Neues aus dem Bezirksrat Herrenhausen Stöcken #4

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

wie versprochen halten wir Sie einmal im Monat über die Neuigkeiten aus dem Bezirksrat auf dem Laufenden.
Neuer Name für das ehemalige Freizeitheim: Stadtteilzentrum Stöcken
Mit der Mehrheit der Stimmen von SPD, Linke und ASH hat der Bezirksrat in seiner
letzten Sitzung dafür gestimmt den Neubau des ehemaligen Freizeitheims in Stadtteilzentrum Stöcken umzubenennen. Alter Wein in neuen Schläuchen? Mitnichten.
Hierzu entbrannte eine hitzige Debatte. Vor allem die CDU wollte beim alten Namen
bleiben und fand Stadtteilzentrum Stöcken sei nur eine Ortsbezeichnung. Vollkommen taub war sie gegenüber unseren Argumenten. Der Name „Freizeitheim“ stammt
noch aus der Gründungszeit dieser Einrichtungen. Er sollte zum Ausdruck bringen,
dass es sich um einen Anlaufpunkt, insbesondere für Kinder und Jugendliche, zur
Freizeitgestaltung handelt. Durch das Konzept des Neubaus, mit räumlich fest integrierten Nutzern, ist der alte Name nicht mehr passend. Auch die Endung „-heim“ ist
nicht mehr zeitgemäß. Das Konzept des Neubaus ist nicht mehr auf Freizeitgestaltung allein ausgerichtet, sondern bietet über die dort vereinten Institutionen ein weitaus vielfältigeres Angebot für alle EinwohnerInnen an. Es soll zudem Anlaufpunkt
des Stadtteils werden. Der Name „Stadtteilzentrum Stöcken“ verleiht dieser Neuausrichtung einen passenden Namen. Insbesondere auch die Mitarbeiter des ehemaligen Freizeitheims, aber auch der neu einziehenden Institutionen wünschten sich die
Umbenennung. Schade, dass die CDU hier unbelehrbar ist und unser Angebot die
Umbenennung mit breiter Mehrheit zu beschließen ausschlug. Wir freuen uns jetzt
darauf, dass die Bauarbeiten endlich starten und wir in 2018 dann den Neubau des
Stadtteilzentrums Stöcken einweihen können.
Begegnungshaus Schwarze Heide
Der Dachverband wird demnächst einen Bauantrag stellen. Wie bereits in der letzten
Ausgabe von „Neues aus dem Bezirksrat“ berichtet gibt es noch eine Finanzierungslücke. Der Bezirksrat hat in der Vergangenheit für die Begegnungsstätte bereits
10.000 € zurückgestellt. Unsere Fraktion wird den Dachverband auch weiterhin in
seinem Vorhaben unterstützen und wird, wenn der Bauantrag positiv beschieden ist,
das Begegnungshaus gerne erneut mit Mitteln des Stadtbezirksrates fördern.
Anfragen/Anträge
In der letzten Sitzung des Bezirksrates stand vor allem der Straßenverkehr im Mittelpunkt unserer Anträge und Anfragen. Sowohl unser Antrag für einen Bremskorridor
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am Fuhrenkampe am Zebrastreifen der Bushaltestelle „Bahnhof Ledeburg“, als auch
der Antrag zur Einführung einer Parkscheibenregelung im Wendehammer der Freudenthalstr. wurden mit Mehrheit beschlossen. Auf unsere Anfrage zum, vor allem
morgendlichen, Verkehrsrückstau in die Stelingerstr. hat die Verwaltung eine längere
Ampelschaltung zugesagt um den Abfluss aus der Stelingerstr. in die Mecklenheidestr. zu erhöhen. Wir werden dies in den nächsten Wochen beobachten.
In der nächsten Sitzung des Bezirksrates wird unter anderem ein interfraktioneller
Antrag, das heißt ein Antrag der von den meisten oder allen Bezirksratsmitgliedern
eingebracht wird, zum nördlichen Parkplatz am Friedhof Marienwerder auf der Tagesordnung stehen. Nachdem die Verwaltung uns in der letzten Sitzung berichtet
hat, dass der Parkplatz nicht legal entstanden sei, wurde dieser zwischenzeitlich gesperrt und soll zurückgebaut werden. Um dies zu verhindern und die Verwaltung aufzufordern die Widmung des Parkplatzes vorzubereiten hat unsere Fraktion den interfraktionellen Antrag entworfen.
Die nächste Sitzung des Bezirksrates findet am 05.04.2017 statt. Kommen Sie doch
einfach mal vorbei, zu Beginn jeder Bezirksratssitzung gibt es für Einwohnerinnen
und Einwohner die Möglichkeit Fragen an den Bezirksrat zu stellen. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder auch Kritik haben können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben (spdfraktion.sbr12@gmail.com).
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