
Bündnis 90/Die Grünen
im Stadtbezirksrat Linden-Limmer

Antrag gem. § 10 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt Hannover in die 
nächste Sitzung des Bezirksrates

Wiedereinrichtung der Wertstoffinsel am Pfarrlandplatz/Leinaustraße

Der Bezirksrat möge beschließen:

Die Verwaltung wird aufgefordert, die Wertstoffinsel am Pfarrlandplatz vor dem Bunkergebäude 
Leinaustraße wieder einzurichten. Es sind alle Maßnahmen zu ergreifen, Abholung und Bereit-
stellung durch die Betreiberfirma zu ermöglichen.

Begründung:

Die Betreiberin der Wertstoffinsel Pfarrlandplatz hat den Standort aufgegeben, da sie nach ei-
genen Angaben die Abholung und Bereitstellung der Glascontainer wegen falsch parkender 
Fahrzeuge nicht mehr gewährleisten kann. Auf diesen Missstand hatte die Betreiberfirma zuvor 
aufmerksam gemacht. Die Verwaltung sucht jetzt nach einem anderen Standort.

Der bisherige Standort ist aber gut geeignet, würden nicht Falschparker die Zufahrt versperren. 
Es kann und darf nicht sein, dass ein für die Wohnbevölkerung wichtiger Standort einer Wert-
stoffinsel verlegt wird, weil die Kommune nicht in der Lage ist, Verkehrsverstöße zu ahnden.
Wie soll denn dann die Feuerwehr durchkommen, wenn der Betreiber der Wertstoffinsel nicht 
durchkommt? Wie soll die Straßenquerung für Kinder und gehandicapte Menschen gefahrlos 
möglich sein? An der Örtlichkeit liegt ein großer Kindergarten.

Beim direkt benachbarten Wochenmarkt werden jede Woche Falschparker abgeschleppt, war-
um kann das nicht konsequent auch an der Wertstoffinsel umgesetzt werden? 

Zudem hat der Bezirksrat mit DS 15-0636/2017 bereits im Jahr 2017 beantragt, genau die an 
der betreffenden Stelle dauerhaft zugeparkte Überwegung der Straße für die Kindergartenkin-
der und Eltern wieder querbar zu gestalten. Die Umsetzung steht bis heute aus.
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Der Bezirksrat hat ferner mit DS 15-2793/2018 darauf aufmerksam gemacht, dass Menschen in
Rollstühlen wegen falsch parkender Fahrzeuge an Straßenecken nicht mehr ihr Zuhause errei-
chen können. Der Abzug der Wertstoffinsel ist eine Kapitulation der Verwaltung. Die Kommune 
hat hier zu reagieren und ihren Ordnungspflichten nachzukommen, will sie sich nicht dem Vor-
wurf ausgesetzt sehen, ein massives Problem und Gefahren bewusst weiterhin dauerhaft in 
Kauf zu nehmen.
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