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Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen aus der Sitzung am 20.08.2009
hier: TOP 7.1.6 Homepage Grünflächenamt
Anfrage:
Bezirksvertreterin Frau Wittsack-Junge schlägt ein Gespräch der Bezirksvertretung Chorweiler mit dem Mitarbeiter des Grünflächenamtes, der für die Betreuung der Homepage
verantwortlich ist, vor, damit die Bezirksvertretung Anregungen geben kann, welche Bereiche die Homepage abdecken soll.

Bezirksvertreter Herr Kerpen möchte wissen, ob die neu eingerichtete Stelle bereits besetzt ist und wenn nicht, wann dies geschehen wird. Ferner möchte er wissen, ob es sich
um eine oder um zwei neu geschaffene Stellen handelt und welche Tätigkeiten die Stelle
im gesamten umfasst.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die beim Amt für Landschaftspflege und Grünflächen eingerichtete Stelle für Öffentlichkeitsarbeit ist seit 01.05.2009 mit einem Mitarbeiter besetzt, der diese Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen seit 29.06.2009 leider nicht mehr ausüben kann und deswegen
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bei einer anderen Dienststelle hospitiert. Für ihn soll dort eine neue Einsatzmöglichkeit
geprüft werden. Mangels Personalkapazitäten kann derzeit beim Amt für Landschaftspflege und Grünflächen der Aufgabenbereich „Öffentlichkeitsarbeit“ nicht optimal betreut werden.

Es handelt sich um nur eine Stelle, die im Wesentlichen folgende Aufgaben umfasst:
•

Pressearbeit und öffentlichkeitswirksame Darstellung der Aufgaben des Amtes, insbesondere bei umfangreichen Arbeiten im Grünbereich (Darstellung und Erläuterung von Maßnahmen gegenüber der Presse und den Bürger/innen.

•

Organisation und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen.

•

Intensivierung von bürgerschaftlichen Engagements und dessen dauerhaften
Ausgestaltung, inklusive der aktiven Betreuung von Paten und Sponsoren.

•

Ausweitung der Veröffentlichungen des Amtes im Internet.

•

Erarbeiten und Erstellen von Informationsmaterial (z.B. Broschüren, Flyer, etc.).

Das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen beabsichtigt, die Stelle schnellstens neu
zu besetzen. Nach dem derzeitigen Sachstand wird eine stadtinterne Stellenausschreibung aber frühestens Anfang des kommenden Jahres durchgeführt werden können, sofern keine Haushaltsrestriktionen greifen. Im Anschluss an eine Stellenbesetzung kann
gerne ein gemeinsames Gespräch mit der Bezirksvertretung Chorweiler zur Thematik
„Entwicklung und Inhalte eines Internetauftritts bezüglich Grün im Stadtbezirk Chorweiler“
stattfinden.

