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Betreff:

Betonpfeiler auf dem Bismarckplatz

Schriftliche Frage:
Offensichtlich gibt es nach wie vor Unstimmigkeiten zwischen der Stadtverwaltung und
HSB/RNV. In der letzten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses
(02.07.2014) hatten Sie mir zugesagt, dass die hässlichen Betonklötze im Bereich des
Bismarckplatzes in der Sommerpause abgebaut werden. Obwohl Sie das Jahr nicht erwähnt hatten, bin ich davon ausgegangen, dass dies in der Sommerpause 2014 erfolgt.
Passiert ist allerdings nichts.
Was sind die genauen Gründe, dass dies immer noch nicht erfolgt ist?
Können Sie mit heute einen festen Termin nennen, wann mit dem Abbau der Betonklötze
gerechnet werden kann?

Antwort von der RNV:
Die provisorischen Fahrleitungsmastfundamente auf dem Bismarckplatz müssen noch bis
Ende Februar 2015 stehen bleiben.
Da der RNV die Zustimmung der Hauseigentümer zu den Wandankern an den Gebäuden
erst seit dem 24.09.2014 vorliegt ist es nicht möglich, die endgültige Fahrleitung wie geplant, noch in diesem Jahr zu montieren.
Seit der Vorlage der Genehmigung konnte die detaillierte Ausführungsplanung der Wandanker erstellt werden, des Weiteren wurde mit den Kaufhäusern die Ausführungszeit abgestimmt. Auf Grund des Weihnachtsgeschäftes und den Feiertagen ist eine Montage der
Wandanker erst im Januar 2015 möglich. Anschließend wird die Fahrleitung installiert.
Nach Abschluss dieser Arbeiten können die „Betonpfeiler“ zurückgebaut werden.
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Sitzung des Gemeinderates vom 13.11.2014
Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 13.11.2014

Zusatzfrage Stadtrat Holschuh:
Ich habe zwei Anmerkungen:
Die Straßenbahnfahrer beklagen sich ja, dass der Betriebsablauf der Heidelberger Straßen- und Bergbahn (HSB) durch diese Pfeiler gestört ist.
Die Maßnahme ist schon seit fast einem Jahr beendet. Ich finde es ein bisschen schwierig, Ihre Antwort nachzuvollziehen, dass man erst jetzt mit den Eigentümern zurechtgekommen ist. Mir ist auch klar, dass man jetzt im Weihnachtsgeschäft nicht an die Ausführung geht. Ich hätte mir gewünscht, dass– so wie Sie mir das auch in der Sitzung des
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses zugesagt hatten – die Betonpfeiler in der
Sommerpause dann entfernt werden.
Oberbürgermeister Dr. Würzner:
Ich ging fest davon aus, dass das auch das Ziel ist. Ich bin auch nicht froh darüber, dass
das noch so ist. Die Verhandlungen hätten schon längst abgeschlossen sein müssen. Der
Verfahrensträger, die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), hat das noch nicht abgeschlossen. Das ist leider so.
Dieser Pfeiler kann erst wenn der Anker am Gebäude angebracht ist, „umgespannt“ werden, also erst nach Weihnachten.

Ergebnis: behandelt
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