
Einwohnerfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Verwaltungs-Vorlage 2309/16 schlägt die Verwaltung der Stadt Salzgitter neben dem Ausbau der 
Museumstraße im Punkt 2 eine von vielen Bürgern befürwortete und lange erwartete Befestigung sowie Be-
leuchtung des parallel (zur Museumstraße) in Richtung Nordosten verlaufenden Weges vor.

Nach dem beschlossenen Änderungsantrag 3829/16 der Ratsfraktionen der SPD, CDU/FDP, M.B.S. und Die 
Linke wurde ebendieser Punkt 2 und damit die Umsetzung dieser wichtigen Verbesserungsmaßnahme ersatz- 
und kommentarlos gestrichen.

Im Ratsinformationssystem ist für den beschlossenen Wegfall dieser von vielen Bürgern (insbesondere auch 
auf der Bürgerversammlung im Vorfeld) befürworteten Maßnahme keinerlei Begründung zu finden.

Die Verwaltung hat in Vorbereitung der Planungen sicherlich einen Bedarf für die Sanierung dieses zentralen 
innerörtlichen Fußweges festgestellt. Da ich in vielen Gesprächen mit Salderaner Bürgern zudem ebenfalls in 
meiner Sichtweise bestärkt wurde, dass eine Verbesserung dieses Weges schon lange erwartet wird und für 
den Stadtteil Salder und dessen zukünftige Entwicklung von besonderer Bedeutung ist, möchte ich folgende 
Einwohnerfragen, insbesondere an die einzelnen involvierten Ratsfraktionen stellen:

1. Aus welchem Grund hat die Fraktion für eine Streichung des Wege-Ausbaus aus der Beschlussvorlage 
gestimmt beziehungsweise aus welchem Grund wurde die Streichung in dem Änderungsantrag 
vorgenommen beziehungsweise aus welchem Grund wurde nicht gegen die Streichung des betreffenden
Punktes in dem Änderungsantrag vorgegangen?

2. Plant die jeweilige Fraktion eine erneute Einbringung eines Beschlussvorschlages mit entsprechendem 
Inhalt (eventuell zu einem späteren Zeitpunkt (begründet)), so dass der Gestaltungsvorschlag der Ver-
waltung bezüglich des betreffenden Weges in einem übersehbaren Zeitrahmen doch noch umgesetzt 
werden kann?

3. Bei einer weiterhin bestehenden grundsätzlichen Ablehnung der Maßnahme bitte ich die jeweilige Frak-
tion um eine substanzielle Begründung ihrer Haltung.

Mit freundlichen Grüßen,
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