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Pressemitteilung des Bezirksbürgermeisters 
 
Deutliche Mahnung des Stadtbezirksrates Westliches Ringgebiet an 
Oberbürgermeister Dr. Hoffmann und an den Rat der S tadt 
 
In der Sitzung des Bezirksrates am 4. November 2010 kam es zur Abstimmung über die 
Baumaßnahmen in der Cammanstraße und der Kreuzstraße. Bezirksbürgermeister Jürgen 
Dölz erklärt: „Es ist sehr verwunderlich, dass die Baumaßnahme Cammanstraße erneut 
vorgelegt wird, obwohl der Bezirksrat  und der Sanierungsbeirat bereits 2007 beschlossen 
hatten, die Cammanstraße nicht aus den Mitteln des Städtebauförderungsprogramm 
„Sozialen Stadt“ zu bezuschussen.“ 
 
Jürgen Dölz empfindet es als dreist, dass die Stadtverwaltung nicht nur die Cammanstraße 
zur Abstimmung vorlegt, sondern auch eine Abstimmung über die Nichtweiterführung der 
Baumaßnahmen an der Kreuzstraße herbeiführt. Mit den freiwerdenden Geldern aus der 
Kreuzstraße sollte nun die Cammanstraße finanziert werden, zur Aufwertung des 
ehemaligen Grundstückes der Firma Buchler an der Frankfurter Straße. „Man sollte hierbei 
auch wissen, dass die Anlieger an dieser Straße keine Straßenausbaubeiträge zahlen 
müssen, da es sich hier um ein Sanierungsgebiet handelt“ schildert der Bezirksbürgermeister 
den Sachverhalt. „Dieses Grundstück hat keinerlei Charaktereigenschaften zur 
Verbesserung im Rahmen der Maßnahmen für die Soziale Stadt, bis auf den Ausbau des 
Okerwanderweges. Es sollen hier Villen für den gehobenen Bedarf erstellt werden. Dafür 
werden die Bedürfnisse und die Infrastruktur in der Kreuzstraße geopfert. Gerade hier ist es 
bitter nötig, etwas zu machen.“ 
 
Die SPD-Bezirksratsfraktion wollte die Städtebaufördermittel mit einem 
Kompromissvorschlag schonen und beantragte die Kosten für die Cammanstraße aus 
städtischen Haushaltsmitteln finanzieren lassen. Dies wurde aber abgelehnt. Nur die CDU 
Fraktion befürwortete die Wertsteigerung des Buchler-Grundstücks und stimmte für die den 
Ausbau der Cammanstraße aus Mitteln der Sozialen Stadt. 
 
Die Mehrheit der Bezirksratmitglieder (SPD, Grüne; Linke) ließ es aber nicht zu, dass die 
Städtebaufördermittel Soziale Stadt zum Nachteil dringender sozialer Maßnahmen 
verwendet werden. Der Ausbau wurde abgelehnt und damit ein klares und deutliches 
Zeichen und ernste Mahnung an den Oberbürgermeister und die Mehrheit des Rates 
gesandt. 
 
Nur weitere städtische Haushaltsmittel helfen dem Westlichen Ringgebiet, wenn nun die 
Bundesregierung und die Landesregierung die Städtebauförderung drastisch reduzieren. 
„Die Soziale Stadt im Westlichen Ringgebiet wurde stets mit wohlwollenden Worten des 
Oberbürgermeisters begleitet. Es ist nun die Zeit hier nicht durch Worte sondern durch Taten 
zu glänzen und das Fördergebiet zu stärken. Ich kann nur an alle Verantwortlichen 
appellieren: Lasst das Westliche Ringgebiet nicht hängen. Macht es zum wesentlichen 
Ringgebiet der Stadt Braunschweig zum Nutzen aller Einwohner. 
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