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Protokoll - Öffentliche Versammlung der GWA Werder
Einladung:

erfolgte über Aushänge, Mails sowie "Volksstimme"

Datum:

18.11.2014

Zeit:

18.00 Uhr – 19.30 Uhr

Ort:

Kegelanlage des ESV Lok, Lingnerstr.

Anwesende:

siehe Anwesenheitsliste

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Protokollkontrolle
2. Vorstellung der Regionalbereichsbeamten
3. Bürgeranliegen

zu TOP 1 – Tagesordnung + Protokollkontrolle
– Protokoll der öffentlichen Versammlungen sind an Verwaltung gegangen
– TO ist allen mit Einladung zugegangen
– Frau Schröder ("Volksstimme") wird begrüßt

zu TOP 2 – Vorstellung der Regionalbereichsbeamten
– die Regionalbereichsbeamten stellen sich den versammelten Bürgern vor: Maja Hendrich, Marco
Redmann
– Beamte informieren über ihre Anliegen und Aufgaben: Herstellen von Bürgerkontakt, Prävention
etc.
– Beamte bitten um Aufnahme in den Mailverteiler der GWA
– mit Beamten entsteht eine Diskussion um aufgegebene Gärten in der Oststr., die die Inhaber wg.
des Hochwasserschutzes räumen mussten

zu TOP 3 – Bürgeranliegen
– von einer Bürgerin kommt die Frage, inwieweit sich die GWA für den Erhalt / Fortbestand der
Sportstätte auf dem Werder bemüht → Fr. Urmoneit und Herr Dr. Berger geben Auskunft und
belegen ihre Aussagen per Beamer
– die GWA-Sprecherin gibt bekannt, dass sich der Sprecherrat um einen Mitarbeiter aus dem
Tiefbauamt bemüht habe, um über die Anbindung des Werders an die geplante Verkehrsführung
bei der Sanierung / Veränderung des Strombrückenzuges Auskunft zu erhalten → Information,
dass vom Tiefbauamt auf die nächste öffentliche Sitzung verwiesen wurde, wenn die Planungen
diesbezüglich endgültig abgeschlossen seien
– eine Bürgerin mehrere Aspekte der Arbeit der GWA und der städtischen Vertreter:
+ die Verkehrssituation auf dem Werder müsse nochmals diskutiert werden, die GWA sich für
eine Verlängerung von Weidenstr. und Badestr. einsetzen
+ viele Anregungen von seiten der Bürger seien in der Vergangenheit nicht aufgegriffen worden,
was auch einem Desinteresse der Bürger am Geschehen in ihrem Stadtgebiet geschuldet sei →
dies habe sich verändert, die Bürger nähmen ihre Stadtgebiet nun anders wahr
+ die GWA müsse aktiver werden und mehr mit den Menschen reden
– einige Bürger schalten sich ein und widersprechen der Kritik an der Arbeit der GWA
– eine Bürgerin gibt bekannt, dass am kommenden Tag (19.11.) in Ostelbien eine
Informationsveranstaltung zur Planung des Hochwasserschutzes stattfände
– von einer Bürgerin wird angeregt, darüber nachzudenken, ob man nicht durch Spendenaktionen
Geld zur Finanzierung weiterer Glaselemente in der Hochwasserschutzmauer zusammenbringen
könne
– eine Bürgerin bittet darum, dass sich die GWA um den Erhalt der Linden in der Zollstraße trotz
Errichtung der Hochwasserschutzmauer bemühen möge → Frau Urmoneit teilt mit, dass es
diesbezüglich bereits 2 Abstimmungen gegeben habe, beide abschlägig beschieden worden seien
und man nicht immer wieder abstimmen könne; es lägen zwei eindeutige Voten vor
– einige Bürger unterstützen die Aussage der GWA-Sprecherin
– eine Bürgerin fragt noch einmal, ob das Protokoll der letzten GWA-Sitzung an die
Stadtverwaltung gegangen sei → Frage wird bejaht
– es wird nachgefragt, ob von seiten der Stadt bereits ein Termin für den Beginn der
Baumaßnahme zum Hochwasserschutz in der Zollstraße mitgeteilt worden sei → wird verneint
(kein offizieller Baustart mitgeteilt)
– eine Bürgerin bietet ihre Mithilfe für das Markttreiben mit Sport am Samstag (22.11.) an → Frau
Urmoneit teilt mit, dass ihr im Augenblick keine Möglichkeit einfalle, die Bürgerin noch zu
beteiligen, sie sich aber bei Bedarf an sie wenden werde

Die Veranstaltung endet mit einem Treffen des Organisationsteams der samstäglichen Veranstaltung

