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Landeshauptstadt i
An den Stadtbezirksrat Linden-Limmer  (zur Kenntnis)

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

Antwort

15-0146/2019 F1

0

7.4.2.

Antwort der Verwaltung auf die

Anfrage Sitzgelegenheiten im Stadtbezirk

Sitzung des Stadtbezirksrates Linden-Limmer  am 30.01.2019

TOP 7.4.2.

Auch Linden-Limmer ist nicht davon verschont: Eine älter werdende Bevölkerung wurde 
auch für unseren Stadtbezirk gerade festgestellt. Da mit zunehmendem Alter des Öfteren 
auch eine eingeschränkte Mobilität einher geht und es den Betroffenen möglich sein muss, 
auch längere Strecken zu Fuß zu überwinden, bieten sich jegliche Art von Sitzgelegenheiten 
zum Ausruhen an.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Verwaltung:

1. Welche Sitzgelegenheiten stehen im Stadtbezirk in welcher Anzahl außerhalb von 
ÖPNV-Stationen zur Verfügung (aufgeteilt nach Anzahl der Sitzmöglichkeiten)?

2. Gibt es eine öffentlich einsehbare Auflistung dieser Sitzmöglichkeiten, nach denen sich 
auf solche Gelegenheiten angewiesene Betroffene ggf. einen „Laufplan“ erstellen können? 
Wenn nicht, sieht die Verwaltung die Möglichkeit, eine solche Auflistung, ähnlich dem 
Verzeichnis öffentlicher Toiletten zu erstellen?

3. Wo sieht die Verwaltung den Bedarf/die Möglichkeiten für die Aufstellung weiterer 
Sitzgelegenheiten und wo sieht die Verwaltung den Bedarf/die Möglichkeit, diese oder 
schon bestehende Sitzgelegenheiten als Solar-/Smartbank aufzustellen, wie es sie bspw. 
vor dem Haus der Region schon gibt?

 
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der
-Landeshauptstadt-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche-der-LHH/Baudezernat/Fachbereich-Planen-
und-Stadtentwicklung/Stadtentwicklung/Bev%C3%B6lkerungsentwicklung-und-demografischer-Wandel

 
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit/Wasser-Abwasser/Ab
wasser/Stadtentw%C3%A4sserung-Hannover/%C3%96ffentliche-Toiletten-in-Hannover/%C3%9Cbersicht-
%C3%BCber-Hannovers-Toiletten

 
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der
-Region-Hannover/Region-Hannover/Weitere-Meldungen-der-Region-Hannover/2018/Zwei-Solarb%C3%A4

nke-vor-dem-Regionshaus-gehen-in-Betrieb
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Antwort der Verwaltung

Zu 1.) Die Verwaltung verfügt lediglich über eine objektbezogene, tabellarische Aufstellung 
von Bankstandorten, welche nach Pflegebezirk und nicht nach Stadtbezirk erfasst 
sind. Bankstandorte auf Friedhöfen und in Wäldern und Landschaftsräumen sind 
hier nicht erfasst. Momentan sind ca. 4.500 Bänke gelistet.

Zu 2.) Eine einzelstandortbezogene Auflistung existiert zurzeit nicht. Im Rahmen des 
gerade neu eingeführten Grünflächenmanagementsystems (GFMS) ist geplant, auch 
Bankstandorte geographisch einzumessen und darzustellen. Über den Zeitpunkt, zu 
dem eine stadtbezirks- bzw. stadtweite Darstellung von Bankstandorten verfügbar 
sein wird, kann noch keine konkrete Aussage getroffen werden.

Zu 3.) Die Verwaltung sucht nicht aktiv nach neuen Bankstandorten. Beim 
Haushaltskonsolidierungsprogramm V (DS 15-2669/2003) wurde, ausgehend von 
damals 2.000 geschätzten Bankstandorten, der Rückbau von 100 Bänken 
beschlossen. Momentan sind bereits 4.500 Standorte gelistet, ohne dass das für die 
Unterhaltung benötigte Personal aufgestockt wurde.
Die Verwaltung ist jedoch mit Stadtbezirksräten und Bürger*innen in konstruktiver 
Diskussion, wenn es um die Ergänzung von Bankstandorten geht.
Bei der standardgemäßen Unterhaltung sehen wir keine Möglichkeiten von 
Ersatzbeschaffungen mit Smart-Bench-Banken (Kosten lt. Internet um 5.000,00 € 
ohne Einbau), da für die Anschaffung solcher Bänke und deren Folgekosten keine 
Mittel eingestellt sind.
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Hannover / 23.01.2019


