
Sehr geehrter Herr Tappeser, sehr geehrte Damen und Herren 
Fraktionsvorsitzende,

der TOP 13 der Sitzung des Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschusses 
am 05.04.2017 behandelt die Baumaßnahme zur Umsetzung der 
Verkehrsberuhigung in Swisttal-Miel, Rheinbacher Straße.

Die vorgeschlagene Baumaßnahme sieht vor, dass zwei zu errichtende 
"Bordsteinnasen" mit Betonsteinpflaster gedeckt werden.

Wir sehen in der Baumaßnahme die Chance, die insgesamt durch die beiden 
"Bordsteinnasen" entstehenden Fläche von über 14 m², ökologisch 
sinnvoller zu nutzen.

Wir schlagen daher folgendes vor:

- Ersetzen des Betonsteinpflasters durch Kies der Korngrößen 8/16 bzw. 
alternativ 16/32
- Genehmigung der Bepflanzung der Flächen durch den Verein 
Genussmeile-Miel e.V. mit mediterranen Pflanzen (Lavendel, Rosmarin und 
Thymian in verschiedenen Sorten)
- Übergabe der Flächen in die Pflegepatenschaft des Vereins 
Genussmeile-Miel e.V.

Begründung:
Flächen, wie sie jetzt in Miel durch die Baumaßnahme entstehen, sollten 
wann immer möglich zur Bepflanzung vorgesehen werden. Sie stellen damit 
eine Nahrungsgrundlage für verschiedenste Insekten, u.a. auch Wildbienen 
dar und leisten somit einen Beitrag zur immer wieder erwünschten 
Erhaltung/Erweiterung der Biologischen Vielfalt. Die beiden Flächen 
bieten durch ihren mineralischen und daher sehr nährstoffarmen, 
wasserdurchlässigen Untergrund sowie der sonnigen Lage einen fast 
idealen Standort für die oben aufgeführten mediterranen Pflanzen.
Zudem trägt die so gestaltete Fläche zu einem freundlichen 
Ortseingangsbild in Miel bei.
Für die Gemeinde verringern sich die Baukosten und laufende 
Unterhaltungs- sowie Pflegekosten entfallen.

Wir haben in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung bereits mehrere 
Beete in der Rheinbacher Straße umgestaltet und pflegen/betreuen diese.

Bei einer positiven Umsetzung des o.a. Vorschlags durch Ihre 
Ausschussmitglieder, die Gemeindeverwaltung und den Rhein-Sieg-Kreis 
stellen wir das erforderliche Pflanzmaterial und nehmen auch die 
Bepflanzung vor. Dass Pflanzmaterial wird durch vegetative Vermehrung 
von bereits seit Jahren hier in Swisttal wachsenden Pflanzen gewonnen 
und ist somit auch ausreichend winterhart.
Die an den Beeten durchzuführende Pflege sowie die ggf. erforderliche 
Reinigung der Beete von Unrat übernimmt der Verein Genussmeile-Miel e.V.

Wir möchten Sie bitten, unseren o.a. Vorschlag in den Beschluss mit 
einzubringen und zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Robert Gebhardt
Genussmeile-Miel e.V.
Vorsitzender


