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Stadtbezirksratsfraktion
An den
Bezirksbürgermeister im
Stadtbezirk Linden-Limmer Herrn
Rainer-Jörg Grube über
Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten
OE 10.15.3
Trammplatz 2,Rathaus 30159
Hannover
Antrag

11. März 2019

gemäß § 10 in Verb. mit § 32 der Geschäftsordnung des Rates zur Entscheidung durch
den Stadtbezirksrat gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1.a) der Hauptsatzung für die nächste Sitzung
des Stadtbezirksrates Linden-Limmer:

Erstellung eines Konzeptes zur Nutzung des Treffpunktes Allerwegs
nach der Sanierung
Der Stadtbezirksrat möge beschließen:
Die Verwaltung der LHH ist entgegen der Aussage in der Antwort zur Anfrage DS 1504817/2019 F1 (Ein neues Nutzungskonzept wird in Zusammenarbeit mit den
Nutzer*innen erarbeitet, sobald seitens der Verwaltung ein konkreter Zeitpunkt für die
Sanierung feststeht.) unverzüglich mit der Erstellung eines Nutzungskonzeptes für den
Treffpunkt Allerweges zu beginnen. Dabei ist auch zu überlegen, ob die Nutzung des
Treffpunktes als Stadtteilzentrum möglich und sinnvoll ist bzw. welche alternativen
Nutzungsmöglichkeiten sinnvoll sein könnten. Dieses Konzept sollte mit allen Nutzern des
Treffpunktes erarbeitet werden und dabei auch mitgedacht werden, wie Nutzern, die in das
zukünftige Nutzungskonzept nicht hineinpassen, Alternativen zum Treffpunkt geboten
werden. Es ist auch zu überlegen, ob die Erstellung des Konzeptes durch eine neutrale
Moderation begleitet werden kann.
Begründung:
Seit nun mehr als 15 Jahren wird regelmäßig beantragt oder angefragt, wie ein
Nutzungskonzept für den Treffpunkt Allerweg aussehen könnte. Es gab mehrere
Versuche, die aus den unterschiedlichsten Gründen scheiterten u.a. am Zielkonflikt,
welche Nutzergruppen sollten nur noch vertreten sein. Da es innerhalb von 15 Jahren zu
keinem umsetzungsfähigen Konzept gekommen ist, ist es aus unserer Sicht zu spät, erst
in der Sanierungsphase über ein Konzept nachzudenken. Es sollte daher mit der
Erstellung unverzüglich begonnen werden, um möglicherweise baulichen
Notwendigkeiten, die auch sich aus dem Nutzungskonzept ergeben, mit in das
Sanierungskonzept einfließen zu lassen und in der Sanierung umzusetzen.
Matthias Voß
Fraktionsvorsitzender

