RATSINFO
Informationen aus dem Stadtrat April 2021
Liebe Freunde der CDU-Ratsfraktion,
die letzte Stadtratssitzung auf der Neuen
Messe war eine besondere. Wir Stadträte hatten über zwei Tage hinweg (am 23. und 24.
April) ein Mammutprogramm auf der Tagesordnung. Gleich zu Beginn stand eine Aktuelle
Stunde zum Dauerthema Zukunft der Fahrgastunterstände in Dresden an: “Gemeinwohl,
Nachhaltigkeit und Schonung vorhandener
Ressourcen statt Abriss”. Die damit verbundene Entscheidung zur Neuausschreibung der
Außenwerberechte wurde dann im nichtö entlichen Teil gefällt.
Ersetzung der rund 800 Wartehäuschen ist
beschlossene Sache
Nach mehr als 20 Jahren ist der Eigentümer,
die Berliner Wall GmbH, verp ichtet, die Unterstände abzureißen.
Nach den Vorstellungen vor allem der Linken
und der SPD sollte die Stadt die Wartehäuschen aber selbst erhalten und betreiben. Die
Pläne hätten den Steuerzahler allein 2 Mio. €
gekostet, die die Wall für den Verkauf der
längst abgeschriebenen Bauten haben wollte.
Sollte die Stadt wirklich das Risiko tragen, die
Unterstände noch weitere 15 Jahre und länger
erhalten und sanieren zu müssen ? Das macht
aus unserer Sicht absolut keinen Sinn. Wir haben jetzt die Chance, ganz neue, moderne
Wartehäuschen zu bekommen: digitale Werbe ächen und, wo es passt, Solarpanele und
Dachbegrünung inklusive.
Niemand muss die Befürchtung haben, künftig
schwarze Löcher im Boden vorzu nden oder
im Regen stehen zu müssen. Vielmehr wird
durch die schrittweise Erneuerung der Wartehäuschen in die Zukunft investiert und nicht in
die Vergangenheit zurückgeblickt. Das ist unsere Vorstellung von Nachhaltigkeit.
Das Comeback des Fernsehturms rückt
deutlich näher - überraschend hohes Ratsvotum
Unser Fernsehturm wurde zwischen 1964 und
1969 auf der Wachwitzer Höhe erbaut, erinnert an einen Sektkelch und ist ein bundesweit
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bekanntes Denkmal. 1991 wurde er für die
Ö entlichkeit geschlossen. Seitdem hat es
über 50.000 Unterschriften in verschiedensten
Initiativen gegeben, die sich für die Wiedererö nung eingesetzt haben.
Bereits 2008 befasste sich der Stadtrat damit,
verwarf die Pläne aber aus nanziellen Gründen. Insofern war es ein unwahrscheinlicher
Glücksfall, dass es ein bekannter sächsischer
SPD- Bundestagsabgeordneter, Thomas Jurk,
2018 gescha t hat, die unglaubliche Summe
von 12,8 Mio. Euro für die Sanierung des Turmes beim BUND zu bescha en. Der Freistaat
Sachsen und wir Stadträte beschlossen dann,
weitere 12,8 Mio Euro je hälftig zur Verfügung
zu stellen.
Der Stadtrat hat nun mit einer überraschend
deutlichen Mehrheit von 43:21 Stimmen seine
Absicht erklärt, dass bis 2025 die Aussichtsplattform und das Turmcafé wieder zugänglich
sein sollen. Ebenso die verkehrliche Erschließung per ÖPNV und weiteren umweltverträglichen Verkehrsarten. Die Anwohner müssen
also nicht fürchten, dass sie in ein paar Jahren
eine Autobahn zum Fernsehturm vor ihren
Häusern haben. Es ist gut und richtig, dass
wir uns auf den Weg gemacht haben.
Wir sagen Ja zur “Aktion Abbiegeassistent”
Ohne Probleme hat der Rat einen Antrag von
uns gebilligt, der uns sehr am Herzen liegt. Es
ist sehr wichtig, dass Dresden der bundesweiten “Aktion Abbiegeassistent” beitreten wird.
Hintergrund sind mehrere schwere Unfälle der
letzten Monate, bei denen Fußgänger und
Radfahrer lebensbedrohlich verletzt wurden
oder sogar gestorben sind. LKW und andere
schwere Nutzfahrzeuge hatten sie beim Abbiegen erfasst.
Mit diesem Beitritt wird Dresden beim städtischen Fuhrpark nachrüsten, um die Unfallgefahr deutlich zu minimieren. Gut so!
Ho nungsvolle Grüße und bis zum nächsten
Stadtrat Ihr/Euer Peter Krüger
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