Schreiben des Ortsteilbürgermeisters Weimar-Nord an das Büro des Stadtrates vom 20.07.2018

Sehr geehrte Frau Möller,
mit Email des Stadtratbüros vom 18.07.2018 wurde ich aufgefordert, zu einer Reihe von uns
aufgeworfener Fragen Stellung zu nehmen bzw. konkretisierte Hinweise vorzulegen.
Gern komme ich dieser Bitte nach und übergebe anbei eine Reihe thematischer Schwerpunkte, die
leider zum Teil schon sehr lange bekannt sind und auf die die Bürger berechtigt verbindliche
Aussagen der Stadt erwarten.
Wie seitens der Stadt in Gesprächen des Oberbürgermeisters mit Vertretern des Ortsteilrates bereits
im Vorjahr erwünscht, werden die in der Anlage beigefügten Fragestellungen und Probleme im
Interesse der schnellen und einfachen Zuordnung auf Verantwortungsbereiche einzeln behandelbar
übergeben.
Dabei handelt es sich um nachfolgende Themenbereiche:
Anlage 1

Ergebnisse und Schlussfolgerungen zu einer Spielplatzbegehung

Anlage 2

Fragen zum Zustand der Bahnunterführung Ettesburger Straße und
Prioritätsbestimmung der Bahnunterführungen Buttelstedter Straße und
Ettersburger Straße aus Sicht der Stadt

Anlage 3

Verantwortlichkeit des Ordnungsamtes bei der Durchsetzung von Ordnung und
Sauberkeit in Weimar-Nord (am Beispiel einer alten Fernsprechzelle der Telekom)

Anlage 4

Hinweise zu „wilden“ Müllablagerungen

Ablage 5

Hinweise zu Papier-und Abfallbehältnissen im Bereich der Marcel-Paul-Straße und
der Bonhoefferstraße

Anlage 6

Hinweise zu Relikten der EXPO 2000 – Vorbereitung in Weimar-Nord und zum
Zustand der damals errichteten Anlagen und Aufsteller

Anlage 7

Hinweis zu wadentiefen Pfützen in der Heldrunger Straße (Anwohnerhinweise
erfolgten in einer öffentlichen Ortsteilratssitzung)

Anlage 8

Fragen zur fehlenden Radweganbindung Weimar-Nords und des nordwestlichen
Umlands

Die als Anlage beigefügten Einzelschreiben werde ich unabhängig von der Vorabübermittlung per
Email in den nächsten Tagen auch in Papierform an Sie übergeben
Ich bitte um Kenntnisnahme, Einschaltung der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche und Information
über die seitens der Stadt veranlassten Maßnahmen
Mit freundlichen Grüßen

Wiegand
Ortsteilbürgermeister

Ortsteilrat Weimar-Nord

Stadtverwaltung Weimar
Büro des Stadtrates
99421 Weimar

Begehung der Spielplätze im Ortsteil WE-Nord

Sehr geehrte Frau Möller,
von Mitgliedern des Ortsteilrates Weimar-Nord wurde in den letzten Wochen eine Begehung aller im
Ortsteil Weimar-Nord vorhandenen Spielplätze vorgenommen. Der dabei festgestellte Zustand
wurde in beiliegender Anlage dokumentiert.
Die beigefügte Anlage wurde in der öffentlichen Beratung des Ortsteilrates vom 19.07.2018
behandelt. Es wurde beschlossen, die darin enthaltenen Schlussfolgerungen und Hinweise an die
Stadt weiter zu leiten.
Insgesamt wird eingeschätzt, dass sich die Spielflächen fast ausnahmslos in einem sehr ordentlichen
und gepflegten Zustand befinden und erkennbar ist, dass der Zustand der Spielgeräte einer
regelmäßigen Kontrolle unterliegt.
Sofern in einigen Fällen aus Sicht des Ortsteilrates dennoch Mängel festgestellt oder Anregungen zur
Veränderung gegeben werden, sind diese in der beigefügten Dokumentation gelb hinterlegt,
Um Kenntnisnahme und Veranlassung durch die fachlich zuständigen Stellen wird gebeten. Über die
seitens der Stadt veranlassten Maßnahmen in Auswertung der Dokumentation wird um
Rückinformation gebeten.

Im Auftrag des Ortsteilrates
Zeh

Begehung der Spielplätze durch Vertreter des Ortsteilrates Weimar-Nord
In den Monaten Juni/Juli 2018 wurden gemäß Beschluss des Ortsteilrates alle Spielplätze in Weimar-Nord aufgesucht und deren Zustand eingeschätzt. Das Ergebnis
dieser Begehung ist in der nachfolgenden Übersicht zusammengestellt.
Was in Auswertung der Begehungsergebnisse weiter zu veranlassen ist, wird in der Beratung des Ortsteilrates vom 19.07.2018 festgelegt.
Die aufgesuchten Spielplätze sind in untenstehenden Lageplan mit rot markierten Nummern (auf grünem Untergrund) vermerkt und werden mit Bild sowie kurzem
Text kurz dargestellt.

Nr.
1

2

Standort
Am Fuchsberge,
vor Haus 50

Am Fuchsberge,
vor Haus 62

Zustandseinschätzung
Relativ spartanisch ausgestatteter Spielplatz, dessen
Frequentierung gering ist und deshalb als ausreichend
eingeschätzt wird.
Der Spielplatz vermittelt einen aufgeräumten Zustand,
Papierkorb und Bank (ohne Rückenlehne) sind vorhanden.

Gut ausgestalteter Spielplatz mit intakten Zubehör vermittelt
einen sauberen Eindruck. Papierkorb und Sitzflächen (mit und
ohne Rückenlehnen) sind vorhanden.

Bilddokumentation

3

Freigelände
zwischen
Heldrunger Str 37 u.
Lützendorfer Str. 9

Das vorhandene Kleinsportfeld verfügt außer zwei Toren
(ohne Netz) über keinerlei Ausstattung. Bänke, Papierkorb
usw. fehlen.
Die Spielfläche wird von einem Weg (Trampelpfad) tangiert.
Die Kollision ggf. dort spielender Kinder mit vorbeigehenden
Fußgängern ist vorprogrammiert. Die Spielfläche wird nur
spärlich angenommen und macht einen wenig gepflegten
Eindruck.
Das Aufstellen von Sitzbänken, das Anbringen von Tornetzen
und die Veränderung der Wegführung würden die Anlage
aufwerten.

4

Lützendorfer Str.
in Höhe der Hausnr.
38 und 42

Die neu gestaltete kleine Spielfläche zwischen den beiden
modern gestalteten und zuletzt übergebenen ehemaligen
Kasernengebäuden in der Lützendorfer Straße macht einen
sehr sauberen und gepflegten Eindruck. Das vorhandene
Spielgerät inkl. Schaukel ist sicher und betriebsfähig.
Papierkorb und Bänke (mit Rückenlehnen) sind vorhanden.

5

Im Bereich des
Jugendclubs
„Nordlicht“

Die in Initiative des „Nordlichts“ auch für die Öffentlichkeit
verfügbaren Flächen (Skaterbahn und angrenzende
Freiflächen) machen einen sauberen und weitgehend
gepflegten Eindruck. Erweiterungen sind in nächster Zeit
vorgesehen und werden in Eigeninitiative des „Nordlichts“
realisiert.

6

Stauffenbergstrasse
vor den Hausnr.
174 bis 178

Dieser großzügig gestaltete Spielplatz bereichert das
Wohngebiet und macht einen gepflegten und sauberen
Eindruck. Die verfügbaren Geräte sind funktionsfähig und
werden von den Kindern angenommen. Bänke und
Papierkörbe sind vorhanden. Ältere Menschen vermissen eine
Sitzgelegenheit mit Rückenlehne.
Die benachbarten Häuser werden aber durch Spiel- und
Bolzplatz in vertretbaren Grenzen durch den beim Spielen
entstehenden Lärm belastet.
In letzter Zeit gibt es jedoch Beschwerden von Anwohnern, die
sich insbesondere in den Abendstunden Lärmbelästigungen
durch Erwachsenen ausgesetzt sehen.
Dieses Problem, alkoholisierte und Lärm verursachende
Personen, die sich an Punkten mit Sitzgelegenheiten in den
Abendstunden versammeln, führt an einigen Stellen des
Ortsteiles zu berechtigten Beschwerden und erfordert ggf.
ordnungsdienstliche Maßnahmen.

7

Bolzplatz
Stauffenbergstrasse
vor dem Haus Nr.
172

Der unmittelbar hinter dem Spielplatz gelegene Bolzplatz
befindet sich ebenfalls in einem gepflegten Zustand.
Sitzgelegenheiten innerhalb des Bolzplatzes für begleitende
Angehörige oder Zuschauer sind aber nicht vorhanden, was
als Mangel empfunden wird.
Auch bei Nutzung des Bolzplatzes kommt es durch die Nähe zu
den Wohngebäuden zu einer gewissen Lärmbelästigung, die
aber noch nicht zu massiven Beschwerden führte.

8

Bonhoefferstraße,
unmittelbar hinter
den Häusern 103107

Dieser verhältnismäßig gut angenommene und mit
unterschiedlichen Gerät ausgestaltete Spielplatz weist einen
gewissen Sanierungsbedarf auf. Dieser bezieht sich auf die
Erneuerung der Schaukeln, die zurzeit aus Sicherheitsgründen
abgebaut wurden, aber auch auf die Wartung des „Karussels“
und den Zustand der vorhandenen lehnenlosen Sitzflächen.
Der Zugang zu diesem Spielplatz aus Richtung der
Kindertagesstätte „Sonnenhügel“ ist ständig von Gesträuch
zugewachsen und dadurch behindert.

9

10

Bonhoefferstrasse
zwischen den
Häusern 23 und 48

Gestaltete
Spielfläche (Roller,
Fahrrad, Baketball,
….) nördlich der
Bonhoefferstrasse

Dieser Bolzplatz befindet sich in einem guten Zustand und
tagsüber von überwiegend kleineren Kindern gut
angenommen.
Sitzgelegenheiten für erwachsene Begleitpersonen sind nicht
vorhanden, eine entsprechende Nachausrüstung wäre
wünschenswert

Diese ehemals mit relativ großen Aufwand hergerichtete
Fläche mit Basketballkorb, asphaltierter Fläche für Rad- und
Rollerfahrer, „Huckelpiste“, Großspielfeld (Mensch ärgere
Dich nicht) macht einen ungepflegten Eindruck. Die
vorhandenen Sitzflächen sind verschlissen und praktisch nicht
mehr zu nutzen. Papierkörbe sind nicht mehr vorhanden
Vereinzelt finden sich wilde Müllablagerungen, obwohl ein
stark frequentierter Fußweg unmittelbar an dieser Spielfläche
vorbeiführt.
Aufräumungs- und Sanierungsbedarf für diesen Bereich ist
vorhanden

11

Gestalteter
Spielplatz auf dem
Berg nördlich der
Stauffenbergstraße

Dieser großzügig gestaltete und offensichtlich auch gut
gepflegte Spielplatz ist ein Anziehungspunkt für viele Kinder
des Wohngebietes. Er ist teilweise in Form eines
Abenteuerspielplatzes gestaltet und befindet sich in einem
guten Zustand.
Zu bemängeln ist, dass begleitende Erwachsene keine
vernünftigen Sitzgelegenheiten vorfinden, obwohl
Papierkörbe vorhanden sind und auch gelehrt werden.

Die innerhalb des Spielplatzes vorhandene und scheinbar
„offene Feuerstelle“ lädt allerdings zum „Gogeln“ ein,
Hinweise, dass es sich hier nicht um einen Platz zum Anlegen
von offenem Feuer handelt, fehlen.

Auch der „Zuschauerbereich“ um das als Naturtheater
gedachte Häuschen sticht negativ vom übrigen Spielplatzareal
ab. Überlegenswert wäre, ob man diesen Bereich in
Absprache mit der Stiftung „wohnen plus“ nicht sinnvoll auch
durch das „Sommertheater Tiefurt“ nutzen und den
Einwohnern Weimar-Nords (und darüber hinaus) näher
bringen könnte.

12

Minispielplatz hinter
der Lützendorfer Str.
31

13
bis 19

13

Diese Spielfläche erfüllt wohl kaum die Anforderungen an
einen Spielplatz und bedarf einer Aufwertung.
Durch die örtliche Nähe zu dem unter Ziffer 11 beschriebenen
Spielplatz sollte hier nicht mit Klettergerüsten oder ähnlich
aufwendigen Spielgerät gearbeitet werde. Eine nicht als
„Katzenklosett“ dienende Sandspielfläche, verbunden mit
einer für Begleitpersonen vorhandenen Sitzgelegenheit (incl.
Papierkorb) sollte aber als Mindestforderung gelten

An verschiedenen Stellen des Wohngebietes befinden sich im
Bereich Marcel-Paul- Straße / Bonhoefferstraße weitere, teils
sehr kleine, aber durchgängig sehr gepflegte Spielbereiche.
Diese sind im Prinzip bestimmten Wohnbereichen
zugeordnet, sind aber alle frei zugänglich und von jedermann
nutzbar. Sie sind im Regelfall als kleine Spielflächen gestaltet
und verfügen meist über Sitzgelegenheiten für
Begleitpersonen.
Einige wenige davon sind auch nur als Aufenthaltsbereiche
(ohne Spielgeräte bzw. Sandspielplatz) gestaltet und dienen
Eltern mit Kleinkindern als Aufenthaltsbereich.
Diese Flächen befinden sich:
Bonhoefferstrßaße
2-24

Sandspielfläche mit Minibagger und „Holzkiste“ mit
Sitzgelegenheit für Erwachsenen und Papierkorb in
Höhe Bonhoefferstraße 12

14

Zwischen den
Blöcken
Bonhoefferstraße
1 – 23
und
25 -47

Insgesamt 3 zwischen den Blöcken angelegt Spiel- und
Freizeitbereiche befinden sich in einem sehr ordentlichen und
sauberen Zustand
Bezweifelt wird, ob die gestalterisch ansprechenden
Betonelemente ihrem gedachten Sinn als Sitzgelegenheiten
dienen. Eine Holzauflage dieser Sitzflächen (möglicherweise in
der kalten Jahreszeit auch abnehmbar) könnte diesen Mangel
beheben.

15

Zwischen den
Blöcken
Bonhoefferstraße
25 – 47
und
49 - 71

Zwischen diesen Blöcken sind mehrere kleine Spiel- und
Freizeitbereiche angeordnet, die sich in einem sauberen
Zustand befinden und auch über ausreichend
Sitzgelegenheiten (meist mit Rückenlehne) verfügen.
Hinsichtlich des Zugangs sind sie so angelegt, dass sie
ursprünglich entweder den Eingängen 25 – 47 oder den
Eingängen 49 -71 zugeordnet sind und der Zugang von der
jeweils anderen Seite nicht über geordnete Wege verfügt.
Warum man sich seinerzeit so entschieden hat, ist heute nicht
unbedingt nachvollziehbar.

16

Zwischen den
parallel zur
Bonhoefferstraße
verlaufenden
Blöcken und dem
Block
Marcel-Paul-Straße
50 -75

Ein unmittelbar hinter dem Bolzplatz (vgl. Ziffer 9) angelegter
kleiner Spielplatz bietet Raum zum Spielen und verfügt
zugleich auch Zugang zu einer Grünfläche, die auch für
Ballspiele geeignet (wenn auch nicht offiziell so gedacht) ist.

Diese Fläche ist gestalterisch gut anzusehen und enthält
auch eine schaukelartige Sitzfläche, dürfte aber von Kindern
und Erwachsenen kaum angenommen werden.
Mit einigen hier aufgestellten Sitzbänken mir Rückenlehnen
und einem in der Mitte der Fläche angeordneten Klettergerüst
könnte hier eine zusätzliche Spielfläche für Kinder im
schulpflichtigen Alter geschaffen werden.

Der hier angeordnete Basketballkorb wird selten genutzt, der
Bereich dient aber mit der benachbarten und mit
Sitzgelegenheiten ausgestalteten Grünfläche als beliebter
Aufenthaltsort von Jugendlichen. Er dient außerdem als
optisch wahrnehmbare und für den Durchgangsverkehr nicht
vorgesehene Trennung zwischen Bonhoefferstraße und
Marcel-Paul-Straße.

17

Zwischen den
Blöcken
Marcel-Paul-Straße
50 – 74
und
76 - 102

In diesem Bereich befindet sich eine gut ausgestattete
größere Spielfläche mit Sandspielplatz, kleinen Gerätschaften,
ausreichend Sitzgelegenheit (mit Rückenlehne) für
Begleitpersonen
Ein weiterer, mehr als Ruhezone gedachter Bereich mit den
reifenartig angeordneten Sitzflächen ist wohl eher für
Erwachsene gedacht, schön anzusehen, aber unbequem.
Mit Sand gefüllt, könnte mit geringem Aufwand wenigstens
einer der Reifen auch als Kinderspielfläche genutzt werden

18

Zwischen den
Blöcken
Marcel-Paul-Straße
76 – 102
und
104 - 130

Eine größere Spielfläche mit kleinen Klettergerät,
Sandspielfläche, Bänke mit Rückenlehnen, Papierkorb.
Eine alles in allem ansprechende und ausreichende Spielfläche
Eine weitere, mehr als Ruhefläche gedachte Sitzgelegenheit
im Grünen kann von Eltern mit Kleinkinder (Kinderwagen)
genutzt werden und befindet sich auch in einem sauberen
Zustand.

19

Zwischen den
Blöcken
Marcel-Paul-Straße
104 – 130
und
132 - 154

Eine ansprechende Spielfläche für kleinere Kinder in einem
gepflegten und äußerlich sauberen Zustand.
Die Betonbänke laden nicht unbedingt als Sitzfläche ein,
Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne sind nicht vorhanden.
Der Minibagger wird von Kleinkindern gern genutzt.

Ortsteilrat Weimar-Nord

Stadtverwaltung Weimar
Büro des Stadtrates
99421 Weimar

Bahnunterführung Ettersburger Straße

Sehr geehrte Frau Möller,
eine Veröffentlichung in der TA vom 17.07.2018 mit dem Titel „In der Bahnunterführung wird es
künftig richtig hell“ bildete den Anlass dafür, dass sich in den letzten Tagen eine Reihe von Bürgern
beim Ortsteilbürgermeister und bei Mitgliedern des Ortsteilrates meldeten und ihr Unverständnis
über die angebliche Untätigkeit des Ortsteilbürgermeisters und des Ortsteilrates von WE-Nord zum
Ausdruck brachten.
Die berechtigte Empörung dieser und vieler anderer Bürger bezog sich auf die weitere Aufwertung
der Bahnunterführung Buttelstedter Straße bei gleichzeitiger totaler und seit Jahren andauernder
Ignoranz der Probleme hinsichtlich der Bahnunterführung Ettersburger Straße.
Wenngleich der Zustand der Bahnunterführung Ettersburger Straße seit Jahren ohne jegliche
Ergebnisse diskutiert wird und deshalb auch erneut einen Themenvorschlag für die nächste
Einwohnerversammlung des Oberbürgermeisters bildet, wurde dieses Thema auf Grund der
genannten Zeitungsveröffentlichung auch in die Tagesordnung der Ortsteilratsberatung
aufgenommen.
Der Ortsteilrat fasste deshalb den Beschluss, die Problematik erneut an die Stadt heranzutragen und
mit Nachdruck eine verbindliche Aussage zur Veränderung der untragbaren Verhältnisse in der
Bahnunterführung Ettersburger Straße einzufordern.
Das Unverständnis der Bürger bezieht sich insbesondere auf die Feststellung, dass mit erheblichen
finanziellen Mitteln der Stadt eine von Fußgängern wenig genutzte Bahnunterführung in einen für
durchfahrende Kfz besseren Zustand versetzt wird, während der Zustand der durch Fußgänger,
Radfahrer, Kinder und Behinderte stark frequentierten Bahnunterführung in der Ettersburger Straße
seit Jahren scheinbar nicht zur Kenntnis genommen wird.
Die beigefügten Bilder und auch die in der Anlage erwähnte kleine Videosequenz belegen, dass die
Bahnunterführung in der Ettersburger Straße schlicht und einfach den Passanten nicht länger
zugemutet werden kann. Ohrenbetäubender Lärm durch nicht sachgerecht befestigte
Begrenzungsbleche und im Staubereich der Ampel stehende LKW`s ausgelöst, nicht selten den von
oben rieselnden Exkrementen der dort nistenden Tauben ausgesetzt, eine zum Befahren mit
Kinderwagen, Rollstuhl oder Rolly absolut ungeeignete Fußwegoberfläche, dass alles gehört zum
alltäglichen Hindernislauf all derer, die notgedrungen diese Bahnunterführung nutzen müssen.

Und die öffentliche Begründung für die nun erfolgende Tageslichtbeleuchtung einer benachbarten
Bahnunterführung, die in Folge eines tödlichen Verkehrsunfalls auf Forderung von Polizei und
Berufskraftfahrern erfolgt, veranlasst aufmerksame Bürger eines Ortsteiles mit nahezu 6000
Einwohnern zu einer Sorge bereitenden Frage. Wiederholt sehen sich Ortsteibürgermeister und
Ortsteilrat mit der Frage konfrontiert, ob wohl auch erst an oder in der Bahnunterführung
Ettersburger Straße ein Unfall passieren muss, bevor der beklagenswerte Zustand endlich abgestellt
wird.
Um Kenntnisnahme von der Empörung betroffener Bürger und der beiliegenden
Zustandsbeschreibung seitens des Ortsteilrates wird gebeten.
Es wäre empfehlenswert, eine zielführende Stellungnahme zum beschriebenen Problem bereits vor
Durchführung der Einwohnerversammlung zu erwirken, da ansonsten allein dieses Thema die
Veranstaltung sprengen könnte.
Für eine Rückinformation über die seitens der Stadt veranlassten bzw. geplanten Maßnahmen wären
wir dankbar.
Im Auftrag des Ortsteilrates
Zeh

Unsere Unterführung in der Ettersburger Straße

Die Bilder bedürfen keiner Kommentare. Im unteren Bild ist auch eine der Tauben zu erkennen, die
zu manchen Zeiten zu Dutzenden in der Unterführung sitzen und diese zu einem „Durchgang mit
echtem Beschiss“ machen.
Unter https://weimar-nord.de/unterfuehrung.php ist ein kleines Video zu sehen, dass einen
Eindruck vom Lärmpegel vermittelt, dem die Nutzer der Unterführung im Regelfall ausgesetzt sind.
Dieser Lärm erhöht sich zum Teil noch drastisch, wenn – bedingt durch den Stauraum der
Verkehrsampel – LKW’s hier stehen und beim Umschalten der Ampel anfahren

Ortsteilrat Weimar-Nord

Stadtverwaltung Weimar
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Telefonzelle der Telekom im Zentrum des Ortsteiles WE-Nord
Sehr geehrte Frau Möller,
seit Jahren bildet eine von der Telekom errichtete und früher betriebene Telefonzelle in WeimarNord Anlass zur Kritik und zu wachsendem Unverständnis.
Im Ergebnis eines Ortsteilratsbeschlusses wurde deshalb von Mitgliedern des Ortsteilrates die
beigefügte Dokumentation erstellt, die den Zustand, aber auch das offensichtliche Desinteresse oder
Unvermögen der Telekom belegt, der dieser Zustand seit langem bekannt ist.
Da weder Ortsteilbürgermeister, noch Ortsteilrat ordnungsrechtliche Maßnahmen einleiten oder
durchsetzen können, sind wir bisher davon ausgegangen, dass die städtische Ordnungsbehörde in
Fällen, wo der Verursacher eines kritikwürdigen Zustands auf entsprechende Hinweise nicht reagiert,
im Interesse der Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Raum handeln kann und
handeln muss. Solche Beispiele aufzuzeigen und Möglichkeiten zum Abbau von Ärgernissen zu
überwinden, war unser Ziel, welches wir mit der Einladung eines Vertreters des Ordnungsamtes an
unserer letzten Ortsteilratsberatung verfolgten.
Der Email des Büros des Stadtrates vom 18.Juli, in der uns leider mitgeteilt wurde, dass kein Vertreter
des Ordnungsamtes an dieser Beratung teilnehmen wird, nährt unsere Befürchtung, dass unsere
Vorstellungen von der Zuständigkeit des Ordnungsamtes möglicherweise falsch sein könnten.
Wenn Sie uns einerseits von 213 Verwarnungen im ruhenden Verkehr und 840
Geschwindigkeitsüberschreitungen bei 27 Messungen berichten und damit die Aktivität des
Ordnungsamtes in unserem Ortsteil belegen, dann ist dies sicherlich die eine Seite.
Wenn die Ordnungsbehörde aber seit Monaten im öffentlichen Bereich liegende und tausende
Einwohner zu Kopfschütteln veranlassende zugemüllte Fernsprechhäuschen, Wartehäuschen usw. im
Rahmen ihrer Aktivitäten nicht zur Kenntnis nimmt, dann ist dies eine andere Sache.
Gebeten wird, den in der beigefügten Dokumentation beschriebenen bzw. erkennbaren Zustand zur
Kenntnis zu nehmen und dem dafür zuständigen Verantwortungsbereich zu übergeben.
Über die seitens der Stadt veranlassten Maßnahmen in Auswertung der Dokumentation wird um
Rückinformation gebeten.
Im Auftrag des Ortsteilrates
Zeh

Das Bild der Telekom in Weimar-Nord

Der Telekom- Technikbau in der Ettersburger
Straße dient u.a. der telefonischen Versorgung
unseres Ortsteiles und darüber hinaus. Er macht
einen äußerlich sauberen Eindruck und zeugt mit
seinen imposanten Dachaufbauten davon, dass die
Zeiten vorbei sind, in denen Münzfernsprecher,
Fernschreiben und Telegramme große Bedeutung
hatten. Heute wirbt die Telekom mit schnellem
Internet, hoher Versorgungssicherheit und gutem
Kundendienst und zeigt damit, dass sie den
Herausforderungen des digitalen Zeitalters
gewachsen ist.

Umso erstaunlicher ist es und um so mehr Fragen stellen sich die Bürger unseres
Ortsteiles, wenn ein solches Unternehmen seine Verantwortung für die Beseitigung seiner
aus dieser scheinbar vergessenen Zeit stammenden Relikte über Jahre hinweg versäumt
und entsprechende Hinweise und Bitten der Bevölkerung schlichtweg ignoriert.

Diese nur wenige hundert Meter vom Technikbau entfernte Hinterlassenschaft der
Telekom steht mitten im Ortsteilzentrum von Weimar – Nord. Es dient als
überdimensionierter Papierkorb und Sammelbehälter für Flaschen, Dosen und
Hausmüll, wenn es dunkel wird, nicht selten auch als Urinal.

Das Plakat, welches seit einiger Zeit an der Scheibe der Telefonzelle hängt und für ein
fahrendes Gewerbe wirbt, bringt es ungewollt auf den Punkt.
Es handelt sich schlichtweg um einen

den die Bürger Weimar-Nords nicht länger hinzunehmen gewillt sind !

Angesichts solcher Zustände im Zentrum eines Ortsteiles mit ca. 6000 Einwohnern stellt
sich aber unabhängig von der Verantwortung des Verursachers auch die Frage, ob bzw.
warum die Stadt Weimar nicht ihrerseits mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen auf die
Durchsetzung elementarer Anforderungen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Einfluss nimmt.

Ortsteilrat Weimar-Nord

Stadtverwaltung Weimar
Büro des Stadtrates
99421 Weimar

Wilde Müllablagerungen in Weimar-Nord

Sehr geehrte Frau Möller,
gemäß der Bitte in der Email des Stadtratbüros vom 18.Juli übergeben wir nachstehend eine Übersicht zu Stellen, an denen ständig oder zeitweise wilde
Müllablagerungen zu verzeichnen sind.
Ort
Mattstedter
Weiden/
Rödchenweg

Lage

Text

Relativ großes, nicht
eingezäuntes und sehr
unübersichtliches Areal, an
mehreren Stellen ständig
wilde Ablagerungen

Bild

Spielverkehrsplatz
an der
Bonhoefferstraße

Verbindungsweg
zwischen
Rödchenweg und
Industriestraße
(nicht öffentlich)

Am Rande dieser relativ
unübersichtlichen und einen
ungepflegten Eindruck
hinterlassenden Spielstelle
für Kinder mit Roller oder
Fahrrad befinden sich
zeitweise wilde
Ablagerungen von Unrat

Dieser nicht öffentliche Weg
wird oft begangen. Die hier
stehende abrissreife Baracke
(rotes Rechteck) und deren
Umgebung bilden eine
Gefahrenstelle für spielende
Kinder.
Wilde Ablagerungen sind
hier zeitweise zu
beobachten.
Von Passanten wurden hier
auch bereits Ratten
gesichtet.

Randbereich
Kindertagesstätte
„Bummi“

Diese Stelle, ehemals zur
Kindertagesstätte „Bummi“
gehörend, wird als
„Niemandsland“
wahrgenommen.
Ablagerungen von Müll- und
Unrat sind zur Zeit noch nicht
zu verzeichnen, aber auf
Grund der Lage und
fehlenden Zuordnung eines
Eigentümers, zu erwarten.

Die genannten Stellen sind im Regelfall auch „wilde Spielstätten von Kindern“ und stellen deshalb ein gewisses Gefahrenpotential dar.
Um Kenntnisnahme und weitere Veranlassung wird gebeten. Für eine Rückäußerung über ggf. veranlasste Maßnahmen wären wir dankbar.

Im Auftrag des Ortsteilrates
Zeh

Ortsteilrat Weimar-Nord

Stadtverwaltung Weimar
Büro des Stadtrates
99421 Weimar

Abfallbehältnisse ohne Abdeckung im Bereich zwischen Marcel-Paul-Straße und Bonhoefferstraße

Sehr geehrte Frau Möller,
mit Email des Stadtratbüros vom 18.Juli 2018 wurde der Ortsteilbürgermeister aufgefordert, Fotos
mit Abfallbehältnissen ohne Abdeckung mit Angabe der Standorte einzureichen.
Gern kommen wir dieser Bitte nach und übersenden entsprechende Fotos, die sämtlich im Bereich
zwischen Marcel-Paul-Straße und Bonhoefferstraße aufgenommen wurden und keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erheben.
Wie zu ersehen, geht es dabei nicht nur um Behältnisse ohne Abdeckung, sondern auch um
Standorte, an denen früher vorhandene Behältnisse entfernt wurden oder um Standorte an
Spielplätzen, wo entsprechende Behältnisse generell fehlen.
Es wäre wünschenswert, wenn der gesamte Bereich sachkundig in Augenschein genommen und der
Bedarf sowie der ordnungsgemäße Bestand an notwendigen Abfallbehältnissen den Erfordernissen
angepasst werden könnte.

Um Kenntnisnahme und Veranlassung durch die fachlich zuständigen Stellen wird gebeten. Über die
seitens der Stadt veranlassten Maßnahmen in Auswertung der Dokumentation wird um
Rückinformation gebeten.

Im Auftrag des Ortsteilrates
Zeh

Ortsteilrat Weimar-Nord

Stadtverwaltung Weimar
Büro des Stadtrates
99421 Weimar

Rudimente der Vorbereitung der EXPO2000 im Bereich WE-Nord

Sehr geehrte Frau Möller,

im Rahmen des Stadtumbaus war
Weimar - Nord unter dem Titel
"Umbruch als Chance zum Umbau Nachhaltige Stadtentwicklung für das
21. Jahrhundert" ein Projekt der EXPO
2000.
Im Zusammenhang damit wurde u.a. die
durch Weimar-Nord gedachte
Verbindungslinie zwischen den
Kulturstätten unserer Stadt und dem einst
auf dem Ettersberg befindlichen
Gräuelstätten der Nazis in das
Bewusstsein der Einwohner gerückt.
Zahlreiche Aufsteller und die mit Steinen
markierte gedachte Verbindungslinie
zwischen diesen Stätten zeugen von dieser
Absicht. Heute sind diese Hinweise als
Relikte der EXPO2000 an verschiedenen
Stellen im Ortsteil sichtbar.
Meist von Büschen halb zugewachsen, oft
nur noch teilweise lesbar, mitunter
verschmiert warten sie darauf, entweder
entfernt oder aber in einen würdevollen
Zustand versetzt zu werden.

Um Kenntnisnahme und Veranlassung durch die fachlich zuständigen Stellen wird gebeten. Über die
seitens der Stadt veranlassten Maßnahmen in Auswertung der Dokumentation wird um
Rückinformation gebeten.

Im Auftrag des Ortsteilrates
Zeh

Ortsteilrat Weimar-Nord

Stadtverwaltung Weimar
Büro des Stadtrates
99421 Weimar

Wadentiefe Pfützen nach Regenfällen vor den Häusern Heldrunger Straße 13-15

Sehr geehrte Frau Möller,
im Rahmen einer öffentlichen Beratung des Ortsteilrates am 19.07.2018 wurde von mehreren an der
Beratung teilnehmenden Bürgern zur Sprache gebracht, dass sich nach Regenfällen sehr große und
mir normalem Schuhwerk nicht passierbare Pfützen vor den Hauseingängen 13-15 der Heldrunger
Straße bilden.
Wir reichen diesen Hinweis mit der Bitte weiter, auf die Forderung der Bürger zur Abstellung des
Zustandes Einfluss zu nehmen und an die verantwortliche Stelle weiter zu leiten.

Im Auftrag des Ortsteilrates
Zeh

Ortsteilrat Weimar-Nord

Stadtverwaltung Weimar
Büro des Stadtrates
99421 Weimar

Radweganbindung Weimar-Nords und weiterführend zu den nördlichen Vororten
Ettersburgsiedlung, Ettersburg, Ramsla sowie Buchenwaldbereich
Sehr geehrte Frau Möller,
seit Jahren ein „Dauerbrenner“ in Einwohnerversammlungen und Bürgerkontakten bildet die Kritik
an einer fehlenden Radwegverbindung zwischen der Kernstadt und Weimar-Nord sowie der über die
Ettersburger Straße erreichbaren nördlichen Vororte einschließlich der Mahn- und Gedenkstätte
Buchenwald.
Da dieses Thema andere die Bürger ebenfalls bewegende „Hängepartien“ berührt, wie z.B.





katastrophaler Zustand der Verbindung WE-Nords mit der Kernstadt durch die
Bahnunterführung Ettersburger Straße
unbefriedigende Lösung des Verbindungsweges zwischen WE-Nord und WE-West über die
Eiserne Brücke
fehlender fußläufiger Zugang WE-Nords zu dem Naturschutzbereich „Südlicher Ettersberg“
immer wiederkehrende Kritik am betr. Ordnung und Sauberkeit beim Zugang zum
„Rastenberger Tunnel“

ist es kein Wunder, dass die jetzt öffentlich durchgeführten Ortsteilratssitzungen dazu genutzt
werden, auch diese Frage immer wieder aufzuwerfen.
Wir bitten deshalb im Vorfeld der im Herbst geplanten nächsten Einwohnerversammlung des OB
darum, dieses Thema konkret und mit verbindlichen Aussagen vorzubereiten. Die Bürger erkennen
zwischenzeitlich, dass jeder noch so unbedeutende Vorort im Umfeld unserer Stadt von Weimar aus
radwegmäßig erreichbar ist. (siehe Skizze) Sie verbinden diese Erkenntnis zunehmend mit der Frage,
warum dies für einen ca. 6000 Einwohner zählenden Ortsteil einfach nicht möglich sein soll.
Gebeten wird, die Fragestellung an die verantwortlichen Bereiche mit der Bitte weiter zu leiten, den
Bürgern endlich eine verbindliche Auskunft einschließlich der finanziellen und zeitlichen Einordnung
zu geben.
Ortsteilrat und Ortsteilbürgermeister würden es begrüßen, wenn sie bereits im Vorfeld der
Einwohnerversammlung über die Position und die eingeleiteten Maßnahmen informiert würden.
Im Auftrag des Ortsteilrates
Zeh

