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Antrag zur Entfernung der Sitzbank

Guten Morgen Frau Buchholz,
ich komme zurück auf die leidige Situation rund um die Sitzbank vor unserem Haus.
Ich möchte Sie bitten, diesen Punkt erneut auf die Tagesordnung zu setzen.
Ich beantrage hiermit die Entfernung der Sitzbank vor dem Haus Sonnenstraße 112.
Sie sind seit dem Aufstellen der Sitzbank vor 2 Jahren über diese eskalierende Situation im Bilde.
Es liegen mehrfache Beschwerden vor.
Auch ist es bekannt, dass diese Sitzbank nicht die einzige Bank im Viertel ist, die diese Problematiken
angezogen hat
und eben nicht wie gewünscht kleine "Ruheoasen" zum Verweilen sind.
Die Bank wurde in den kalten Wintermonaten als Standort eines Obdachlosen benutzt.
Alles OK , irgendwo müssen auch diese Menschen einen Platz finden - verstehen wir.
Das Urinieren des Herrn an unserer Haustür und dem Garagen Rolltor war dann sehr unangenehm.
Die Vermüllung rund um die Bank ist einfach schaurig,
so dass einige Anwohner immer wieder Müll, kaputte Flaschen und Drogen Nadeln aufsammeln.
Es kam mehrfach zu Auseinandersetzung mit Anwohnern und den Nutzern der Bank, dies auch mit
Polizei Einsatz.
Nun sind die allerersten Sonnenstrahlen am Himmel und schon geht das Treffen und Gelage von
Alkoholkranken
auf der Sitzbank los.
Die Situation rund um diese Bank führt zu einer erheblichen Einschränkung der Wohnqualität im
gesamten Haus Nr. 112.
und im Nachbarhaus.
Ich hatte bereits erklärt, dass 10 Wohnungen, 1 Raum Apartments, die vorne zur Straße liege
keinerlei Möglichkeit haben
diesem Lärm zu entfliehen.
Sicherlich war der Gedanke hinter diesem Bank Projekt ein guter, aber man muss auch bereit sein,
eine individuelle Überprüfung dieser Location vorzunehmen bzw. einem nun fundierten
Erfahrungsbericht Beachtung zu schenken und Fehler einzugestehen.
Ich hatte Ihnen bereits geschildert, dass mit wärmeren Temperaturen auch die „Möllernde“ Jugend
diese Bank benutzt.
Und das zu jedem Wochentag und nicht nur am WE.
Auch rund um diese Szene an der Bank kam es mehrfach zu Polizeieinsätzen im Jahre 2021.
Bitte teilen Sie mir mit wann dieser Antrag bearbeitet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

