Anlage zur Vorlage 17/1092
Rückmeldung der Fraktion CDU

Von: Helmut Bongartz <helmut.bongartz@gmx.net>
Gesendet: Dienstag, 2. April 2019 10:07
An: h.buss@emden.de
Betreff: Straßenvorschlagslise
Guten Morgen Herr Buß,
die CDU-Fraktion hat gestern Abend lange getagt und sich dabei ausführlich mit dem Vorschlag des
BEE zu den Straßensanierungsmaßnahmen beschäftigt. Die Mitglieder hatte ja die Möglichkeit, sich
die vorgeschlagenen Straßenabschnitte anzusehen, wovon überrraschender Weise auch einige
Gebrauch gemacht haben. Nach langer Diskussion ist dabei folgender Vorschlag der CDU-Fraktion
erwachsen:
1. Ziegeleistraße.Diese Straße hat für uns die höchste Priorität, da sie durch die
Umleitungsmaßnehmen in der Straßenoberfäche völlig “zerfahren” wurde. Den Ansatz für den 1 und
2. BA halten für eher noch ein wenig knapp. Wir wollen ihn aber nicht verändern.
2. Am Vorfluter bedarf es unserer Meinung auch einer Sanierung, da hier die angesprochene
Verkehrssicherheit schon greift. Auch den Ansatz halten wir für angemessen.
3. Auch die Jahnstraße hat für die CDU-Fraktion im unteren Teil höchste Priorität. Hier sind Gehwege
und Straßenoberfläche in einem sehr schlechten Zustand. Ich möchte darauf hinweisen,
dass die Jahnstraße nun zum dritten mal als Vorschlag eingebracht wird. Zuletzt wurde dies sogar
beschlossen, dann aber vom BEE nicht ausgeführt, weil andere Prioritäten plötzlich im
Vordergrund standen. Die Sanierung der Jahnstraße wurde seinerzeit auch von der Pressestelle der
Stadt Emden öffentlich kommuniziert. Nun soll es aber sein. Wir möchten hierfür als
Finanzierungsvorschlag die Deckensanierung des Steinwegs einbringen. Wir sind dabei der
Auffassung, dass die Straße solange nicht saniert werden sollte, bis die Baumaßnahmen dort
weitestgehend abgeschlossen sind. Im Zusammenhang mit der Jahnstraße sollte auch nicht
unerwähnt bleiben, dass auch der Behindertenbeirat sich über den Zustand der Straße sehr beklagt
hat. Wir sehen für die Sanierungsarbeiten nur den Teil von der Kirche bis zum FT-Platz als betroffen
an. Die Sanierungsarbeiten halten wir den Betrag in höhe von 250.000€ für ausreichend.
4. Bei der Schleienstraße können wir dem Sanierungsvorhaben auch zustimmen.
5. Die Deckensanierung der Logumer Straße wir nicht in Abrede gestellt. Den Betrag halten wir für
angemessen.

Von: Helmut Bongartz <helmut.bongartz@gmx.net>
Gesendet: Dienstag, 2. April 2019 14:56
An: Buss, Herbert <hbuss@emden.de>
Betreff: Fw: Straßenvorschlagslise
Hallo Herr Buß,
unsere Vorschläge zur Straßenbauliste waren noch nicht vollständig. Sie werden wie folgt ergänzt:

Anlage zur Vorlage 17/1092
6. Die CDU-Fraktion konnte sich nicht dafür entscheiden, am Riepster Weg eine Deckensanierung
durchzuführe. Das liegt völlig außerhalb unserer Prioritäten. Dafür möchten wir aber deine
Sanierung der Meister-Geerds-Straße. Diese Straße befindet sich auch in einem schlechten
Zustand. Die zur Verfügung stehenden 100.000€ müssten dafür ausreichend sein.
7. Die Sanierung der Straßendecke in der Klaus-Groth-Straße sehen wir ebenfalls nicht als
vordringlich an. Wir könnten aber damit leben.
So, nun haben wir alles zusammen.
Herzliche Grüße
Helmut Bongartz
Vorsitzender der CDU-Fraktion

