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CDU-Fraktion erfreut über Unterstützung von SPD/Grünen
„Es hat uns sehr gefreut, davon zu lesen, dass sich nun auch die Fraktion von
SPD/Grünen darauf verständigt hat, deutlichere Akzente für die Sicherheit und
Ordnung in der Plauener Innenstadt setzen zu wollen“, hat sich Jörg Schmidt, der
Fraktionschef der Fraktion der Christdemokraten im Stadtrat der Spitzenstadt
erstaunt über die jüngste Äußerung zu diesem Thema gezeigt.
Die CDU-Fraktion hatet bereits vor geraumer Zeit die Verwaltung und damit das
Ordnungsamt als örtliche Polizeibehörde in die Pflicht genommen, die
Kulminationspunkte am Tunnel, im Lutherpark oder zwischen Stadt-Galerie und
Klostermarkt stärker zu kontrollieren. Damals stand die Fraktion im Stadtrat jedoch
recht allein da.
Es sei zweifellos schwierig, eine Balance zu finden, zwischen den berechtigten
Interessen aller Bürger und der Möglichkeit, sein Leben so zu gestalten, wie dies
individuell gewünscht ist sowie der Belästigung der Allgemeinheit, das Bild unserer
Stadt aus den Augen von Touristen und dem allgemeinen Sicherheitsbedürfnis der
Bürger. „Hier sind die entsprechenden Mitarbeiter der Ordnungsbehörde gefragt, die
mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl dafür sorgen müssen, all diese genannten
Anforderungen in Einklang zu bringen“, so Fraktionspressesprecher Ingo Eckardt.
Sich hinter Personalmangel zu verstecken, sei in diesem sensiblen Bereich keine
geeignete Strategie der Verwaltung. „Nötigenfalls muss man versuchen, auch mittels
eines territorialen Alkoholverbotes die Ordnung und Sicherheit zu stärken – wohl
wissend, dass dies vermutlich die Probleme nur an andere Stellen verlagert. Für die
örtliche Gastronomie und die Feste unserer Stadt muss es dafür natürlich Ausnahmen
geben. Es ist am Oberbürgermeister und der Stadtverwaltung, die entsprechenden
rechtlichen Rahmenbedingungen zu setzen. Wir sind gespannt, welche Vorschläge
die Verwaltung uns machen wird und hoffen darauf, dass die Fraktion von
SPD/Grüne dann ihren Ankündigungen auch Taten folgen lässt und mit uns
gemeinsam für die innerstädtische Ordnung und Sicherheit votiert“, fasst Jörg
Schmidt die Erwartungshaltung seiner Fraktion zusammen.
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