Liebe Bürgerinnen und Bürger von Büßleben,
nach langem Planungsprozess und wiederholter Zurückstellung der
Realisierung aus Haushaltsgründen hat die Stadt Erfurt nun endlich
zugesagt, die am Platz der Jugend begonnenen Kanalbaumaßnahmen mit
einer barrierefreien ÖPNV–Haltestelle im Frühjahr 2022 fortzusetzen. Vom
Ortsteilrat (OTR) in vielen Einzelgesprächen seit 2018 „erstritten“, wurden
in diese Planung die für das Ortsleben wichtigen sowie räumlich und
finanziell machbaren Elemente integriert:
 viel Grün,
 Aufenthaltsmöglichkeiten in der Freizeit mit Bänken (die z. T. bereits
beschafft wurden, tw. überdacht, Jugendbänke u.a.), Bücherzelle,
Baumhülse usw.
 geordnete KFZ-Stellplätze
 Sicherstellung von Standplätzen für die Fahrbibliothek u.ä.
 und die für die Feste und Vereine wichtige Aufstellfläche für ein
Festzelt mit den entsprechenden Anschlüssen.
Wird dieses Projekt wie geplant zeitnah umgesetzt, präsentiert sich unser
Ortskern - zusammen mit den zahlreichen anderen in den letzten Jahren
erneuerten Flächen (Backhaus, Spielplatz, Feuerwehr, Stertzingstraße, Zur
Trolle etc.) - Stück für Stück in einem immer ansprechenderen Zustand.
Die von der Bürgerinitiative (BI) „Tanzlinde“ für den Platz der Jugend
vorgeschlagene Planung wurde vom OTR intensiv geprüft und beraten und
nach einer Corona-Kommunikations-Zwangspause im Oktober und
November 2021 in öffentlicher Sitzung des OTR mit der BI und den
verantwortlichen Planern der Stadt Erfurt ausführlich diskutiert. Es wurde
letztlich festgestellt, dass die jetzige Ausführungsplanung den Ideen der BI
nicht grundsätzlich entgegensteht.
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Sofern die BI trotz dieser Feststellung an der Umsetzung ihres Vorhabens
festhält und ein dafür initiiertes Bürgerbegehren Erfolg hätte, müsste die
Stadt Erfurt die für 2022 zugesagte Realisierung der Kanalmaßnahme
sofort einstellen. Das dafür im Haushalt vorhandene Geld geht an andere
Orte. Eine durch die Stadt erstellte neue Planung entstünde erst dann,
wenn sie dafür erneut Geld zur Verfügung hat. Die Planung müsste erneut
mit allen Planungsverantwortlichen der Stadt verhandelt werden und
würde irgendwann, sofern Geld dafür in einem der kommenden 2-JahresHaushalte bereitgestellt wird, vielleicht auch umgesetzt.
Auch alle weiteren Abwassermaßnahmen in Büßleben (im Ringweg,
Rohdaer Weg, Am Peterbach, Straße der Einheit usw.) würden sich
entsprechend um viele weitere Jahre nach hinten verschieben.
Die von der Stadt geplanten und zugesagten Baumaßnahmen sollten
daher nun umgesetzt werden. Der OTR hat dafür grünes Licht gegeben.
Mit der Umsetzung des Bauvorhabens werden die Voraussetzungen
geschaffen, den Dorfplatz stetig weiter zu entwickeln.
Bei Fragen oder Hinweisen sprechen Sie uns gern an.

Ihre Ortsteilbürgermeisterin & Ihr Ortsteilrat
Büßleben, im November 2021

Mail: leben@buess-leben.de
Web: www.buess-leben.de

Instagram: @leben_in_b

