Einwohnerfragestunde - 22. Januar 2020
Projekt "Jeder Straße ihre Sitzbank" (Marie Wolf)
Als Initiatorin des Projektes "Jeder Straße ihre Sitzbank", das längst zum
Anliegen der Bezirksvertretung selbst geworden ist, möchte ich heute
• 1. für die anwesende Leiterin des Tiefbauamtes einige Aspekte rund um
das Projekt benennen sowie
• 2. Ihnen allen einen Vorschlag für den Aufstellungsort einer ersten
Sitzbank unterbreiten.
1. Einige Aspekte rund um das Projekt "Jeder Straße ihre Sitzbank"
Sitzbänke bieten allen Altersklassen Vorteile im öffentlichen Raum: Vor allem
Kleinkindern und Senioren helfen sie, Distanzen zu überwinden, Jugendliche
beispielsweise benötigen andererseits Begegnungszonen!
• Mit Kleinkindern zu Fuß unterwegs zu sein, kann sich phasenweise als
ganz schön anstrengend erweisen.
"Nur noch bis zur nächsten Sitzbank" ist einer dieser ermutigend
gemeinten Ausrufe, der mir aus früheren Zeiten noch in den Ohren klingt
und den ich gerne von Eltern, die mit ihren Kindern wieder mehr zu Fuß
unterwegs sind, erneut hören würde!
• Insbesondere für Jugendliche, aber auch für andere Anwohner - und
natürlich aber auch für Randgruppen der Gesellschaft - können Sitzbänke
im eigenen Wohnviertel wichtige Kommunikationsorte darstellen.

Leider entwickelte sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahren
tendenziell Richtung Isolation, sodass Nachbarn sich schnell über den
Lärm junger oder anderer Leute beschwerten und Bänke dann einfach
abgebaut wurden.
Um ein Sitzbankprojekt durchzuführen, muss die Frage, ob "eine
lebendige Stadt auch vor der eigenen Haustüre" erwünscht ist,
grundsätzlich bejaht werden!
Die Bezirksvertreter des Stadtbezirkes Dortmund Innenstadt-West
bekennen sich zu mehr Kommunikation im öffentlichen Raum, sonst
hätten sie meinem Antrag ja nicht stattgegeben!

Aber die Zeiten ändern sich auch! Die Anwohner sind inzwischen im
Durchschnitt älter! Lassen Sie mich optimistisch sein: Vielleicht denkt so
mancher nun schon ältere Nachbar heute anders und ist zu mehr Toleranz
gegenüber Bedürfnissen anderer bereit - zugunsten von mehr
Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum!
• Für ältere oder beeinträchtigte Menschen bieten Sitzbänke im öffentlichen
Raum die Möglichkeit, durch Zwischenstopps viele Distanzen zu
überwinden, die zur eigenständigen Versorgung und zur Teilhabe am
öffentlichen Leben nötig sind!
2. Vorschlag für den Aufstellungsort der ersten Sitzbank
Seit Anfang 2019 liegt der Verwaltung die Bitte der Bezirksvertretung
Innenstadt-West um Prüfung der von mir exemplarisch (!) für zwei Straßen im
Kreuzviertel aufgelisteten Standortmöglichkeiten für Sitzbänke vor.
Mein Gedanke dabei war, dass aus einer Vielzahl von Vorschlägen wohl einige
auch in die Praxis umsetzbar sein sollten.
Da meine ganze Vorschlagsliste primär zeigen sollte, dass es Standortmöglichkeiten für Sitzbänke gibt, diese Liste nun aber eine Realisierung des
Projektes eher zu verlangsamen als zu beschleunigen scheint, nachfolgend aus
meiner Eingabe ein einzelner Vorschlag für die Aufstellung der ersten Bank:
Ecke Sonnenstraße / Poppelsdorferstraße auf der Seite der S-Bahn

Diese Freifläche am Endstück des Gehweges - Sitzbank möglich vor bzw. im
Bereich der gezeigten Baumscheibe - liegt mittig zwischen Möllerbrücke und
Weisbachstraße, in der eine beinamputierte Dame, Frau Ursula Reinhold, wohnt.
Ihr wäre mit einer hier aufgestellten Sitzgelegenheit sehr geholfen! Über die
Möglichkeit eines Zwischenstopps könnte sie ihre Einkäufe und sonstigen Wege
an der Lindemannstraße und Möllerbrücke wesentlich stressfreier erledigen.
Und ich versichere Ihnen, dass, mich eingeschlossen, Frau Reinhold nicht die
einzige ältere Person sein wird, die mal auf dieser Sitzbank verweilen wird!!
Da sich der vorgeschlagene Standort außerhalb des Bereiches befindet, für den
die Gestaltung des Radschnellweges Mitte 2020 in Angriff genommen werden
soll, scheint es mir durchaus angemessen, ungeachtet der späteren Realisation
des Radschnellweges auch im Bereich Sonnenstraße / Poppelsdorferstraße an
diesem Platz zeitnah die Aufstellung einer Sitzbank anzuregen.

