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Rommerskirchen, 2. April 2017

Prüfantrag zur Schaffung eines Service-Centers am Bahnhof
Rommerskirchen
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
die SPD Fraktion bittet die Verwaltung zu prüfen, inwieweit die Umgestaltung unseres
Bahnhofes zeitnah durch den Neubau eines funktionellen und optisch ansprechenden
Service-Centers sinnvoll abgerundet werden kann. Quasi ist unser Bahnhof ja auch ein
Tor in die nähere und weitere Welt und somit auch ein Aushängeschild einer quirligen
und aufstrebenden Gemeinde mit Charme.
Begründung:
Seit geraumer Zeit und durchaus auch mit erheblichen finanziellen Mitteln gestalten
wir unseren Bahnhof um. Neue Parkplätze und Fahrradboxen wurden geschaffen und
auch der Bahnhofsvorplatz wurde komplett neu gestaltet. Wir gehen auch davon aus,
dass die Flutungen der Unterführung bei Starkregen bald der Vergangenheit angehören
und das der installierte Fahrstuhl dann auch bald in Betrieb genommen und so auch ein
barrierefreier Zugang zu den Gleisen ermöglicht wird.
Aus Sicht der SPD-Fraktion braucht es für die ankommenden und abreisenden Gäste
und Pendler dringend ein ansprechendes Gebäude mit entsprechendem ServiceAngebot. Hier sollte dann auch Platz für die vorhandene Fahrrad-Station und das
ortsansässige Taxiunternehmen geschaffen werden. Aus unserer Sicht wäre es
wünschenswert hier auch ein Kiosk oder eine Bäckerei mit entsprechendem Angebot
auch für den eiligen Kunden in Betrieb gehen zu sehen. Denkbar wäre hier durchaus
auch ein ansprechendes Angebot durch ein Restaurant, gerne auch mit Außenterrasse.
Selbstverständlich könnte mit einem solchen Gebäude auch die dringend notwendigen
sanitären Einrichtungen geschaffen und bereitgestellt werden.
Für das neue Gebäude sollten die bisherigen alten Baracken und auch der
Wurmfortsatz des strategischen Bahndamms weichen. Was heute mit entsprechender
Technik möglich ist, konnten wir beim Abriss des Silos der Genossenschaft ja erleben.
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Hier sollten wir den notwendigen Aufwand nicht scheuen und zumindest die Prüfung
der hierzu notwendigen Schritte zeitnah angehen.
Wir schlagen daher folgenden Beschluss für die folgende Ratssitzung vor:
Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen bittet die Verwaltung zu prüfen, ob
unmittelbar am Bahnhofsvorplatz ein ansprechendes Service-Center zeitnah errichtet
und durch entsprechende Vermietung auch betriebswirtschaftlich dauerhaft erfolgreich
betrieben werden kann.
Für die sicherlich notwendigen Detailbetrachtungen wird gebeten, das Projekt zur
Vorbereitung der notwendigen Grundsatzentscheidung durch den Rat in den
Gemeindeentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss zu verweisen. Nach erfolgter
Grundsatzentscheidung sollte dann die weitere Umsetzung durch den Bauausschuss
begleitet werden.

Mit freundlichen Grüßen

