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Unmittelbar vor der letzten Sitzung wurde der Stadtrat über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier darüber
informiert, dass die Landesförderung für die Herstellung des neuen Spittels sowie der angrenzenden Teile der Post- und der
Hauptstraße um rund 100.000 Euro geringer ausfallen soll als von allen Beteiligten bis dahin erwartet. Dennoch legten die
Ratsmitglieder mit großer Mehrheit die vom Bauausschuss empfohlenen Ausbaustandards fest.
Im November letzten Jahres hatte die Stadt für die Bepflasterung des neuen Spittels und seines Umfeldes eine Musterfläche
am Spittel anlegen lassen. So konnten sich Mandatsträger und auch die Bevölkerung eine Vorstellung über das künftige
Aussehen des wichtigen Platzes im Herzen der Stadt machen.
Im Dezember wurde dann das Pflaster Palladio als Belag des neuen Spittels festgelegt. Nun entschieden die Ratsmitglieder
auch über die 3 Pflasterfarben, die verlegt werden. Man folgte dabei dem Entwurf der Stadtplaner Dutt und Kist.
Für die angrenzenden Flächen der Haupt- und der Poststraße entschieden sich die Stadträte für Pflaster ähnlich dem vor der
Stadthalle in der Farbe Platin dunkel.
Die Besucher des Platzes können sich künftig auf fünf Hockerbänken des Modells „Versio Levis“ ausruhen. Außerdem
werden entlang der Poststraße 3 so genannte Prunus sargenttii „Rancho“ - zu deutsch Scharlach-Kirsche - gepflanzt. Dieser
Baum hat einen trichter- bis säulenförmigen Wuchs und senkrecht ansetzende Hauptäste. Er wird sechs bis zehn Meter hoch
und maximal fünf Meter breit. Besonders schön sind die rosafarbenen Einzelblüten im Frühjahr. Neben der Blüte kann man
den attraktiven Baum auch mit prächtigem Herbstlaub bewundern. Auf dem Platz selbst wird eine große Platane gepflanzt.
Bereits im Dezember 2013 hat der Stadtrat beschlossen, ein bodengleiches Wasserspiel in Düsenvariante auf einer Fläche
von etwa 10 x 5 Meter vorzusehen.
Der Platz wird über zwei hohe, quadratische Lichtmasten mit modularer Bestückung ausgeleuchtet. Die Beleuchtung der
Fußgängerzone lehnt sich an die Leuchtelemente des Platzes vor der Stadthalle an.
Bezüglich der veränderten Fördermodalitäten werden noch entsprechende Gespräche mit den zuständigen Behörden
stattfinden.

Am Spittel im Herzen der Stadt Bitburg entsteht ein schöner,
multifunktionaler Platz.
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