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"Der Winterdienst funktioniert gut!"
Alba-Mitarbeiter wehren sich gegen Kritik an ihrer Arbeit – Künftig Eis-Sheriffs in

Braunschweig unterwegs?

Von Marc Rotermund

Funktioniert der Winterdienst in Braunschweig, oder ist er eine

einzige Katastrophe? Nach der zum Teil heftigen Kritik von

vielen Bürgern sowie den Ratsfraktionen der SPD und Grünen

hat gestern der Betriebsratsvorsitzende des Entsorgers Alba

alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Unterstützung hat er bereits von der Lob aussprechenden

CDU-Ratsfraktion erhalten, und auch Oberbürgermeister Gert

Hoffmann ist mit dem Winterdienst von Alba und städtischem Stadtgrün offenbar

zufrieden. Heute werde er den Mitarbeitern danken und ihnen als Wegzehrung für die

weiteren Fahrten Obst und Schokolade überreichen.

Zu Recht, meint Ralf Kienert, der als Betriebsratschef die Interessen der Alba-Mitarbeiter

vertritt. Er meint: "Der Winterdienst funktioniert gut!" Seinen Stolz über die unermüdliche

Arbeit der Kollegen unter schwierigsten Witterungsbedingungen könne und wolle er nicht

verbergen. Dies hat er auch SPD-Fraktionschef Manfred Pesditschek in einem Brief

mitgeteilt. Die Note  "ungenügend", die Pesditschek für den Winterdienst verteilt habe, sei

in keinster Weise gerechtfertigt.

Viele Bürger sehen das anders, zumal sich die Zahl der Sturz-Opfer in den

Krankenhäusern immer weiter erhöht. Damit es am Sonntag beim Karnevalsumzug nicht

noch schlimmer wird, wird in der Innenstadt auf Hochtouren gearbeitet, um möglichst

viele Wege und Plätze von gefährlichen Eispanzern und Schneebergen zu befreien.

Mit schwerem Gerät entfernten Baggerfahrer gestern zum Beispiel am Altstadtmarkt

gefrorene Schneemassen. Während des Karnevalsumzugs sollen Mitwirkende und

Besucher keinesfalls zu Schaden kommen. Etwa 200 000 Zuschauer werden von 12.40 Uhr

an zu Norddeutschlands größtem Umzug immer erwartet. Aufgrund des Wetters fürchtet

Zugmarschall Hans-Peter Richter aber, dass es möglicherweise weniger werden und auch

die übliche Länge des Zuges nicht erreicht wird.

Karneval – Viele Trecker mit beschwerlicher Anfahrt

"Viele Trecker, die Motivwagen ziehen, kommen aus umliegenden Dörfern und haben eine

beschwerliche Anfahrt", gibt Richter zu bedenken. "Man weiß nicht, ob sie sich bei diesem

Wetter auf den Weg machen."

In der Innenstadt sind weniger die Straßen das Problem, sondern vielmehr die Fußwege

und Plätze. Nach BZ-Informationen prüft die Verwaltung deshalb, ob sie künftig stärker

darauf achtet, dass Privatpersonen und Wohnungsbauunternehmen ihrer Streu- und

Räumpflicht nachkommen. In Hannover etwa sind fünf Eis-Sheriffs im Einsatz. Sie

kontrollieren in der gesamten Stadt, ob die Hausbesitzer im Winter ihre Pflicht erfüllen.

Seit Dezember haben sie laut des a-ha-Winterdienstes 700 Ermahnungen ausgesprochen

und 7 Bußgeldbescheide verschickt in Höhe von je 75 Euro. Die Höchstsumme liegt bei

5000 Euro.

Was machen andere Städte noch? Hannover etwa gibt heute und morgen kostenlos an
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zwölf Standorten in der gesamten Stadt ein Salz/Sandgemisch an die Bürger aus, damit

sie ihrer Streupflicht nachkommen können.

Und Hamburg hat eine Eis-Hotline eingerichtet. Bürger können sich dort melden und

besonders gefährliche Stellen melden, die die Stadtreinigung anschließend entfernt.

Freitag, 12.02.2010

Quelle: http://www.newsclick.de/index.jsp/artid/11703612/menuid/2048
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