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Beratungsgegenstand
Aufstellung eines offenen Bücherschrankes im Stadtteil Letter
hier: Ergebnis der erneuten Standortprüfung

Beschlussvorschlag
1. Die Verwaltung wird beauftragt dem Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander e. V." den/ die
Standort/ Standorte für die Aufstellung eines offenen Bücherschrankes im OT Letter zu benennen.
2. Vor Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis ist mit dem Verein ein Vertrag zu schließen, in dem
die Regularien für die Aufstellung, Unterhaltung, Pflege, Haftung und Rechtsnachfolge vertraglich,
entsprechend dem Beschluss vom 07.03.2011 (BV XV/ 0787), geregelt werden.
Begründung
Der Ortsrat Letter hat erstmals über den Antrag zur Aufstellung eines offenen Bücherschrankes des
Vereins "Letter-fit: Miteinander-Füreinander e. V." in seiner Sitzung am 07.03.2011 beraten und die
Verwaltung beauftragt, einen geeigneten Standort für die Aufstellung eines offenen Bücherschrankes
im Zentrum von Letter vorzuschlagen. Diesem ist die Verwaltung mit der Informationsvorlage
XV/0787a nachgekommen, die vom Ortsrat Letter in seiner Sitzung am 09.05.2011 zur Kenntnis
genommen wurde. Die Verwaltung musste leider deutlich machen, dass eine Standortfindung im
zentralen Bereich von Letter problematisch ist und eigentlich nur ein Standort im Umfeld vom Alten
Rathaus Letter in Frage kommt. Die Mitglieder des Ortsrates Letter beauftragten die Verwaltung,
nochmals mit dem Verein zu klären, ob der offene Bücherschrank unbedingt beidseitig zu öffnen seien
muss und ob mit dem Verein nicht ein Standort, ggf. am Alten Rathaus Letter, gefunden werden kann.
Am 30.Mai 2011 fand ein Ortstermin mit dem Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander e. V." am
Standort Altes Rathaus Letter statt. Hierbei wurde von der Vertreterin des Vereins
verdeutlicht, dass der offene Bücherschrank beidseitig zu öffnen seien muss. Hiermit scheidet der
Standort am Spielplatz Kirchstraße aus Platzgründen aus.
Bei dem Ortstermin hat man sich im Umfeld des Rathauses vier Standorte genauer angesehen (siehe
Anlage I) die aus städtebaulicher bzw. planerischer Sicht generell (zum Teil mit Einschränkungen)
infrage kommen würden. Es ist jedoch noch zu prüfen, ob vorhandene Leitungen die Aufstellung an
dem gewünschten Standort beeinträchtigt.
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Standort A:
Einmündungsbereich Nordstraße/ Im Sande/ Freiherr-vom-Stein-Str.
In dem vorhandenen Pflanzbeet könnte zwischen den Bäumen ein Bücherschrank aufgestellt werden.
Hier für müsste ein Teil der Bepflanzung entfernt werden und eine Pflasterfläche von min. 3,00 m x
1,50 m hergerichtet werden. Die Kosten hierfür müsste der Verein tragen. Aus Sicht der Fachabteilung
wäre es nicht zu befürworten, ein intaktes Straßenbeet zurückzubauen. Die Verkehrbehörde weist
darauf hin, dass das Sichtdreieck eingehalten werden muss und man sich hier in einem
Kreuzungsbereich mit fünf Straßeneinmündungen und öffentlichen Parkplätzen befindet und der
Kreuzungsbereich hierdurch schon für die Verkehrsteilnehmer unübersichtlich ist. Aus diesem Grund
lehnt die Verkehrsbehörde diesen Standort ab.
Standort B:
Einmündungsbereich Freiherr-vom-Stein-Str./ Bürgermeister-Röber-Platz.
Dieser Standort (siehe Anlage I & II) ist aus Sicht der Verwaltung am besten geeignet, da hier keine
Unterpflanzung beseitigt werden müsste und der Bücherschank auch ohne eine Pflasterung
aufgestellt werden könnte. Bei der Aufstellung dürfen die Wurzeln der Bäume nicht beschädigt werden
und auch hier ist das Sichtdreieck einzuhalten.
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass bei den Standorten B & C (siehe Anlage I & II) mit einer
verstärkten Verschmutzung des Bücherschrankes durch die Bäume zu rechnen ist. Die Reinhaltung
und der Pflegeaufwand muss von dem Verein getragen werden.
Standort C:
Einmündungsbereich Kirchstr./ Im Sande.
Auch in diesem Bereich (siehe Anlage I & II) müsste das bestehende Pflanzbeet zurückgebaut werden
und eine neue Pflasterfläche vom Verein finanziert werden. Der Bücherschrank müsste nach hinten
versetzt neben den Parkplatz aufgestellt werden, damit man beim Ausparken den fließenden Verkehr
einsehen kann.
Vom Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander e. V." wird dieser Standort als der bevorzugte von
diesen vier Standorten gesehen.
Standort D:
Neben dem Alten Rathaus Letter/ Bunker
In diesem Bereich befinden sich eine öffentliche Telefonzelle und Fahrradständer und die Fläche ist
bereits befestigt. Ein offener Bücherschrank könnte an die Fläche angegliedert werden und eine
indirekte Kontrolle durch die Nutzer des Alten Rathaus Letter wäre hier gegeben (siehe Anlage I).
Dieser Standort befindet sich unmittelbar auf dem Rathausgrundstück und ist damit abhängig von der
weiteren Entwicklung dieses Bereichs, was bedeutet, dass dieser Standort ggf. nur befristet zur
Verfügung steht.
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