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Gruppe im Rat der Landeshauptstadt Hannover
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Hannover ,  3  9 .08

Anderungsantrag gemäß der Goschäftsordnung des Rates der
Landeshaupts tadt  Hannover  in  d ie  S i tzung des
Bezirksrates Linden-Limmer

Der Bezirksrat möge beschl ießen:

Der in der Drucksache 1840/2008 aufgeführte Punkt 1 wird wie folgt
geänder t :

1 .  d ie  Stadtb ib l io thek im Fre ize i tho im L inden und d ie  Stadtb ib l io thek
im Rathaus L inden b le iben an ihren b isher igen s tandor ten mi t
den im Ste l lenplan ausgewiesenen Ste l len erhal ten.

Begründung:

Insbesondere Kinder, Jugendl iche, Senioren und Mobil i tätseingeschränkte aus
den Stadttei len Linden-Nord und Limmer wären von einer Schl ießung der
Stadtbibliothek in der Limmerstraße betroffen, da sich der Weg zur nächsten
Bücherei erhebl ish verlängern würde und in der Regel für diesen Personenkreis
nicht mehr zu Fuß bewält igt werden kann, Der Gang zur Bücherei wird damit für
den genannten Personenkreis gefährl icher oder eine Fahrt mit öffeni l ichen
Verkehrsmitteln ist  gerade für Einkommensschwache und ihren Famil ien nicht
f inanzierbar. Mit einer Schl ießung der Bibl iothek in der Limmerstraße würden
gerade die Gruppen von der Möglichkeit  einer Bibl iotheksnutzung
ausgeschlossen,  d ie  auf  e ine wohnor tnahe Bib l io thek angewiesen s ind.  U,a.  aus
diesen Gr[. tnden ist der Erhalt  der Stadttei lbibl iothek zwingend geboten
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Frank Nikoleit ,  Ratsherr und beratendes Bezirksratsmitol ied
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