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Abbildung des Antrages:

gezeichnet: „Aus der Mitte des Bezirksbeirates“

Ant rag an die Stadt verwalt ung zur Bezirksbeiratssitzumg
Emmertsg rund am 12. No vember 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Stadtteil emmertsgrund besteht seit nunmehr 40 Jahren.
Dieses Alter macht sich in vielen Bereichen des öffentlichen
Raums deutlich bemerkbar. An einigen Stellen - z.B. dem Platz
vor dem Treff 22, dem Platz vor dem Forum 5, dem Aufzu g an der
Sparka sse und de m Platz vor de m Bürgerh aus – wurde n
z wi schen zei tl i ch Er neuer un gsar b ei ten mi t au sgespr ochen
positive m Eff ekt durchge führt. In ähnlicher W eise wirkt sich die
dur ch di e Bür ger i ni ti ati ve e m. ar t getr agene far bi ge Ges tal tung
der Fußgängerbrücken auf das Gesamtbild des Stadtteils aus.
Es gibt jedoch noch eine Vielzahl von öffentlichen W egen,
Treppen und kleineren Plätzen, die in einem desolaten Zustand
sind. Als kleines Beispiel sei hier nur der Belag der Brücke
z wischen Bo xberg u nd Emme r tsgr und aufge führt, der an vielen
Stellen beschädigt ist und gerade auch als Zugang zum neuen
Seniorenzentrum eine Gefährdung für die Fußgänger darstellt. An
manchen Stellen könnte eventuell schon eine zusätzliche
Beleuchtung oder höhere Pflegestufe für Gr ünflächen (z.B. von 3
auf 2) zur Verbesserung der Situation beitragen.
W ir bi tten deshal b hi er mi t, fol gen den Ant rag al s
Tagesordnungspunkt für die oben genannte Sitzung vorzusehen:
Bestandsaufnahme des Zustandes der öffentlichen Bereiche
im Stadtteil, um im kommenden Haushalt notwendige
Finanzmittel für Erneuerungsarbeiten und dauerhafte Pflege
bereitzustellen.
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