Stadt Heidelberg
Anfrage Nr. 0035/2006/FZ
Anfrage von: Frau Stadträtin Beck
Anfragedatum: 06.07.2006

Heidelberg, den 31.07.2006
Stichwort:
Zaunerneuerung am Gutleuthofweg

Im Gemeinderat am 06.07.2006 zu Protokoll genommene Frage:
Stadträtin Beck:
Vor einigen Monaten schon habe ich die selbe Frage hier gestellt, da sich nichts getan hat,
frage ich noch einmal nach: Es dreht sich um den Zaun an der Bahn im östlichen
Schlierbach, am Gutleuthofweg, wo der Holzzaun zur Deutschen Bahn zusammengebrochen
war. Es hängen seit Monaten rot-weiße Bänder dort, das Unkraut wuchert fröhlich hoch, aber
es gibt keinen Zaun weit und breit. Es gab verschiedene Leute, die sich das angeschaut haben, es sah immer so aus und machte uns Hoffnung, dass da etwas passiert.
Bis heute ist aber nichts passiert. Können Sie mir sagen, wie der Planungsstand ist und auf
welcher Priorität das Problem rangiert?
Oberbürgermeisterin Weber:
Meines Erachtens ist das ein Bahnthema. Die Zäune am Bahngelände sind Eigentum der
Bahn. Meines Erachtens müssten wir das dorthin noch einmal weitergeben, dass da noch
nichts gemacht ist. Erster Bürgermeister Prof. Dr. von der Malsburg schreibt sich das auf.
Stadträtin Beck:
Ich denke, dass das so auch ist, ich habe das letzte Mal aber auch gefragt. Da hat die Stadt
ganz klar gesagt, das wäre ein Thema der Bahn und es würde gleich etwas passieren und
jetzt sagen Sie, dass....
Oberbürgermeisterin Weber:
Entschuldigung, wir haben damals interveniert, es ist aber offenkundig nichts passiert und
trotzdem ist es Angelegenheit der Bahn. Ich gestehe, dass ich für fremde Entscheidungen
nur begrenzt zuständig bin. Wir kümmern uns aber gerne noch einmal darum, denn das ist
einfach nicht in Ordnung.

Antwort:
Die Deutsche Bahn AG ist Eigentümerin der Bahnböschung, und die Stadt Heidelberg ist
Eigentümerin des Gutleuthofwegs.
Für die Erneuerung des Zauns ist die Stadt Heidelberg zuständig, da sie verkehrssicherungspflichtig ist.
Der Zaun wurde von der Schlosserei in der 29. Woche nach Beauftragung durch das Tiefbauamt fertig gestellt.
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