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Tiefbau- und Verkehrsamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0241/15 

Titel 

Antrag der SPD-Fraktion zur DS 2494/14 - Ersatzpflanzungen von Bäumen an der Rathausbrücke 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich  

 
 

Stellungnahme 

(1) Das Planungsbüro der Rathausbrücke wird beauftragt, die Kosten für die Planung zum Erhalt 

der 4 brückennahen Bäume zu ermitteln. 

 

Dem Beschlusspunkt kann gefolgt werden. Verbunden damit ist aber die vollständige Änderung 

der bisherigen Planung, da der Erhalt der vier brückennahen Bäume bei der jetzt vorliegenden 

Variante definitiv nicht umzusetzen ist. Nähere Erläuterungen siehe Punkt 3. 

 

(2) Das Ergebnis ist im nächsten Bauausschuss vorzustellen. Die Bürgerinitiative Krämerbrücke 

ist hierzu einzuladen. 

 

Diesem Beschlusspunkt kann nicht gefolgt werden. Der nächste BuV findet am 12.02.2015 statt. 

Auch aufgrund der langen Vorlaufzeiten im KSD ist es nicht zu schaffen das Ergebnis bereits zu 

diesem Termin vorzustellen. Außerdem muss das Büro die neue Variante prüfen und die für die 

Honorarermittlung benötigten anrechenbaren Kosten ermitteln. Dies ist in der kürze der Zeit so 

nicht fundiert möglich. Einer Vorstellung zum übernächsten Sitzungstermin am 30.04.2015 

erscheint, aus heutiger Sicht, realistisch. Dafür müssen aber im städtischen Haushalt zusätzlich 

finanzielle Mittel bereitgestellt werden, da die Realisierung der von der Bürgerinitiative 

vorgeschlagenen Variante untersucht werden muss. 

 

(3) Die Bauverwaltung erstellt darüber hinaus einen Kostenansatz für die komplette Umplanung 

zur Erreichung des Vorschlages der Bürgerinitiative "Rathausbrücke" für eine 2 m schmalere 

Brücke. 

 

Wie bereits in mehreren Stellungnahmen dargestellt, führt eine Verschmälerung der Brücken um 

2 m nicht zum Erhalt der Bäume. Lediglich der Vorschlag der Bürgerinitiative, die neuen 

Widerlager zu verschieben und gleichzeitig die alten Widerlager unangetastet zu lassen, lässt 

auf eine Rettung der Bäume hoffen. Die Kosten für eine Umplanung werden nur geringfügig 

niedriger sein, als die der Neuplanung mit Versatz der Widerlager. Eine Verschmälerung der 

Brücke wird unter Berücksichtigung der sicherheitstechnischen, verkehrlichen und funktionalen 

Aspekte ausgeschlossen.  

 

(4) Die Bauverwaltung greift den Kompromiss der Bürgerinitiative "Rathausbrücke" zur 

Begehbarkeit und Möblierung der Insel auf und legt in der nächsten BuV-Sitzung einen 

gemeinsamen neuen Entwurf vor. 

 

Diesem Beschlusspunkt kann nicht gefolgt werden. Aus der Bürgerversammlung vom 15.12.2014 

sowie den Forderungen der Bürgerinitiative und den Aussagen in der Presse ist eindeutig zu 

entnehmen, dass die Begehbarkeit der Südinsel auf keinen Fall gewünscht wird. Dies bedeutet, 

dass die fünf widerlagernahen Bäume auf alle Fälle erhalten bleiben können, weil die Insel - wie 

heute auch - durch ein Geländer abgetrennt sein wird. Für die Planung und Vorlage eines neuen 

Entwurfs bedarf es zunächst eine neuen Vertrages, der Zustimmung des BuV und eines lang-
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wierigen Planungs- und Abstimmungsprozesses. Eine Vorlage eines neuen Entwurfs ist 

keinesfalls noch in diesem Jahr möglich. Dies trifft ebenso auf die Vorzugsvariante der 

Bürgerinitiative zu. 

 

(5) Bis zur Stadtratssitzung im März 2015 sieht die Verwaltung von einer Fällung der Bäume ab. 

 

Diesem Beschlusspunkt kann nur gefolgt werden sofern der Stadtrat am 28.01.2015 seine 

vorhergehenden Beschlüsse und die des BuV aufhebt. Sollte sich der Stadtrat am 28.01.2015 für 

eine Weiterverfolgung der aktuellen Planung aussprechen, werden die vier widerlagernahen 

Bäume noch im Februar gefällt. 

 

 

Anlagen  

      

 

Dipl.-Ing. Reintjes 
 

28.01.2015 
Unterschrift  Amtsleiter  66 Datum 
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