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Fraktion im Rat der Stadt Langelsheim
24. Januar 2012

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schrader,
für die Sitzung des Rates am 26.01.2012 stellen wir zu
TOP 8 (Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012)
folgenden Änderungsantrag:
Der Rat möge folgenden Beschluss fassen:
Die Baumaßnahme Sanierung der Straße „Im Stadtfeld“ im Ortsteil Astfeld wird mit einem Ansatz von
zunächst 300.000 € in den Haushalt 2012 aufgenommen. Ferner werden die erforderlichen
Investitionen in die Wirtschaftspläne 2012 des Wasserwerks und des Abwasserbetriebs
aufgenommen. Die Baumaßnahme soll möglichst in 2012 begonnen werden. Die Haushaltssatzung
und der Haushaltsplan 2012 sind entsprechend zu ändern.
Begründung:
Die Straße „Im Stadtfeld“ wurde nach dem Krieg für zunächst 19 Kleinsthöfe geplant und errichtet. Der
Anschluss an das Kanalisationsnetz erfolgte Ende der 50er Jahre. Im Laufe der Jahre sind nach und nach
weitere Wohnhäuser hinzugekommen. Derzeit liegt die Zahl der Wohnhäuser „Im Stadtfeld“ bei 47. Hinzu
kommen zahlreiche Nebengebäude, 7 Wohnhäuser im „Braakfeld“ und 5 Wohn- und Betriebsgebäude im
„Nonnenteich“. Statt der ursprünglichen 19 Gebäude sind nunmehr also 59 Gebäude vorhanden. Der
erforderliche Ausbau der Kanalisation und der Trinkwasserleitung erfolgte nicht im gleichen Maße. Dies führt
dazu, dass die vorhandenen alten Einrichtungen nicht mehr ausreichend und auch altersbedingt
erneuerungsbedürftig sind. Auch die Straßenoberfläche befindet sich in einem schlechten Zustand. Ferner
wären Verbesserungen bei den Gehwegen wünschenswert.
Dies Alles hat dazu geführt, dass seit langer Zeit eine Sanierung notwendig und auch vorgesehen ist. Leider
mussten die erforderlichen Maßnahmen aus finanziellen Gründen und weil anderen Vorhaben eine größere
Dringlichkeit zugestanden wurde immer wieder verschoben werden.
Im Entwurf des Haushalts 2012 war die Maßnahme wieder enthalten, wurde dann aber im Laufe der
Beratungen gestrichen. Wir haben uns die in anderen Ortsteilen geplanten und in den Haushaltsentwurf
aufgenommen Baumaßnahmen angeschaut und sind der Meinung, dass die Maßnahme „Im Stadtfeld“
vordringlicher ist. Eine weitere Verschiebung würde unter Berücksichtigung der in den nächsten Jahren zu
erwartenden Investitionen (Feuerwehrgerätehaus in Langelsheim, Freibad Langelsheim) wahrscheinlich
dazu führen, dass eine Realisierung in absehbarer Zeit nicht mehr möglich wäre. Dies ist nicht vertretbar.
Der Verlauf der Sitzung des Ortsrates Astfeld am 16.01.12 und die zahlreichen Beiträge der anwesenden
Bürger zeigen, dass der schlechte Zustand einiger Straßen in Astfeld bereits für erheblichen Unmut in der
Bevölkerung sorgt und dass aktueller Handlungsbedarf besteht. Auch die Verschiebung der Maßnahme
„Randbefestigung am Alten Sportplatz“, die von uns ebenfalls beanstandet wurde, dürfte hierzu beitragen.
Zur Deckung des erforderlichen Finanzbedarfs nehmen wir auf unseren Änderungsantrag zu Einsparungen
an anderen Stellen Bezug.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Heike Wodicka

