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BV Mitte 19.03.2020, Drucksache 10242/2014-2020
Sachverhalt:

Der Seniorenrat hatte am 19.02.2020 der BV Mitte empfohlen zu beschließen, dass der Deckenbelag des kombinierten Fuß-/Radweges von der Stapenhorststraße - in Höhe des Hauses Nr. 106
- zu den Parkplätzen vor den Pavillons der Gertrud-Bäumer-Realschule erneuert und der Weg
zusätzlich mit einer ausreichenden Beleuchtung versehen wird, damit er wieder gefahrlos benutzt
werden könne.
Die BV Mitte hat die diesbezügliche Drucksache 10242/2014-2020/1 am 19.03.2020 zunächst in
1. Lesung beraten und die Verwaltung um Stellungnahme sowie Kostenschätzung gebeten.
Der Fuß-/Radweg ist von seiner Ausführung her für ein regelmäßiges Befahren mit PKW nicht
ausgelegt, wird aber gelegentlich so genutzt. Der Weg wies Beschädigungen auf, die sich im unteren Teil des Weges auf die Zu- und Ausfahrt des provisorischen Parkplatzes oberhalb der Pavillons nahe der Gertrud-Bäumer-Schule beschränkten. Diese Schäden wurden inzwischen beseitigt
und damit die Verkehrssicherheit des Weges in diesem Bereich wiederhergestellt.

-2Beidseitig direkt am asphaltierten Weg stehen Bäume und heben mit ihren Wurzeln teilweise den
Belag an. Eine Erneuerung des Deckenbelages des kombinierten Fuß-/ Radweges zwischen der
Stapenhorststraße und der Gertrud-Bäumer-Schule wäre mit vertretbarem Aufwand nur einhergehend mit erheblichen Schäden an dem angrenzenden, teilweise alten und ortsbildprägenden
Baumbestand möglich - bis hin zu gegebenenfalls notwendigen Fällungen.
Für eine nachhaltige Sanierung des Weges, die den Wurzelbereich der Bäume schützen könnte,
wurden Kosten in Höhe von rd. 99.000 € brutto ermittelt. Kosten für die vom Seniorenrat angeregte Beleuchtung sind hierin noch nicht enthalten.
Vor dem Hintergrund der hohen Kosten für eine nachhaltige und den Baumbestand schonende
Sanierung sowie der noch nicht abschließend geklärten dauerhaften Entfluchtungssituation der
Schüco-Arena und wegen der ab 2025 anstehenden Straßenbaumaßnahmen (incl. Kanalbau) in
der Melanchthonstaße, die Auswirkungen auf die Zufahrt zu den Schulen, der Sporthalle und der
Schüco-Arena haben wird, soll auf die nachhaltige Sanierung des Weges derzeit verzichtet werden.
Dies ist auch hinsichtlich des Fahrradverkehres so abgestimmt.
Der Weg soll bis auf Weiteres mit geringem finanziellen Aufwand in einem verkehrssicheren Zustand erhalten werden, ohne die Bäume weiter zu schädigen.
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