
















































































Förderung nur im Außenbereich erfolgen soll. Diese Fläche befindet sich nach dem gültigen 
Regionalplan im Siedlungsbereich und wird nach dem B-Plan als Gemeinbedarfsfläche 
ausgewiesen. Die Fläche liegt verkehrsgünstig an der Landesstraße L 444. 

Nach Gesprächen mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen würde eine 
Umpflanzung auf eine in der Nähe befindliche, derzeit als Acker genutzte Fläche unweit des 
Niersufers (hinter dem Kanu-Wander-Club), die sich im Eigentum der Gemeinde befindet, 
naturschutzfachlich ausdrücklich begrüßt. Andernfalls wird eine Rückzahlung der Fördermittel 
erforderlich. 

Darüber hinaus ist die Parkplatzsituation im Bereich Schule, Umfeld Burg Uda, Sportplatz und 
Niers seit Jahren unbefriedigend. Dazu gehört insbesondere das widerrechtliche Parken im 
Landschaftsschutzgebiet entlang der Niers. Der Parkplatzdruck hat sich zum öffentlichen 
Ärgernis gerade bei saison- und jahreszeitlich bedingten Sport- und Freizeitveranstaltungen, 
wozu auch der Kanutourismus gehört, entwickelt. 

In mehreren Gesprächsterminen hat das Amt für Bauen, Landschaft und Planung des 
Kreises Viersen die Schaffung eines Parkplatzes auf dem ehemaligen Fußballplatz südlich 
des Kunstrasenplatzes im Landschaftsschutzgebiet ausgeschlossen. 

Insoweit ist mit dem Kreis der Lösungsansatz diskutiert worden, zusätzliche Parkflächen in der 
ausgewiesenen Siedlungsfläche und zugleich in der Nähe des Sportplatzes zu errichten. Die 
Fläche 3 würde diese Kriterien erfüllen. Hier könnte ein Kindergarten mit Parkplatz zwischen 
der Landesstraße und dem nach hinten gerückten Kindergartengebäude entstehen. Dieser 
könnte in der Woche tagsüber vom Kindergarten und zu den übrigen Zeiten, Nachmittags- und 
Abendstunden und an den Wochenenden von Sportlern, Freizeitaktivisten und Besuchern 
genutzt werden. 

Nach alledem favorisiert die Verwaltung die Fläche 3 als Standort für den Bau des neuen 6- 
gruppigen Kindergarten mitsamt einem entsprechend großen Parkplatz für die 
unterschiedlichen Interessengruppen. Die Obstbäume würden in diesem Fall in Abstimmung 
mit der unteren Naturschutzbehörde an den neuen Standort innerhalb von Oedt umgepflanzt 
und gehen dem Ortsteil so nicht verloren. Die wertvolle Fläche 2 bliebe zunächst unberührt 
und könnte weiteren städtebaulichen Maßnahmen dienen. 

Im Weiteren ist verwaltungsseitig geplant, vorbehaltlich der vergaberechtlichen Prüfung, das 
Grundstück auf Erbpachtbasis an einen Investor zu übertragen, der dann dort die 6-gruppige 
Einrichtung errichtet und an den Träger (DRK) vermietet. Das Grundstück bleibt im Eigentum 
der Gemeinde. Die vom Investor geforderte Miete liegt oberhalb der nach de 
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) refinanzierten Miete von zurzeit 8,82 €, die landessseitig 
regelmäßig angepasst wird. Der Gemeindeanteil läge gleichwohl deutlich unterhalli>f der 
derzeitigen Nettobelastung von rd. 54.000 € jährlich für die Unterbringung J:wn 5 
Kindergartengruppen im Schulgebäude. Außerdem würde der vom DRK vor 6 J\�hren 
errichtete Gebäudeteil im Innenhof mit einem Errichtungspreis von 240.000 € kostenfrei i� das 
Eigentum der Gemeinde übergehen. 

Die Verwaltung wird hierzu zu gegebener Zeit im Detail vortragen, ein entsprechendes 
„Referenzobjekt" vorstellen und nach Möglichkeit eine Besichtigung organisieren. Insoweit 
konnte die Angelegenheit unter den bisherigen „Corona-Einschränkungen" noch nicht 
weit�rv�rfolgt �erd:n. . . .. -� �a sich in frakt1onsu�erg�e1fenden Besprechungen he��usge�tellt __ hat, dass die Fla�1efü� 
in Betracht kommt, fallt diese weg, so dass nur noch uber die Flachen 2 oder:---3�Sfuncic>rt 
entschieden werden muss. 



2. Stellungnahme zum Haushaltsplan:

Die Vorlage berührt den Haushaltsplan auf der Ausgabenseite.

3. Beschlussentwurf:

Als Standort für den Bau der neuen 6-gruppigen Kindertagesstätte beschließt der 

Gemeinderat die Fläche 2 oder 3 entsprechend dem Abstimmungsergebnis.

4. Abstimmungsergebnis:

Zustimmungen: 
Ablehnungen: 
Enthaltungen: 

5. Anlagen:
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