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Antrag	  Überprüfung	  und	  Neuerrichtung	  von	  Parkbänken	  

Baldham,	  den	  21.05.2019	  
	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Bürgermeister	  Reitsberger,	  	  
	  
wir	  möchten	  darum	  bitten,	  dass	  folgender	  Antrag	  in	  der	  nächsten	  Sitzung	  des	  Straßen-‐	  und	  
Verkehrsausschusses	  diskutiert	  und	  zur	  Abstimmung	  gestellt	  wird:	  
	  
	   Die	  Verwaltung	  wird	  beauftragt	  eine	  Übersicht	  der	  im	  Gemeindegebiet	  vorhandenen	  
	   Parkbänke	  und	  deren	  Zustand	  zu	  erstellen.	  
	  
	   Abgängige	  Bänke	  sind	  zu	  ersetzen	  und	  die	  Aufstellung	  von	  weiteren	  Parkbänken	  zu	  prüfen.	  
	   In	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Seniorenbeirat	  soll	  der	  Bedarf	  und	  mögliche	  Standorte	  
	   ermittelt	  werden.	  	  
	  
	   Noch	  in	  diesem	  Jahr	  ist	  als	  erste	  Umsetzungsmaßnahme	  auf	  dem	  Feldweg,	  der	  den	  Rehweg	  
	   in	  Baldham	  mit	  Am	  Anger	  in	  Baldham-‐Dorf	  verbindet,	  eine	  Parkbank	  aufzustellen.	  	  
	   	  
	   Bei	  Neuanschaffungen	  sind	  ergonomische	  und	  seniorgengerechte	  Aspekte	  zu	  
	   berücksichtigen.	  Auf	  ein	  einheitliches	  Erscheinungsbild	  ist	  zu	  achten.	  	  
	   	  
	   Die	  Nummerierung	  /	  Registrierung	  der	  Bänke	  ist	  zu	  prüfen.	  

Begründung:	  

Viele	  Bürger	  wünschen	  sich	  deutlich	  mehr	  Sitzmöglichkeiten	  im	  öffentlichen	  Raum.	  Vor	  allem	  
Seniorinnen	  und	  Senioren,	  denen	  längere	  Fußwege	  zu	  beschwerlich	  sind,	  klagen	  über	  zu	  wenige	  
Sitzgelegenheiten.	  Aber	  nicht	  nur	  zum	  Rasten	  sondern	  generell	  	  für	  die	  Teilhabe	  am	  öffentlichen	  
Leben	  sind	  Bänke	  gerade	  für	  diese	  Altersgruppe	  enorm	  wichtig.	  	  	  
Auch	  die	  Bushaltestellen	  sollten,	  sofern	  Wartehäuschen	  aufgrund	  beengter	  Platzverhältnisse	  nicht	  
möglich	  sind,	  vermehrt	  mit	  Sitzgelegenheiten	  ausgestattet	  werden.	  	  
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Ein	  Teil	  der	  vorhandenen	  Bänke	  ist	  in	  schlechtem	  Zustand.	  Wünschenswert	  ist	  eine	  Katalogisierung	  
der	  Bänke	  hinsichtlich	  Benutzbarkeit,	  Schadbild	  und	  Alter.	  Schließlich	  trägt	  ein	  ansprechendes	  
Erscheinungsbild	  auch	  zur	  Benutzerfreundlichkeit	  und	  zu	  einem	  positiven	  Ortsbild	  bei.	  	  
	  
Des	  Weiteren	  sollten	  die	  Parkbänke	  mit	  Nummern	  versehen	  und	  registriert	  werden.	  Das	  ist	  vor	  allem	  
wichtig,	  damit	  Helfer	  in	  Notfällen	  präzise	  Notrufe	  absetzen	  können.	  	  
	  
Seit	  Jahren	  fordern	  Gartenbauverein,	  Seniorenbeirat	  und	  Verein	  aktiver	  Bürger	  vergeblich	  die	  
Einrichtung	  einer	  Parkbank	  am	  stark	  frequentierten	  Feldweg	  zwischen	  Baldham	  und	  Baldham-‐Dorf.	  
(Verbindung	  Rehweg	  mit	  Am	  Anger)	  Gerade	  hier	  würden	  sich	  Spaziergänger	  gerne	  ausruhen.	  Daher	  
sollte	  diese	  Maßnahme	  aus	  unserer	  Sicht	  beschleunigt	  durchgeführt	  werden.	  	  
	  
Einen	  Beitrag	  zur	  Finanzierung	  neuer	  Bänke	  könnte	  der	  Gartenbauverein	  leisten.	  	  
Anzudenken	  wäre	  auch	  der	  Aufruf	  zur	  Patenschaft	  oder	  Stiftung	  von	  Bänken,	  wie	  in	  München	  seit	  
Jahren	  erfolgreich	  praktiziert.	  Die	  gespendete	  Parkbank	  könnte	  bspw.	  mit	  einem	  Stifterschild	  oder	  
einem	  Stifterspruch	  versehen	  werden.	  
	  
	  
	  
	  
Maria	  Wirnitzer	  
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