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Die nicht erfolgte Inbetriebnahme der drei Brunnenanlagen im Schlosspark – die traditionell
vom Frühjahr bis zum Spätherbst die Besucherinnen und Besucher erfreuen - stößt bei den
GRÜNEN im Rat der Stadt Braunschweig auf heftigen Protest. Nicht nachvollziehen können
sie die Argumente der Verwaltung für diese Maßnahme, die einer Mitteilung an den Bauaus-
schuss am 2. Juni 2004 zu entnehmen sind. „Die Verwaltung begründet die Austrocknung der
Brunnen vorrangig mit dem finanziellen Aufwand für deren Betrieb, der mit 19.100 ¼�EH]LIIHUW
wird. Außerdem führt sie an, dass der Schlosspark aufgrund der derzeitigen archäologischen
Grabungen „nur eingeschränkt genutzt werden kann und damit für den Park insgesamt ein
Attraktivitätsverlust verbunden ist“,“ erläutert die planungspolitische Sprecherin Birgit Leube.

„Diesen „Attraktivitätsverlust“ will die Verwaltung offensichtlich selber massiv verschärfen,
indem sie den Schlosspark-Brunnen sprichwörtlich den Hahn abdreht. Damit soll anscheinend
den Schlosspark-Nutzerinnen und Nutzern die Freude an dieser Grünfläche vergällt werden,“
kritisiert die GRÜNE Ratsfrau. Angesichts von 30.000 Unterstützerinnen und Unterstützern für
das Bürgerbegehren zum Erhalt des Schlossparks und angesichts der zahlreichen Einwen-
dungen gegen den Bebauungsplan für das ECE-Einkaufszentrum sei es in höchstem Maße
unfair, dass die Verwaltung hier Fakten schaffe, wo über die Zukunft des Schlossparks noch
gar nicht endgültig entschieden sei. „Solange es den Schlosspark gibt (die Bauarbeiten für
das ECE-Center sollen ja erst im Oktober 2004 beginnen), ist die Verwaltung dazu verpflich-
tet, den Aufenthalt für die Menschen dort so angenehm wie möglich zu gestalten. Dazu gehö-
ren gerade im Sommer funktionierende Brunnenanlagen. In diesem Sinne fordern wir: „Was-
ser marsch!““

Anlage:
Bauausschuss-Mitteilung „Brunnenanlage im Schlosspark. Nicht erfolgte Inbetriebnahme“ zur
Sitzung am 02.06.2004
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