SPD-Fraktion im Rat der Stadt Ochtrup

An den
Bürgermeister der Stadt Ochtrup
Herrn Hutzenlaub
Prof.-Gärtner-Strasse 10
48607 Ochtrup

Ochtrup, den 7. September 2015

Antrag auf Pflege der öffentlichen Grünflächen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

in letzter Zeit ist sowohl in der örtlichen Presse wie auch in vielen Gesprächen von Ochtruper Bürgerinnen und Bürgern mit Mitgliedern unserer Fraktion der Zustand der Grünanlagen und des „Straßenbegleitgrüns“ in unserer Stadt als ungepflegt und unansehnlich kritisiert worden. Diese Kritik ist
in den letzten Jahren immer wieder geäußert worden und sie ist u. E. nicht unberechtigt.

Wir wollen dem für die Pflege der Grünanlagen zuständigen Baubetriebshof keine Vorwürfe machen.
Es scheint uns aber so zu sein, dass der Baubetriebshof mit dem zur Verfügung stehenden Personal
diese Aufgabe nicht zur allgemeinen Zufriedenheit lösen kann, auch weil die Beete in der Vergangenheit teilweise so angelegt wurden, dass ihre Pflege sehr aufwendig ist. Auch im Interesse eines ansehnlicheren Eindrucks unserer Stadt auf auswärtige Besucher halten wir eine Verbesserung der Situation für dringend geboten.

Wir bitten die Verwaltung deshalb zu prüfen und kurzfristig mitzuteilen, wie die Verwaltung eine
solche Verbesserung erreichen will.

Wir unterbreiten dazu von uns aus folgenden Vorschlägen:
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-

Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten (AGH) in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter des Kreises Steinfurt. Eine solche Maßnahme ist nach unseren Informationen kurzfristig umsetzbar
und dient der Wiedereingliederung von arbeitslosen Menschen in den Arbeitsmarkt.

-

Verstärkung des Personals am Baubetriebshof oder alternativ Vergabe von weiteren Aufträgen an externe Betriebe (z.B. Caritas-Werkstätten). Wir wünschen hierzu eine vergleichende
Darstellung der entstehenden Kosten.

-

Umorganisation und Verbesserung der Arbeitsabläufe im/am Baubetriebshof, gegebenenfalls
mit der Verabschiedung einer Prioritätenliste für die anfallenden Arbeiten.

Wir bitten so rechtzeitig um Antworten auf unsere Fragen und Anregungen, dass eventuell notwendige Beschlüsse noch im Zusammenhang mit den Beratungen über den Haushalt 2016 gefasst
werden können.

Mit freundlichen Grüßen,

Martin Wilke, Fraktionsvorsitzender

