Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der 6. Sitzung des
Rates der Stadt Meckenheim vom 30.06.2021
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Situation am Neuen Markt (Frau Ulke)

Frau Ulke:
Warum spielt das Glockenspiel am Neuen Markt nicht mehr? Warum ist die Uhr
am Neuen Markt verschwunden, die sehr vermisst wird? Es gibt des Weiteren
Ratten am Neuen Markt. Das Ordnungsamt ist seit Mai darüber informiert. Bisher
ist noch nichts passiert! Und die Bänke sind kaputt. Auch darüber ist das
Ordnungsamt informiert und hat auch geantwortet. Passiert ist aber noch nichts.
Die Fütterung der Tauben, die die Rattenplage begünstigt, erfolgt zwischen 4 Uhr
und 5 Uhr, dreimal die Woche. Warum hängen keine Verbotsschilder?
Antwort der Verwaltung:
Hinsichtlich des Glockenspiels hat die Stadt Meckenheim mit Unterstützung des
Heimatvereins das Glockenspiel wieder instandgesetzt und dafür gesorgt, dass
u.a. Stücke von Beethoven aufgespielt wurden. Wenn das Glockenspiel aktuell
nicht spielt, muss es sich um eine Störung handeln.
Ergänzung mit der Niederschrift:
Mittlerweile konnte das Glockenspiel kurzfristig wieder repariert werden, so dass
es seit 5. Juli wieder regelmäßig läuft.
Die Uhr am Neuen Markt ist defekt und musste gesichert werden, da sie an der
Wand nicht reparierbar war und abgehangen werden musste. Die Stadt
Meckenheim versucht das Gebäude zu veräußern. Es gibt bereits Investorinnen
und Investoren, die Interesse haben, auch die Uhr wieder aufzuhängen.
Bezüglich der weiteren vorgebrachten Angelegenheiten am Neuen Markt: Die
Verwaltung hat auf die Mitteilung der Rattensichtung von Frau Ulke umgehend
reagiert und ein Schädlingsbekämpfungsunternehmen beauftragt. Die
Köderboxen wurden dort platziert, wo die Schädlingsbekämpfenden die Quelle
des Rattenbefalls ausgemacht haben, zumeist im Gebüsch und somit für
Außenstehende nicht wahrnehmbar. Die Bekämpfung wird so lange fortgeführt,
bis kein Befall mehr feststellbar ist.
Zu den Schäden an den Sitzgelegenheiten ist geplant, die Bänke zu erneuern, da
das Holz witterungsbedingt angegriffen ist. Das notwendige Material wurde
bestellt. Aufgrund der aktuell in vielen Branchen auftretenden Lieferengpässe
kommt es hier jedoch zu Verzögerungen. Unmittelbar nach Lieferung des Holzes
werden die Bänke repariert.
In den vergangenen Jahren hat eine unbekannte Person in den Nachtstunden an
verschiedenen Stellen am Neuen Markt regelmäßig in größeren Mengen
Taubenfutter ausgelegt. Trotz intensiver Recherche ist es nicht gelungen, die
Person zu identifizieren. Auch Verbotsschilder, die zeitweise im Bereich des
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Neuen Marktes ausgehangen haben, haben nicht zu einer Änderung der Situation
beigetragen. Die Futterreste wurden durch den Ordnungsaußendienst regelmäßig
entfernt. In den letzten Monaten konnten keine Futterablagerungen mehr
festgestellt werden.
Beschluss:

Meckenheim, den 21.09.2021

Marion Lübbehüsen
Schriftführer/in
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