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Dicker Eispanzer trotzt dem Salz – Arbeitslose sollen die Stadt
freihacken
Oberbürgermeister kündigt Winterdienst-Großoffensive an – Karnevalsumzug am Sonntag

findet statt

Von Norbert Jonscher

Der Winter lässt nicht locker. Für die nächsten Tage sagen

Meteorologen Schneefälle und Dauerfrost voraus, bevor

milderes Tauwetter den Schnee in Eis verwandelt. Die Stadt

verstärkt deshalb ihren Winterdienst. 100 Arbeitslose sollen das

Eis in der Stadt weghacken.

Das erklärte gestern Oberbürgermeister Gert Hoffmann. Auch

die städtischen Winterdienstleister, sie sind vor städtischen

Liegenschaften sowie an wichtigen Verkehrspunkten zuständig,

sollen ab sofort mit 90 Kräften verstärkt werden. Damit erhöht

sich ihre Zahl auf 200.

50 Schulhausmeister räumen am Wochenende Schnee

Unter anderem werden an diesem Wochenende 50

Schulhausmeister für den allgemeinen Winterdienst rekrutiert.

Ab Montag sollen ihren Job Arbeitslose übernehmen, die für

eine Woche in ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis

eingestellt werden. Gern hätte man auch Ein-Euro-Kräfte

eingesetzt, erklärte Hoffmann. Dies sei allerdings rechtlich

nicht möglich und der Stadt Hannover bereits untersagt

worden. Und auch der freie Markt sei stark ausgelastet. "Wir

mobilisieren aber alles, was verfügbar ist."

Anlieger dürfen bis 19. Februar auf Gehwegen Salz

streuen

Um dem Eis auf Gehwegen Herr zu werden, hat der

Oberbürgermeister zudem verfügt, dass ab sofort bis zum 19.

Februar auf Gehwegen Salz gestreut werden darf, um die

Situation zu verbessern. "Zudem werden Stadt und Alba Splitt-Stationen einrichten, an

denen sich die Bürger versorgen können." Splitt gibt es ab heute an folgenden

Feuerwehrhäusern: Lehndorf, Veltenhof, Watenbüttel, Wenden, Waggum, Rühme,

Hondelage, Volkmarode, Querum, Rautheim, Stöckheim, Rüningen, Broitzem, Innenstadt

(Eisenbütteler Straße 2). Ab Montag ist das Streugut zudem bei Alba, Frankfurter Straße

251, erhältlich.

Politessen kontrollieren ab sofort die Gehwege

Wichtig sei, dass auch die Anlieger ihren Teil beitragen und konsequent ihre

Räumungspflichten nachkommen, sagt Hoffmann. Die Stadt werde dies ab sofort strenger

überwachen. Sie habe zunächst wegen der extremen Eisverhältnisse den

Hauseigentümern "noch etwas Zeit" gegeben, mittlerweile müsse aber jedem seine

Verpflichtung klar sein. Der Zentrale Ordnungsdienst und die Politessen seien daher ab

sofort unterwegs, um insbesondere an Brennpunkten die Einhaltung der Räumpflichten zu

überwachen und Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten.
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Magnitorwall beim Karnevalsumzug gesperrt

Der Karnevalsumzug am Sonntag soll hingegen auf jeden Fall stattfinden. Alba und Stadt

würden alles tun, um die Situation so sicher wie möglich zu gestalten. "Diese schöne und

für Braunschweig so wichtige Veranstaltung wollen wir uns vom Winter nicht verderben

lassen", erklärte der Oberbürgermeister. Die Haftung bei Unfallschäden und damit auch

die letzte Entscheidung zur Durchführung des Umzugs liege beim Veranstalter, also den

Karnevalsvereinigungen.

Zugmarschall Hans-Peter Richter versicherte gestern Abend: "Der Umzug findet statt."

Allerdings, der Magnitorwall müsse leider komplett für Zuschauer gesperrt werden. "Der

Hang dort ist eine pure Eisfläche. Wer ausrutscht, landet im Zug." Auch die Zahl der

Wagen sei wohl geringer als zuletzt.

Oberbürgermeister dankt Mitarbeitern für den Winterdienst

Für ihren "aufopferungsvollen Einsatz in den vergangenen Wochen" dankte der

Oberbürgermeister gestern im städtischen Bauhof in der Naumburgstraße den

Mitarbeitern der Fachbereiche Stadtgrün sowie Tiefbau und Verkehr, stellvertretend für

alle 110 städtischen Winterdienstleiter. Zugleich dankte er auch Mitarbeitern der Firma

Alba, die die Straßen und wichtige Radwege frei von Eis und Schnee gehalten hätten.

"Winterdienst ist im Moment Schwersteinsatz, weil man an vielen Orten zugleich sein

muss und ständig neuer Schnee fällt."

Samstag, 13.02.2010

Quelle: http://www.newsclick.de/index.jsp/artid/11709177/menuid/2048

newsclick.de - Braunschweiger Zeitung, Wolfsburger Nachrichten, Salzg... http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/2048/artid/11709177/druck...

2 von 2 14.02.2010 08:57


