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Antrag der SPD-Fraktion: Optimierung von Ruhebänken in den 
Stadtbezirken und an stark frequentierten Wanderwegen 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haarmann, 
 
immer wieder werden Stimmen laut,  die bemängeln, dass es zu wenige 
Ruhebänke in Voerde gibt. 
Of t  kommen diese aus dem Bereich der Senioren, die immer mobi ler werden, 
aber Wege z.B. von der Voerder City b is zum Ärztehaus oder eine 
ausgedehntere Wanderung um die Seniorenresidenzen, -häuser hinaus im 
Stadtgebiet für Ruhepausen, vermissen.  
Dies gil t  auch für diese Häuser in den anderen Stadttei len.  
 
Daneben sind auch Wanderwege, die häuf ig f requentiert  werden, auch von 
Radfahrern, z.B. ent lang des Wesel Dattel Kanals oder in der Momm- 
Niederung, sparsam mit Ruhegelegenheiten ausgestattet.  
Die SPD schlägt daher vor, dass die Verwaltung unter Betei l igung der Pol it ik 
und den entsprechenden Bürgerräten eruiert ,  welche städt ischen Standorte 
dafür geeignet sind. Fal ls Flächen nicht städtisch sind, soll te mit  den 
Eigentümern diesbezüglich Kontakt aufgenommen werden. 
Entsprechende Haushaltsmittel sol lten nach der geklärten Standortprüfung 
nach und nach eingesetzt werden. Ein Sponsor ing- Aufruf wäre zur 
schnelleren Umsetzung hilf reich.  
 
Ausdrücklich wird von der SPD darauf  hingewiesen, dass die Ausdehnung 
von Ruhemöglichkeiten auch aus tour ist ischer Sicht sinnvoll  is t .   
Entsprechende Papierkörbe sind natür l ich auch mit ein zu planen. 
Der SPD ist bewusst ,  dass die erweiterte Möblierung auch einen erhöhten 
Pf legeaufwand zur Folge haben wird. Dies ist  in der noch offenen Frage der 
entsprechenden Pf legeklassen-Eingruppierung mit dem dafür vorgesehenen 
Personal und/oder Vergabe an Dr it t f irmen zu berücksicht igen. 
 
 
Mit  f reundlichen Grüßen      
 
 
 
 
Uwe Goemann 
Frakt ionsvorsitzender 

 


