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An die Damen und Herren der Presse mit der Bitte um Veröffentlichung

CDU Weiskirchen: Aktuelles aus dem Ortsbeirat
In der letzten Sitzung des Weiskircher Ortsbeirates hat die CDU-Fraktion einige Anträge
eingebracht, die dort verabschiedet wurden:
So wurde unter dem Stichwort „Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten öffentliche Wege und
Anlagen“ einstimmig (mit den Stimmen von CDU und SPD) beantragt, den (letzten) Teil des
Schulweges von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße bis zur Geschwister-Scholl-Straße so instand
zu setzen, dass ein befestigter Weg errichtet wird.
Mit gleichem Abstimmergebnis wurde der Magistrat aufgefordert, den Bürgersteig rechts auf
dem Weg zum Bürgerhaus-Parkplatz, nach den längst durchgeführten Arbeiten wieder mit
Gehwegplatten zu versehen.
Ohne Gegenstimmen wurde der Magistrat aufgefordert, den zerstörten kleinen Zaun an der
Grünanlage Schneidemühler Straße / Stralsunder Straße wieder zu errichten.
„Es handelt sich bei allen drei Reparatur- bzw. Instantsetzungsmaßnahmen um keine großen
Baumaßnahmen,“ so CDU-Ortsbeirat Egon Falk“, so dass wir optimistisch sind, dass diese
seitens des Magistrates kurzfristig abgearbeitet werden.“
Erfreut zeigten sich die Vertreter beider Parteien im Weiskircher Ortsbeirat, dass nach mehr
als eineinhalb Jahren und mehrfachen Anfragen an den Magistrat endlich die bislang
„geheimen“ Umbauarbeiten im Christian-Zang-Haus besichtigt werden konnten.
Enttäuschung machte sich in der Sitzung allerdings breit, dass die ebenfalls vielfach
angefragten Planungen zur Umgestaltung der Außenanlage wieder nicht vorgestellt wurden.
Der entsandte Magistratsvertreter, Stadtrat Neumann, war hierzu mit keinerlei Informationen
ausgestattet worden. „Wir können nicht nachvollziehen, wie die Verwaltungsspitze hier tickt“,
so CDU-Ortsbeirat Dr. Thomas Kilz. „Bei der Besichtigung des Christian-Zang-Hauses
mussten die Ortsbeiräte und der Magistratsvertreter überrascht feststellen, dass bereits die
Bäume entlang des Eingangsweges zum Christian-Zang-Haus gefällt wurden. Entweder hat
hier jemand „ohne Plan“ gehandelt, oder es gibt sehr wohl bereits eine Außenplanung. Dann

stellt sich natürlich die Frage, weshalb diese nicht endlich -gemäß der Geschäftsordnung der
Ortsbeiräte- seitens des Magistrates dem Weiskircher Ortsbeirat vorgestellt wird.“
Bereits im Januar hatte der Ortsbeirat auf Antrag der CDU-Fraktion beantragt, die
Brombeerhecke am Nordeingang des Weiskircher Friedhofes zu entfernen und die dort
vorhandenen Parkplätze Richtung Friedhof zu erweitern. Immer wieder war über mangelnden
Parkraum am Friedhof Weiskirchen Beschwerde geführt worden. Am Haupteingang auf der
Hauptstraße stehen, außer den üblichen Anwohnerparkplätzen, keine Parkplätze für Besucher
zur Verfügung. Am Südeingang ist Parken ebenfalls nicht möglich, so dass nur der
Nordeingang zur Erweiterung der Parkplätze verbleibt. „Wir sind gespannt,“ so CDUOrtsbeirat Stefan Wolf, „wann den Friedhof-Besuchern die neuen Parkplätze zur Verfügung
stehen. Es handelt sich hier ja schließlich um keine große Maßnahme. Die Parkplätze sollen
wie die bereits bestehenden, d.h. in einfacher Ausführung, errichtet werden.“
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Dr. Thomas Kilz

