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An Interessierte und Unterstützer der GWA-Altstadt

Protokoll der GWA-Sitzung im Vitanas Senioren Centrum am 01.04.2015 und Einladung zur
Banksprechstunde am 21.04.2015 sowie zum kommenden Treffen am 06.05.2015 im Vitanas

Senioren Centrum „Elbblick“.
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Dank an das Vitanas Senioren Centrum für die Bereitstellung des Beratungsraumes. 

1. Situation Plankstraße / Harnackstraße
Herr Schaeper trägt vor, dass seitdem der Parkplatz am Elbbahnhof kostenpflichtig wurde, der Großteil 
des Parkplatzes leersteht, weil man hier 3,00 Euro Tagesparkgebühr entrichten muss, in Höhe der 
Plankstraße / Harnackstraße aber lediglich 1,50 Euro entrichten muss. Aus diesem grund wurde durch 
die GWA-Altstadt das Stadtplanungs- und Tiefbauamt eingeladen. Herr Schneider berichtet, dass die 
Stadt derzeit die Wirtschaftlichkeit des Parkplatzes am Elbbahnhof überprüft. Ergebnisse stehen noch 
aus. Ein Mischsystem (sowohl Anwohneroarkplatz als auch Parken über Automat) wird in der Innenstadt
aber nach und nach eingeführt. 50 % aller öffentlichen Parkplätze müssen aber laut Gesetz jedem 
zugänglich sein, die Stadt kann also nicht beliebig viele Anwohnerparkplätze schaffen. Parkplätze für 
Anwohner in der Plankstraße und angrenzende Straßen sind nach Einschätzung von Herrn Schneider 
aber durchaus vorhanden. Fußläufig in 5 bis 10 Minuten ist beispielsweise die Carl-Miller Straße zu 
erreichen, das wäre zumutbar. Außerdem werde das im Mai zu eröffnende Parkhaus am Schleinufer zur 
Beruhigung der Situation beitragen. Herr Schneider will prüfen lassen, ob Bereiche, in denen nur 
Parkscheinautomaten stehen, auch zu Mischparkplätzen (also auch für Anwohner mit städtischer
Parkberechtigung kostenfrei) umgestaltet werden können. Außerdem wird derzeit geprüft, ob die 
Parkgebühr am Parkplatz Elbbahnhof auf 1,50 Euro gesenkt werden kann. Auch hier stehen die 
Ergebnisse noch aus. Eine Überlegung ist auch, die Parkkosten im Bereich 17 (Plankstraße usw.) auf 3,00
Euro zu erhöhen.

2. Protokollkontrolle
Der PC-Kurs kann wie beschlossen im Medientreff zone! stattfinden. Ein genauer Termin wird noch 
bekannt gegeben.

Am Rosengarten finden die Bauarbeiten planmäßig statt. Die beiden Bäume sind inzwischen gefällt 
worden.
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Beim Sprechertreffen wurde besprochen, dass im September eine GWA-Fachtagung stattfinden soll.
Themen sollen unter anderem sein:

- neue Formate für GWA-Beratungen
- GWA als "Kummerkasten"
- Rederecht im Stadtrat
- Aufwandsentschädigung für GWA-Sprecher
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Protokolle im Internet möglichst ohne Namensnennung (StGB beachten )
- Freiwilligenpass ist bis 01.06.15 einzureichen

3. Bericht aus dem Stadtrat (Februar-Sitzung)
Der Albin Müller Turm soll auf Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen als Aussichtsturm mit Café betrieben 
werden. Dies wurde abgelehnt. Er soll für Ausstellungen genutzt werden. Ergänzung dazu von 
anwesenden Stadträten: für ein Café findet sich aus wirtschaftlichen Gründen kein Betreiber.

Die Initiative um den Kristallpalast soll auf Antrag der Fraktion Die LINKE unterstützt werden. Abgelehnt.
Ergänzung dazu von anwesenden Stadträten: Der Kristallpalast ist so marode, dass es nahezu unmöglich
scheint, ihn jemals wieder instand zu setzen.

Die Warteschleifenmusik der städtischen Telefonnummern soll durch Telemannmusik ersetzt werden. 
Dies wird nun im Kulturausschuss geprüft.

Der Doppeldeckerbuss soll instand gesetzt werden. Dies ist inzwischen realisiert worden. Der Bus fährt 
seit dem 01.04.2015 wieder.

Antrag auf Kurzzeitparken in der Regierungsstraße wurde in die Ausschüsse verwiesen.

4. Sprecherratswahl
Herr Jens Winter, Jessica Burkhardt und Dr. Karsten Steinmetz kandidieren zur Wahl (Frau Christine Meier
zieht Ihr Angebot zurück, weil sich genügend andere Kandidaten gefunden haben). Sie werden 
einstimmig gewählt. 

Jessica Burkhardt
Sprecherrat GWA-Altstadt

Weitere Informationen, Themen und Termine finden Sie auf www.gwa-altstadt.de

Am 21.04.2015 findet unsere Banksprechstunde in der Jacobstraße statt. Treffpunkt ist 14 Uhr in
der Nähe des Rathauses an unserer GWA-Bank!
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