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CDU Dresden-Neustadt: Bei der Verkehrsplanung in der
Äußeren Neustadt an alle denken!
Anmerkungen zur Ortsbeiratssitzung am 07.12.2005
Dresden, 13. Dezember 2005. Die letzte Sitzung des Ortsbeirates Dresden-Neustadt im Jahr
2005 war wieder einmal durch das Thema Verkehr geprägt. Ob eine geplante Ampel an der
Kreuzung Louisen-/ Rothenburger-/ Görlitzer Straße oder Aussagen über eine prinzipielle
Ausrichtung der Verkehrsplanung im Sanierungsgebiet Äußere Neustadt - meist schlagen die
Wellen hoch. Der CDU-Ortsverband Dresden-Neustadt ruft in diesem Zusammenhang
zu wohlüberlegtem Handeln und durchdachten Maßnahmen auf.
„Die Äußere Neustadt ist einer der am dichtesten besiedelten Stadtteile von Dresden, in dem
viele unterschiedliche Interessensgruppen aufeinander treffen. Das macht zwar einerseits den
Reiz dieses Szeneviertels aus, führt aber auch in einigen Bereichen zu Problemen“, so Stadtrat
und Ortsverbandsvorsitzender Patrick Schreiber (26). „Ideologisch geprägte Polemik, wie oft
von einigen Ortsbeiratsmitgliedern z.B. seitens der GRÜNEN oder der Bürgerliste
vorgetragen, hilft da nicht weiter“, ist sich Schreiber sicher.
Die CDU-Mitglieder des Ortsbeirates plädieren da eher für überlegte und mit allen
Interessensgruppen, d.h. Anwohnern und Gewerbetreibenden, abgestimmten Lösungen. „Das
trifft insbesondere auch für Vorschläge zu künftigen Verkehrslösungen zu, die sich natürlich
auch auf der Grundlage bestehender Beschlüsse bewegen müssen“, so die
Ortsbeiratsmitglieder Jörg Logé und Gunter Thiele. „Beispielsweise kam der Beschluss zum
Parkraumbewirtschaftungskonzept nach intensiver Bürgerbeteiligung und auf der Grundlage
von Befragungsergebnissen regelmäßig durchgeführter und parteiübergreifend anerkannter
Sozialstudien zu Stande. Das sollte von niemanden durch die Hintertür wieder ausgehebelt
werden“, meinen die beiden Ortsbeiratsmitglieder weiter.
„Der CDU-Ortsverband wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass bei allen Vorschlägen
zu verkehrlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Raum auch immer an die Umsetzung des
Parkraumbewirtschaftungskonzeptes und somit an die Lösung der Parkplatzmisere in der
Äußeren Neustadt gedacht wird.“, so Stadtrat Patrick Schreiber abschließend.
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