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Anfrage zur Sitzung des Rates der Stadt Rheinbach am 28. September 2015  

 Erscheinungsbild des Sevenoaks-Kreisels in Rheinbach  

 

 

Sehr geehrter Herr Raetz,  

 

als Mitglied des Partnerschaftsvereines Freunde von Sevenoaks e. V. hatte ich kürzlich die Gele-

genheit, die englische Partnerstadt zu besuchen. Als äußeres sichtbares Zeichen der freundschaft-

lichen Verbundenheit zwischen Sevenoaks und Rheinbach konnte ich den in Sevenoaks angeleg-

ten „Rheinbach Gardens“ besuchen. Das beigefügte Bild entstand anlässlich des Besuches in Se-

venoaks. Völlig gegensätzlich nimmt man dann in Rheinbach den ungepflegten Sevenoaks-Kreisel 

wahr, dem man ansieht, dass er schon recht lange keine gärtnerische Pflege mehr erhalten hat. 

Mir ist klar, dass die Stadt aus fiskalischen Gründen bemüht ist, private Betriebe zu finden, die in 

bestimmten Bereichen das Straßengrün pflegen und unterhalten.  

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen:  

 

1. Welche Initiativen hat die Stadt Rheinbach in den letzten zwei Jahren unternommen, um für 

den Sevenoaks-Kreisel einen privaten Betreiber zu finden, der eine ansehnliche Gestaltung 

des Kreisels ermöglicht? Wenn kein Betreiber gefunden werden konnte, aus welchen Gründen 

ist das Vorhaben gescheitert? Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Bemühungen der Rhein-

bacher Verwaltung ggfls. zu intensivieren?  

 

2. Teilen Sie meine Einschätzung, dass es auch aus gestalterischen Gründen angezeigt ist, dass 

das östliche Eingangstor zur Rheinbacher Innenstadt durch eine entsprechende optische Krei-

selgestaltung aufgewertet und der verwahrloste Zustand beseitigt werden sollte (Immerhin ist 

dies für den Kreisel, der an die Partnerschaft mit Villeneuve lez Avignon erinnert, gelungen.)? 

Und teilen Sie meine Auffassung, dass es auch unter dem vermeintlichen Diktat der freiwilligen 

Leistungen Möglichkeiten gibt, den Sevenoaks-Kreisel in einen ansehnlichen Zustand zu ver-

setzen, ohne gleich „blühende Landschaften“ zu schaffen?  
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3. Sollte es tatsächlich nicht gelingen, für die Gestaltung des Sevenoaks-Kreisels einen privaten 

Betreiber zu finden, halten Sie es dann für denkbar, mit dem Partnerschaftsverein Sevenoaks 

eine Vereinbarung zu treffen, die es ihm ermöglicht, eigenverantwortlich den Kreisel zu pflegen 

oder über eigenes Sponsoring einen Betreiber zu finden? Wenn Nein, welche Gründe spre-

chen gegen eine solche zielführende Überlegung?  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
Dietmar Danz  

 

 

Anlagen  

(erwähnt)  

 

 

  



 
„Rheinbach Gardens“ in Sevenoaks  

 

 
„Sevenoaks-Kreisel“ in Rheinbach  

 

 


