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Cuxhaven, den 03.05.2018

Presseinformation
der AfD Ratsfraktion Cuxhaven
Die AfD Ratsfraktion Cuxhaven kritisiert, dass bei den Bauarbeiten am Stresemannplatz eine Absprache zwischen Landkreis und Stadt nicht zustande kam und damit
Steuergelder verschwendet werden.
Aktuell finden am Stresemannplatz (Einmündung von Mozart- und Wagner- in die Poststraße) umfangreiche Sielbauarbeiten statt. Im Investitionsplan der Stadt Cuxhaven findet
sich unter Nr. 54110017011 aufgelistet ein Zuschuss von EUR 200.000 an den Landkreis
im Jahr 2018 für die geplanten Maßnahme „Straßenbau – Ausbau Stresemannplatz zum
Kreisel“. Das wurde bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/2018 am
16.12.2016 im Rat der Stadt Cuxhaven beschlossen.
Die AfD Ratsfraktion hatte angeregt, beides miteinander zu kombinieren und nach dem
Abschluss der Sielbauarbeiten zumindest den betroffenen Teil des Platzes gleich wie
geplant zu einem Kreisel umzubauen. Damit ließe sich grob geschätzt eine Einsparung in
Höhe von etwa EUR 130.000 erzielen. Leider konnte sich die AfD mit diesem Vorschlag
nicht durchsetzen, die Stadtverwaltung teilte auf Anfrage mit, dass nach Abschluss der
Bauarbeiten wieder der alte Zustand hergestellt werden wird.
Die AfD kritisiert diese Verschwendung von Steuergeld. Man baut jetzt etwas, obwohl
bekannt ist, dass es schon in kurzer Zeit wieder umgebaut werden wird. Schuld daran ist
eindeutig der Landkreis: die Stadtverwaltung hat sich mehrfach darum bemüht, den Umbau zum Kreisel voranzubringen, leider aber ohne Erfolg, die Kreisverwaltung bremste und
verzögerte immer wieder.
Auch ist der aktuelle Betrieb der Ampelanlage am Stresemannplatz zu hinterfragen: Obwohl beide einmündenden Straßen abgesperrt sind, läuft die Ampelanlage weiter, sie dient
ausschließlich als Fußgängerampel. Dabei ist sie aber sehr unwirtschaftlich, häufig müssen Verkehrsteilnehmer sinnlos warten, weil die abgesperrten Straßen grün haben bzw.
obwohl gar keine Fußgänger die Straße überqueren. Deshalb ist ein Abschalten der Ampelanlage und ein Zebrastreifen die wirtschaftlichere und durch die vorhandene Querungshilfe (durch die Absperrung der Linksabbiegerspur auf der Poststraße) genauso sichere
Lösung.
gez.
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