Antrag / Apell Sanierung Saarbrücke
Von: C. Küntzer
Datum: Do. 26. Nov. 2020
Betreff: Zustand Saarbrücke
An: Louis <s.louis@bous.de>
Sehr geehrter Herr Louis,
die Saarbrücke von Bous nach Wadgassen, bei ihrer Einweihung durch Ministerpräsident
Johannes Hoffmann im Jahr 1951 eine der „statisch modernsten Brücken Europas“(Quelle
Bouser Chronik), bietet in der Gegenwart aber ein trostloses Bild und vermittelt für
auswärtige Besucher einen äußerst negativen/ ersten Eindruck von Bous.
Abgerundet wird das von Rost und abblätternder Farbe geprägte Bild durch
Schmierereien welche die einst so stolze Brücke dem Spott preisgeben. Der Feststellung
„Alles rostet“ wird soweit niemand widersprechen, die Frage „Wer trägt Verantwortung?“
lässt sich vielleicht mit:“Landesbetrieb für Straßenbau“ beantworten.
Ein gemeinsam abgestimmtes interkommunales Vorgehen der Verwaltungen von Bous
und Wadgassen und ein Konstantes Hinweisen auf diesen Missstand, wäre
wünschenswert, um damit endlich eine volkswirtschaftlich sinnvolle Instandhaltung und
Sanierung der Brücke zu initiieren.
Daher erhalten Sie vor diesem Hintergrund nochmals schriftlich die Bitte unserer Fraktion
die Problematik Instandsetzung/Sanierung der Saarbrücke kritisch und mit Nachdruck
erneut beim zuständigen LfS zu thematisieren mit dem Ziel das Projekt auf der Agenda
zu priorisieren.
Den nicht nur ersten Eindruck den die Brücke zurzeit auf Besucher ausübt lässt sich nur
schwer beschreiben. Selbst von Fachleuten wurde gegenüber unserer Fraktion
angemerkt, daß es sich nicht mehr nur um ein optisches Problem handelt, sondern bei
genauer Betrachtungsweise bereits die Oberfläche des Stahls von Korrosion betroffen ist,
was in der Folge auch statisch relevant sein könnte. Falls der LfS dies nicht so sieht, wäre
eine Stellungnahme dazu sicherlich wünschenswert. Von Seiten des Gemeinderates
wurden Sie ja schon in der Vergangenheit bereits darauf angesprochen. Mittlerweile
zeugen nicht nur die kritischen Graffitis vom Ärger über den Zustand, sondern unsere
Fraktion wird vielfach von der Bouser Bevölkerung und Besuchern unserer Gemeinde in
dieser Angelegenheit kritisch angesprochen.
Mit freundlichen Grüßen
Christoph Küntzer
Bündnis 90/Die Grünen
Fraktion im Gemeinderat Bous

