(DU fordert Kataster
zum Straßenzustand
Informationssystem soll Anliegern mehr Planungssicherheit bieten
Von Nico Dodoo
NORDSTEMMEN • Die (DU
Ratsfraktion will im Rahmen
der nächsten Gemeinderatssit
zung die Erstellung eines neu
en Straßenzustands- und Sa
nierungskatasters durch die
Gemeindeverwaltung beantra
gen. Somit sollen Investitonen
in die Verkehrsstruktur der Ge
meinde über einen Zeitraum
von zehn Jahren ersichtlich und
damit zugleich besser planbar
werden.

Die Nordstemmer Christde
mokraten wollen so vor al
lem Anliegern eine höhere
Planungssicherheit bieten,
damit diese sich frühzeitig
auf die finanziellen Bela
stungen einer Baumaßnah
me einstellen können.
In dem Kataster sollen be
lastbare Aussagen über den
Zustand der einzelnen Stra
ßen, der in der Straße ver
legten Infrastruktur und
über die Bedeutung für den
gesamten Verkehr enthal
ten sein. Dabei handele es
sich um Infonnationen, die
auch für Mandatsträger na
hezu unerlässlich seien, um
die Haushalte der nächsten
Jahre zu planen. Für das
Haushaltsjahr 2012 sind im
Haushaltsplan 120000 Euro
für
Fahrbahnsanierungen
vorgesehen und für die Fol
gejahre 2013 bis 2015 je
weils 100 000 Euro einge
plant. Hinzu kommen ein
zelne als Neuinvestitionen

Bei Straßenbaumaßnahmen werden Anlieger durch die Straßenausbaubeitragssatzung mit zur Kas
se gebeten: Wenn es nach der (DU geht. soll ein neues Kataster künftig frühzeitig über solche fi
nanziellen Bel'astungen Auskunft geben.

ausgewiesene Straßen bau
maßnahmen.
"Ein Teil der Straßen der
Gemeinde ist in gutem Zu
stand, andere Straßen sind
durchaus in passablem Zu
stand und viele Straßen sind
sehr sanierungs bedürftig" ,
heißt es im Antragsschrei
ben der Christdemokraten.
Eine vollständige Übersicht
über das Straßennetz der

Gemeinde, aus dem der ge
naue Zustand ersichtlich ist
und der Aufwand, der für
eine Sanierung einzuplanen
wäre, gibt es bislang nicht.
Darüber hinaus würden
auch umfassende Zusam
menstellungen über den Zu
stand und eventuellen Sa
nierungsbedarf der unter
den Straßen verlegten Infra
struktur wie die Re~n - und
Schmutz\vasserkanalisation
sowie Wasser-, Strom-. Gas
und Telekommunikations
leitungen fehlen.
Sollte der Antrag die Zu
stimmung des Gemeindera
tes finden, soll ein entspre

chende ,, "traßenzustands
und Saniernngskataster" zur
Infonnation aller Bürger
binnen sechs Monaten in
Abstimmung mit den Ent
und Versorgungsträgern er
stellt und jährlich aktuali
siert werden.

