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Wochenmarkt im Schnee: Kunden und Anbieter sauer
Stadtverwaltung: Alba räumt die Plätze, sofern Kapazitäten frei sind

Von Karsten Mentasti

QUERUM. Gestern auf dem Westfalenplatz: Markttag. Der fand

auch statt, obwohl viele Anbieter mit ihren Lastwagen in dem

tiefen, malmigen Schnee kaum zu ihrem Standplatz gelangt

waren. Die nicht erfolgte Schneeräumung war Gesprächsthema

Nummer eins.

"Nur ein paar Meter der Auffahrt waren geräumt, danach bin

ich mit meinem Wagen nur noch geschwommen", sagt

Hans-Wolf Stein, der die Querumer mit Obst- und Gemüse

versorgt. "Es hat 30 Minuten gedauert, bis er endlich richtig stand", schimpft er.

So wie Stein ging es allen Marktbeschickern, einige seien daraufhin gleich wieder nach

Hause gefahren. Die anderen hätten einander geholfen, festgefahrene Wagen gegenseitig

aus dem angefrorenen Matsch zu ziehen. Der Gemüsehändler findet, dass die Stadt den

Platz hätte räumen müssen.

Das meint auch Karin Hennebichler: "Ich hätte schon gedacht, dass uns Marktbesuchern

der Zugang erleichtert wird", sagt die Frau, die auf einen Rollator angewiesen ist.

Schieben ging gar nicht, nur vorsichtig Stück für Stück vorsetzen.

Ilona Owetzki, Verkäuferin im Wagen der Fleischerei Klusmann, berichtete von ähnlichen

Zuständen am Stadtpark: Mehrfach habe sie Marktbesucher, die Untergrund gestürzt

waren, auf die Beine geholfen. "Die Verletzungsgefahr ist extrem hoch", findet sie.

Fischhändler Thorsten Seebeck kommt immer aus Cuxhaven nach Querum: "Für ältere

Kunden sind diese Verhältnisse eine Katastrophe." Er ist sauer: "Die Stadt räumt den

Schnee nicht weg, kommt aber pünktlich, um Standgebühren zu kassieren." Wenn man

sich bei der Verwaltung beschwere, berichtet er, "muss man sich anhören, man komme ja

freiwillig auf den Westfalenplatz".

Die Verwaltung stellt indes klar: "Auch der Westfalenplatz und andere Marktplätze würden

geräumt – sofern es die Kapazitäten ermöglichen", so Sprecher Rainer Keunecke. Priorität

hätten Hauptstraßen und Kreuzungen. Damit sei das Unternehmen Alba nach den

Wochenend-Niederschlägen Dienstagfrüh noch nicht fertig gewesen.

Ein Problem für den Winterdienst sei aber auch, dass viele der Marktplätze außerhalb der

Markttage als Parkflächen genutzt werden. Keunecke: "Das erschwert eine großflächige

Räumung."

Mittwoch, 13.01.2010
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