmittelbar 

Betroffenen noch einmal angehört würden. Im Anschluss an die einmonatige Auslegung der 

Planungsunterlagen könnten Einwendungen und Anregungen innerhalb der Einwendungsfrist schriftlich 

abgegeben werden. Hierauf folge dann ein Erörterungstermin, in dem versucht würde, eine abschließende 

Einigung zu erzielen. Letztlich läge die Entscheidung dann bei der Bezirksregierung Düsseldorf.  

Herr Stilling geht auf die zweite Frage ein. Der Nahverkehrsplan mit einer entsprechenden Liste zu den 

Haltestellen würde seitens der Stadt unter Beteiligung der SWK Mobil GmbH erstellt. Der zuständige 

Ausschuss träfe hierzu dann eine Entscheidung. Bei dem letztlich doch sehr geringen Abstand zwischen 

den Haltestellen am Rathaus Fischeln und an der Clemensstraße sei durchaus auch ein zukünftiger 

Wegfall der Haltestelle an der Clemensstraße denkbar.
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Frau Nottebohm zeigt sich überrascht von dieser neuen Sichtweise der SWK Mobil GmbH und verweist auf 

die dort angeblich so hohe Frequentierung und die Nähe zum Altenheim Saassenhof.

Frau Wilstacke richtet für den Seniorenbeirat einen sehr deutlichen Appell an alle Beteiligten, die 

Haltestelle Clemensstraße zu erhalten und auch barrierefrei auszubauen.

Herr Lichtenberg spricht sich nochmals für die Einberufung eines “Runden Tisches“ zur Haltestelle 

Clemensstraße sowie dem angedachten Dorfplatz aus und ersucht um Unterstützung der übrigen 

Bezirksverordneten.

Herr Stilling äußert für die SWK Mobil GmbH seine Bereitschaft.

Frau Cäsar wünscht sich eine möglichst zeitnahe und unproblematische Realisierung der drei konkret 

angedachten barrierefreien Straßenbahnhaltestellen und spricht sich ebenfalls für den Erhalt der 

Haltestelle an der Clemensstraße aus.

Frau Nottebohm kündigt abschließend die Einberufung eines “Runden Tisches“ ihrerseits an.

Punkt 4:

Bericht E-Ladesäulen/Car-Sharing im Fischelner Ortskern

Frau Nottebohm geht auf die vorletzte Sitzung am 20. September 2017 ein. Hier habe sich die 

Bezirksvertretung seitens der Verwaltung mit dem kurzfristigen Ersuchen um Abgabe einer 

abschließenden Stellungnahme zu dem Standort Hafelsstraße (Höhe Rathausgarten) ein wenig 

überrumpelt gefühlt. Da man diesen für nicht optimal halte, wäre unmittelbar ein entsprechender 

schriftlicher Hinweis an den Fachbereich Tiefbau mit der Bitte um konkrete Stellungnahme zu einer 

möglichen Alternative ergangen.  

Herr Stilling geht für die SWK Mobil GmbH unmittelbar hierauf ein. Man habe zum Thema im Vorfeld 

bereits mit dem Vorsitzenden des Werberings Fischeln, Herrn Reichling, in Kontakt gestanden und wäre 

dann tatsächlich über den Fachbereich Tiefbau sehr kurzfristig an die Bezirksvertretung herangetreten. 

Man sei hier für einen Alternativstandort offen, dieser müsse jedoch zwingend bestimmte Kriterien 

erfüllen. So müsse ein solcher auf alle Fälle an zentralster Stelle und “werbewirksam“ - in Fischeln also 

unmittelbar im Bereich der Kölner Straße im Ortskern - gelegen sein. 

Frau Sellke schließt sich dem für den Fachbereich Tiefbau an, man müsse mögliche Alternativen vor Ort 

nun aber erst noch einmal prüfen. 

http://www.ratsportal.krefeld.de/C1256D44002DA374/html/CE33ABFD23842921C12581E70063F8B3?OpenDocument
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Frau Cäsar und Herr Eisenhuth schlagen noch weitere Alternativstandorte vor.

Herr Lichtenberg verweist auf den bereits seit langem vorliegenden und auch von allen Seiten positiv 

aufgenommenen Vorschlag "Wilhelm-Stefen-Straße". 

Frau Sellke sagt eine gemeinsame Prüfung des Fachbereichs Tiefbau und der SWK Mobil GmbH sowie die 

Vorstellung eines Ergebnisses für die Sitzung der Bezirksvertretung am 07. Februar 2018 zu.

Frau Nottebohm unterbricht die Sitzung, um auch dem angesprochenen Vorsitzenden des Werberings 

Fischeln, Herrn Reichling, die Möglichkeit einer Einlassung an dieser Stelle zu geben.

Herr Reichling geht kurz auf den bisherigen Kontakt mit der SWK Mobil GmbH in der Sache ein und fordert 

alle Beteiligten dazu auf, die berechtigten Interessen der Geschäftsinhaber in den in Frage kommenden 

Bereichen zu beachten.

Der eingebrachte Vorschlag des Standortes an der Wilhelm-Stefen-Straße wäre hier optimal und würde 

die bisher angesprochenen Erfordernisse aller abdecken.

Daher spräche sich der Werbering deutlich für eine Realisierung an dieser Stelle aus.  

Frau Nottebohm fährt mit der Sitzung fort und bringt Ihre Erwartungshaltung zum Ausdruck, nun aber 

doch tatsächlich in der nächsten Sitzung am 07. Februar 2018 in der Sache abschließend beraten zu 

können.

Punkt 5:

Vorlage Nr. 4221 /17

Bezirksbezogene Haushaltsmittel gemäß § 37 Absatz 3 GO NRW für das Haushaltsjahr 2018

Frau Nottebohm verweist auf den ausgelegten Antrag des Kindergartens Klein & Groß e.V. und geht auf 

die darüber hinaus bisher bei ihr und bei Herrn Weinberg eingegangen Anträge zur Verwendung der Mittel 

ein.

Da der aktuelle Sachstand einen abschließenden Beschluss noch nicht ermögliche, schlägt sie vor, diesen 

nach vorheriger Absprache in der Sitzung am 07. Februar 2018 zu fassen. Die Bezirksverordneten 

stimmen der Vertagung zu.

Punkt 6:

Einwohnerfragestunde (gegen 18:00 Uhr)

http://www.ratsportal.krefeld.de/C1256D44002DA374/html/A7EE60015BB6B405C12581630049B3BB?OpenDocument
http://www.ratsportal.krefeld.de/C1256D44002DA374/html/B3812D7B349999F3C12581E7005BDCFB?OpenDocument
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Es werden keine Anfragen gestellt.

Punkt 7:

Berichte der Verwaltung

Herr Bangel informiert mündlich über eingegangene Berichte der Verwaltung.

7.1   Kinderstadtplan Fischeln

Frau Nottebohm hatte in der 21. Sitzung die Verfügbarkeit der Neuauflage des Kinderstadtplanes 

hinterfragt. Dieser sei mittlerweile gedruckt und liege im Rathaus auch schon aus.

7.2   Grünpflege auf dem Rathausgelände

Antrag der CDU-Fraktion aus der 20. Sitzung im Nachgang zu diversen Anfragen und Beschwerden

Eine schriftliche Antwort vom Fachbereich Gebäudemangement läge hier bisher noch nicht vor. Die 

zuständige Stelle habe sich jedoch in einem Gespräch mit Herrn Weinberg bereit erklärt, in 2018 die 

Grünpflege durchzuführen. Herr Weinberg werde Termine im Vorfeld der größeren Veranstaltungen 

bekanntgeben, zu denen dann eine Firma beauftragt werde.

7.3   Umbenennung der Bezirkssportanlage Fischeln

Der Beschluss der Bezirksvertretung hinsichtlich der Empfehlung einer Umbenennung der 

Bezirkssportanlage in "Willi-Schlösser-Sportpark" vom 08. Februar 2017 wurde durch den zuständigen 

Beigeordneten Visser am 06. Dezember 2017 bekanntgegeben. Der Durchführung der Umbenennung 

stehe somit nun nichts mehr Wege.

7.4   Fahnenmasten vor dem Rathaus

Herr Lichtenberg war von Bürgern zum Verbleib der eigentlich sonst immer nur vorübergehend für das 

Fest der Bürger-Schützen installierten Fahnenmasten vor dem Rathaus angesprochen worden und hatte 

dies in der 20. Sitzung hinterfragt.

Die Fahnenmasten seien wie zuletzt abgesprochen am 02. Dezember 2017 entfernt worden.

7.5   Zustand des Radweges an der Anrather Straße auf Höhe Krützboomweg

Herr Bangel informiert darüber, dass hier mittlerweile eine Stellungnahme vorläge. Da die 

kommissarische Leiterin des zuständigen Fachbereichs Tiefbau, Frau Sellke, in der Sitzung aber auch 

anwesend ist, ersucht er diese um eine kurze Einschätzung des Sachstandes sowie der zugrunde 

liegenden Problematik.

Frau Sellke führt aus, dass die seit langem bekannte Verschmutzung sowie die häufigen 

Überschwemmungen im dort abgesackten Bereich des Radweges im Zusammenhang mit 

http://www.ratsportal.krefeld.de/C1256D44002DA374/html/0294F9DD261F87BAC12581E7005C0C1C?OpenDocument
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landwirtschaftlichen Arbeiten stünden. Zur Abstellung der Problematik sei man mit dem betreffenden 

Landwirt in Kontakt.

Frau Cäsar und Herr Lichtenberg verweisen mit Nachdruck auf die nun seit langer Zeit vorhandene und 

hinlänglich bekannte Gefahrenstelle und fordern hier kurzfristige Abhilfe und ein tragfähiges Konzept zur 

dauerhaften Beseitigung ein. Das in der Wasserfläche aktuell befindliche Erdreich sei eine große Gefahr 

und müsse auf alle Fälle zeitnah entfernt werden. 

Frau Sellke sagt zu, hier noch vor Weihnachten tätig zu werden.  

Punkt 8:

Anfragen

8.1   Verbindungsweg Kneinstraße/Bezirkssportanlage

Herr Oppers spricht die zugesagten und noch ausstehenden Ausbesserungsarbeiten an den Geländern zu 

Beginn und am Ende des Weges an.

Herr Weinberg geht unmittelbar hierauf ein. Er habe diesbezüglich bei der zuständigen Stelle des 

Fachbereichs Tiefbau nachgefragt und die Zusage erhalten, dass die Arbeiten spätestens im Januar 2018 

durchgeführt würden.

8.2   Lkw-Verkehr auf der Kölner Straße

Herr Oppers verweist auf den immer weiter ansteigenden Lkw-Verkehr auf der Kölner Straße und wendet 

sich mit der Forderung nach verstärkten Kontrollen gerade auch am ganz frühen Morgen unmittelbar an 

die anwesende Polizei.

8.3   “Seenplatte“ an der Königshofer Wiese 

Frau Cäsar berichtet über eine an der Königshofer Wiese bei Regenfällen entstehende “Seenplatte“ und 

ersucht die zuständige Stelle der Verwaltung, hier tätig zu werden.

8.4   Fahrradständer im Fischelner Ortskern

Frau Cäsar erinnert Frau Sellke nochmals an den vom Fachbereich Tiefbau zugesagten Versuch, im 

Ortskern an verschiedenen Stellen Fahrradständer zu installieren. Die beiden seit langem realisierten 

Ständer vor dem Cafè Max & Moritz würden gut angenommen und es stelle sich die Frage nach den 

angedachten weiteren Standorten.

Frau Sellke sagt zu, hier noch einmal tätig zu werden und zu berichten.

http://www.ratsportal.krefeld.de/C1256D44002DA374/html/49F876A411961131C12581E7005C2B74?OpenDocument
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8.5   Öffentlicher WLAN-Zugang im Rathaus Fischeln

Herr Ludwig erinnert an die Anregung zur Schaffung eines öffentlichen WLAN-Zuganges für das Rathaus 

im Zusammenhang mit einer entsprechenden Aktion des Werberings Fischeln für den gesamten Ortskern 

in der Vergangenheit. 

Da hier seitens der Verwaltung für das Rathaus bisher noch keine Lösung gefunden worden sei, ersucht er 

um Informationen zum Sachstand.

8.6   Neue Straßenbeleuchtung an der Kölner Straße

Frau Wilstacke bringt für den Seniorenbeirat ihre Freude über die installierte neue Straßenbeleuchtung im 

Bereich zwischen der Hausnummer 720 und dem Kreisverkehr an der Ortsausfahrt Richtung Osterath zum 

Ausdruck. Sie verweist auf die grundsätzliche Bedeutung gut beleuchteter Straßen vor allem auch für 

Senioren und appelliert an die Verwaltung, hier grundsätzlich verstärkt tätig zu werden.

Frau Nottebohm beendet die Sitzung und wünscht den Anwesenden eine schöne Weihnachtszeit sowie 

ein rundum glückliches und erfolgreiches Jahr 2018.

Ende der Sitzung:  18:15Uhr

Vorsitzender Schriftführer/in


