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Antrag der FDP-Fraktion: Ruhebankkataster in Rödermark
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Datum

Gremium

21.09.2022 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
22.09.2022 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
04.10.2022 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:
Ruhebänke beziehungsweise Bänke im (weiteren) öffentlichen Stadtgebiet leisten einen
kleinen, aber doch ganz erheblichen sowie spürbaren Beitrag für die Naherholung der
Bürger/-innen.
„Bereits 2018 wurde in der Quartiersgruppe Urberach der Gedanke aufgegriffen, die Bänke in
und um Urberach zu verzeichnen, um so schöne Plätze zum Verweilen zu kartieren und
Spaziergängern und Radfahrern die Tourenplanung zu erleichtern.“1 Auch die anderen
Quartiersgruppen haben sich diesem Thema bereits angenommen bzw. gewidmet.
Im gesamten Rödermärker Stadtgebiet gibt es aktuell eine dreistellige Zahl von
(Ruhe-)Bänken. Diese Bänke erfüllen mehrere wichtige Funktionen zugleich,
beispielsweise als Anlaufpunkt für Erholungs- und Ruhepausen. Immer öfter wird
aktuell der Zustand dieser Ruhebänke aus der Bevölkerung kritisiert – ebenso das
Fehlen von Bänken an wichtigen Stellen. Es ist daher angezeigt, ein umfassendes sowie
stadtweites „Ruhebankkataster“ zu erstellen. Ziel dabei soll es sein, alle Ruhebänke in
städtischer Verantwortung zu erfassen, zu nummerieren und dabei den aktuellen
Zustand zu klassifizieren und eine entsprechende Wartungs-/Sanierungsliste zu
erstellen.

Beschlussvorschlag:
Der Magistrat der Stadt Rödermark wird beauftragt:

1. Ein umfassendes Ruhebankkataster für die Stadt Rödermark zu erstellen. Hierbei sind

alle aktuelle vorhandenen Ruhebänke in städtischer Verantwortung nach ihrem
aktuellen Zustand zu klassifizieren. Bereits vorhandene Erkenntnisse dazu (speziell der
Quartiersgruppen) sind zusammenzuführen.
2. Mit Blick auf die aktuelle Zustandsklassifizierung ist hinsichtlich der Ruhebänke in
städtischer Verantwortung eine Wartungs- und Sanierungsliste nach objektiven
Kriterien zu erstellen.
3. Die Ruhebank-Standorte sind mit einer sichtbaren Nummer oder BuchstabenNummernkombination (sowie ggf. einer Kontaktinformation) zu versehen, damit die
Bürgerinnen und Bürger leichter Beschädigungen o.ä. melden können.
4. Mit Blick auf die aktuelle Ruhebanksituation in Rödermark eine Einschätzung
dahingehend abzugeben, welche Ruhebank-Standorte zu erhalten sind, gestrichen
werden können oder neu zu schaffen sind.
5. Zu prüfen und zu berichten:
a) Welche praktikablen und zugleich unkomplizierten Möglichkeiten es zur Gewinnung
von „Ruhebank-Spendern/Sponsoren“ gibt.
b) Welche Möglichkeiten es zur Ausgestaltung bzw. Darstellung eines „Bänkeweges“
gibt.
Abstimmungsergebnis:
Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

