Anlage 2 zur Vorlage 15/1442
FDP-Fraktion
Erich Bolinius
Fraktionsvorsitzender
Emden, den 28.12.09
An den Vorstand
der Stadt Emden
z. Hd. Herrn Oberbürgermeister Alwin Brinkmann
Radweg von Conrebbersweg bis zur Auricher Straße
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
in der letzten Ratssitzung am 9.12.09 wurde über die Vorlage 15/1412 abgestimmt. Dort heißt
es u. a.:
„Beratungsgegenstand:
Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben gem. § 40 i.V.m. § 89 NGO
Beschluss:
Der Rat der Stadt Emden stimmt den in der Begründung zur Vorlage 15/1412 näher
bezeichneten über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2009 zu.
3.3 Hhst.: 6300-9675 Radweg Harsweg 125.000,00 €
Im Zuge dieser Maßnahme soll eine Radwegverbindung unter der Brücke der BAB
erstellt werden. Diese Maßnahme stellt eine Fortsetzung des bestehenden Radwegekonzeptes
dar. Die Kosten dieses Projektes belaufen sich auf 420.000 €.
Diese Maßnahme wird mit 50% aus Zuschüssen finanziert.
Die Deckung des städtischen Anteils der Maßnahme erfolgt.“
Im Ratsinformationssystem steht seit einiger Zeit (auch heute 28.12.09), dass der Beschluss
einstimmig erfolgte.
Das ist nach meinem Kenntnisstand auch so erfolgt, allerdings hat Herr Bongartz für die
CDU-Fraktion zu Protokoll gegeben, dass man diesen Punkt ablehne - 420.000 Euro seien zu
viel Geld für diese Maßnahme -, aber auf eine getrennte Abstimmung verzichte.
Die Frage ist, ob diese Ablehnung auch hier im Ratsinformationssystem oder nur im Protokoll
vermerkt werden sollte.
Nach der Ratssitzung hat Herr Bongartz in der Presse noch einmal ausführlich dargelegt, dass
die CDU den Radweg aus Kostengründen ablehne.
Jetzt kommt eine Kehrtwende. CDU-Ratsmitglied Odinga hat inzwischen öffentlich
mitgeteilt, dass man nicht gegen eine Verbindung von Conrebbersweg zur Auricher Straße
sei, sondern die Streckenführung ablehne und mit der Art und Weise der Vergabe, die
Fraktionen seien in der Planung nicht eingebunden worden, nicht einverstanden sei.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
die öffentliche Diskussion läuft damit mehr als kurios. Wie Sie wissen, steht meine Fraktion
voll und ganz hinter den Bau des Radweges, auch weil der Weg zu 50 % bezuschusst wird
und damit das Radwegenetz in Emden, welches der Rat beschlossen hat, ausgebaut wird.
Meines Erachtens liegt ein derartiger Plan seit 2001 vor.
Bitte, teilen Sie uns schriftlich oder mündlich in einem zuständigen Ausschuss mit, wann und
in welcher Form die Fraktionen in dieser Angelegenheit informiert wurden.
Mit freundlichen Grüßen
Erich Bolinius

