BÜNDNIS 9o / DIE GRÜNEN
Kreislagsf€ldion Unna
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Unna j511 2013
EMeite.ung unsererAnfrage zu TOP 23, Nichtöfientlicher Teil im Kreistag am
15.10.2013
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Makiolla,

in ZusammenhanO mit den Drucksachen 151/13 lnd 136/13 "Rad@g auf der BahndammlEsse Unfa Welvel snd in lnseer Frakrion weilee Fragen aufqetreten, diewirnichlausrelchend aihand der uns voriesendef lnleraoe. echerchiere. und k ären konnlen
Wir biften !m die schnfl che Beäntloftu.g und mündliche Stellungrahme im in der
lunOstogevo.gesehenen Bau undTechnikausschussam0312.2013.
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Wann hat der Keis Unna den Antrag gesle lt im Alleenbdwego-Programm aulgenommen zu rerden u.dsomil Fördernitle beantraQenzu können?
AutGrundlaqe welche.Zahlen (Kaui und Sanierunq) ist der Kreis Unna in das FörderprosEam au&erommen worden,
Wann ist der Förd erbesche id eingegangen?
Hatle man bis Ende 2012 den Kad, derin K€isI€o äm 29 03.2011beschlos*. erde.
noch nichtvollzogen?
wann wurde der Kreis E genttimer der Bahnftächen?
Wie kam es zu der Kostensteig e rung lü r die nolwendigen Ve rkehßs che runA 6maß n a h -

neneischen 2007> 2013 von 220000-€>1,4Mio €?
NEIJ
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Wie hoch waren dle Koslen forden lnlerhal des Weqes (Mssergebundene Decke) sel
1975? VMe hällia wuden Unteftältunqsmaßnahmen durchaefthd (Sänieruno derObets
liäche, wintediensr erc ?)

3. WieenlstandendielnDSlS6/13angegebenenKostentilrdenUnteAalteinesWegesml
wäss erg

e

bu

ndener Decke?
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We entstanden die in DS 136/13 angegebenen Koslen lürden Unlerhalteines Weges mit

10 Wer wird zukünfrg für die Entfemunc des He.bstaub€s und den Winterdieosl zuslgndig
se n? Werlläot diese Kosten fljr Peßona und Geräle? wie häufiq isl di€ Relnigung des

11 ln DS 146/13werden die Alfsle lunqe. der Koslen lürdie veßchiedenen Varanlen cegenilber qesre lt Unter Punkt 2 3 sid Bezug genommen auf die Rsto {Richlllnien lil die
Sländardisierung des o be rba us von VeAeh rsflächen )
Wehochsind die Koslenfürdieer sprechenden ObeAau oicken m Bercich der
Überlaha€n fair landwnschal iche Fahzeuge elc.? Sie feh en in der von egenden DS:
ükennbärslnd ledlglichdie Kosten ftreine 140 kg/m'? AsphaltlEgschicht, bzw 65
kgh'?Aspha lbelon Laul den Richtinien st aber e ne Tragsch chl (aLch fü. Fähzeuge
des UnlerhaLlungsdiensles geeignet)ml185 kg/m? und 370 kg/m'?vorqeschrieben

t

Da es sich beidem Bau- und Technikausschuss um einen Fachausschuss handelt, st h erder
dchliqe Raum, um Fächf€ge engehe.d und ausführi ch zu diskutieren

AußerdembtenwrumdleBeäntuonung unsererAnfrage nschrftlcherForm.
Mit freundli.hen Grüßen
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