
Rede zum Antrag der Kostenbeteiligung der Wiederher stellungskosten des linksseitigen 
Gehwegs in der Dörnbergstraße zw. Warmebrücke u. St ettiner Str.  
Stadtverordnetensitzung am 27.1.2014 
 
Der Antrag geht grundsätzlich in folgende Richtung. Wer den Schaden verursacht, der sollte 
auch die Kosten für die Schadensregulierung übernehmen. Und bei unserem Antrag geht es 
nicht nur um die Kostenbeteiligung der Anlieger. Auch die Stadt ist mit einer deutlich 5-stelligen 
Summe mit dabei. Kosten, von denen wir überzeugt sind, dass sich nicht die Stadt zu tragen 
hat und demzufolge auch nicht die Anlieger:  
 
Die Begründung des Bürgermeisters, dass der Unterbau des Gehwegs nicht in Ordnung war, 
überzeugt mich nicht. Da stellt sich zunächst einmal die Frage, wieso wurde der Unterbau 
untersucht. Sicher zu dem Zweck, um zu erfahren, ob der Gehweg so tragfähig ist, dass er  
eine Verkehrsumleitung über den Gehweg ohne Schaden übersteht.  
Aber das ist nicht die Grundlage für Gehwegunterbauten. Die müssen solche Lasten nicht 
aushalten und werden demzufolge auch meist mit einer niedrigeren Belastungsgrenze gebaut. 
 
Die neue Wasserleitung wurde nicht im Gehweg verlegt sondern auf der anderen Straßenseite 
in der Bankette. Der Kanal war nicht sanierungsbedürftig, so dass aus Sicht der Stadt kein 
Grund da war, den Gehweg zu erneuern. Und ich bin sicher, dass wir über eine 
Gehwegerneuerung nie nachgedacht hätten, gäbe es nur die städtische Baumaßnahme 
Wasserleitung. 
 
Aus diesem Grund bitten wir um Zustimmung für unseren Antrag. Wir sind bereit, den Antrag 
zu teilen und die einzelnen Absätze getrennt abzustimmen. Wir haben damit zumindest die 
Option, den städtischen Haushalt zu entlasten. Einen Haushalt der ach in diesem Jahr nicht 
gedeckt sein wird und bei dem wir froh sind über jede Ausgabe, auf die wir verzichten können 
Dies hier sind Kosten, die wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu tragen haben, und dann in 
der Folge natürlich auch die betroffenen drei Anlieger auch nicht. Klas muss aber sein, dass die 
größte Ersparnis bei der Stadt liegt. 
 
Und einen weiteren Vorteil hätte die Prüfung: Sollten die Anlieger klagen wollen, hätten wir 
zumindest eine größere Rechtssicherheit, wenn wir die Rechtslage schon beim Städte- und 
Gemeindebund abgeklärt hätten. 
 
(Bärbel Mlasowsky) 


