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Ergebnisprotokoll - Versammlung der GWA Werder
Einladung:

erfolgte über Aushänge, Mails sowie "Volksstimme"

Datum:

26.09.2016

Zeit:

18.00 Uhr - 19.30 Uhr

Ort:

Kegelanlage des ESV Lok, Lingnerstr.

Anwesende:

siehe Anwesenheitsliste

Tagesordnung

1. Begrüßung / Protokollkontrolle
2. Aktuelles auf dem Werder
3. Abstimmung zu Projektanträgen bzgl. Restmitteln aus dem Initiativfonds
4. Bürgeranliegen

TOP 1: Begrüßung / Protokollkontrolle
–

eine Bürgerin wünscht, dass in diesem Protokoll als Ergänzung zum Protokoll der
vorangegangenen Versammlung zum Punkt 5 (Bürgeranliegen) formuliert wird, dass, wer
Interesse hat, sich an der GWA-internen AG „Verkehrssituation“ zu beteiligen, sich bitte
beim Sprecherrat melden möge

TOP 2: Aktuelles
–

Fertigstellung Cafe del Sol → Einweihung am 8.09.2016 → scheint sich allseitiger
Beliebtheit zu erfreuen → hat noch den Reiz des Neuen und wird bisher sehr gut von
Bevölkerung angenommen → irgendwelche Beeinträchtigungen der Lebensqualität der
Anwohner sind bisher nicht bekannt geworden

–

eine Bürgerin merkt an, dass es am 11.09. einen Rückstau auf dem Werder gegeben habe,
andere Bürger erwidern darauf, dass nicht erwiesen ist, dass dieser Rückstau auf das Cafe
del Sol zurückzuführen sei, da es Probleme auf der Autobahn gegeben habe und der Verkehr
über die einzige Ost-West-Verbindung der Landeshauptstadt geführt worden sei

–

Bauamt der Stadt wünschte noch einmal eine Informationsveranstaltung zum Thema
Strombrückensanierung und -verlängerungsneubau → wurde auf Oktober vertagt, weil hier
einige Neuentwicklungen abgewartet werden sollten → Verweis auf nächsten
Versammlungstermin: voraussichtlich 26.10.2016

–

Sanierungsarbeiten an der Anna-Ebert-Brücke sorgten ihrerseits für Beeinträchtigungen →
Funde von Sprengstoff im Brückeninneren erschweren und verzögern die
Sanierungsarbeiten → Herr Rühmann gibt ausführlich Auskunft zu Hintergründen und
gegenwärtiger Situation → Bürger wünschen gesonderte Veranstaltung zu geschichtlichen
Aspekten des Werders → genaue Themenabsprache wird auf späteren Zeitpunkt verschoben

–

Bekanntgabe des Termins für das Winterliches Markttreiben: 19.11.2016 → Bitte um aktive
Beteiligung der Bürger → zwei Bürgerinnen melden sich zur Mithilfe, eine unter Vorbehalt
der Verfügbarkeit

–

Verkehrssituation auf dem Werder weiterhin angespannt bis hin zu grotesk, was zum einen
an den Einbahnstraßenregelungen liegt (die mitunter nicht beachtet werden), zum anderen
an den neuerlichen Bauarbeiten in der Mittelstraße, die zeitweilige Sperrungen nach sich
ziehen und von den Verantwortlichen sehr „kreativ“ gelöst werden (Zollstraße)

–

Hinweis auf Briefkasten-Einwurf zu „nebenan.de“ → hier konnte keine weitere Information
zur Aufklärung gewonnen werden (Initiator, Ernsthaftigkeit ...)

–

Bekanntgabe der Einladung zum Workshop bezüglich Antragstellung zu Mitteln aus dem
Initiativfonds Gemeinwesenarbeit → Bereitstellung der Anträge

–

Information, dass Gemischtwarenladen in der Mittelstraße voraussichtlich bis mindestens
10. Oktober geschlossen bleibt wegen Erkrankung der Betreiberin (Krankenhausaufenthalt,
Rekonvaleszenz ...) → Genesungswünsche der Werderaner sollen übermittelt werden

TOP 3: Projektanträge zu Restmitteln aus dem Initiativfonds
–

aufgrund einiger Einsparungen durch verändert durchgeführte Aktionen bzw. der
Nichtauszahlung von Mitteln aufgrund von Formfehlern der Antragsteller stehen noch
Restmittel aus dem Initiativfonds GWA in Höhe von ca. 430,- € für das Kalenderjahr 2016
zur Verfügung

–

Antrag sowie Begründung der KiTa „Storchennest“ zur Bezuschussung einer bürgeroffenen
Veranstaltung
→ 200,- € → Abstimmung: 18:0:0 → angenommen

–

Antrag sowie Begründung der KiTa „Spielinsel“ zur Bezuschussung einer bürgeroffenen
Veranstaltung
→ 200,- €

–

Antrag sowie Begründung der IG Elbinsel Werder zur Gestaltung der Baumscheibe an der
Zollbrücke / Ecke Kleiner Werder
→ 30,- €

–

→ Abstimmung: 18:0:0 → angenommen

→ Abstimmung: 18:0:0 → angenommen

Antrag der IG Elbinsel Werder zur Bezuschussung einer generationsübergreifenden
Weihnachtsveranstaltung bei RENAFAN aus den ab Mitte Oktober eventuell zur Verfügung
stehenden Restmitteln des Initiativfonds → Nachfragen der Bürger nach den Mitgliedern der
IG und Hinweis, dass anwesende Mitglieder der GWA erfahren sollten, wer die Mitglieder
der IG sind, die sich als Teil der GWA bezeichnen, aber immer nur durch eine Person
vertreten sind → Auskunft wird verweigert
→ 300,- €

→ Abstimmung: 4:8:6

→ abgelehnt

–

erneuter, gleichlautender Antrag einer Bürgerin (Sprecherin der IG) → erneute Diskussion
der anwesenden Bürger, da dieses Prozedere von etlichen Bürgern nicht nachvollzogen
werden kann
→ 300,- €

→ Abstimmung: 7:9:2

→ abgelehnt

TOP 4: Bürgeranliegen
–

Bitte einer Bürgerin, die Aggressivität im Protokoll und in den Versammlungen gegen
selbige einzustellen → Verweis verschiedener Bürger darauf, dass die angesprochenen
Aggressivität nicht existiert, dass die Bürgerin jedoch die Meinungen der anderen GWAMitglieder auch akzeptieren muss, wenn sie nicht mit ihr konform gehen

–

Bitte einer Bürgerin um eine GWA-Versammlung /-veranstaltung zu stadtplanerischen
Aspekten des Stadtteils Werder

Die Versammlung endet mit einem geselligen Beisammensein.

I. Urmoneit

