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Von: letter-fit eb.de
An: detlef.schallhorn@stadt-seelze.de
Kopie:
Betreff: Re: Genehmigung Bücherschrank
Datum: 23 11.2011 13:45:04
Ha o He r Scha horn,
nun st &ngetreten, was ich befürchtet habe: der Bescheid enthä t nac wie vor Passagen, e uns as
Aufste len des Schrankes unrnög ch machen.
D es habe ich gestern abend noch versucht m t Frau Eichelberger zu k ären und hr auch zugema t.
Echte Knackepunkte sind die Verkehrss cherungspfl cht für d e Aufste fläche (insbes. W nterdenst
s.u.), mmer zugängich (Sperrung muß möglch se n), Vorha ten enes angemessenen
Bücherangebotes und Besetgung auf Kosten des Vere ns (ehema s Scherungs estung, jetzt
Ortsratsbürgschaft).
Ubrigen Punkte b e ben Krit kpunkte (z.B. barrierefre, Beetpflege,
Der Sponsor und d e Bürgerstftung stehen in den Start öchern und drohen be weterer Verzögerung
abzuspringen.
Wie bekommen wr de Kuh vom Eis?
Durch die zeitliche Enge (ch kann erst jemanden beauftragen, wenn der akzeptable Besche d da st),
bekommen wir d e F äche morgen nicht gepflastert und somit am Fretag den Schrank c t
aufgestellt. Es se denn, 5 e haben noch ene Idee.
Mit freundlichen grüßen
Petra Scholl
Verein “Letter-fit: te nander-Füreinander“ eV.
Gerhart-Hauptmann-Str. 53
30926 Seelze
www.letter-fit.de
Tel. 0151/17752938
Eintrag ins Vere nsregister: VR 200014, Amtsgericht Hannover
Vorstand: Petra Scho ‚ Jörn Herrmann, Angelka Erbrch

Von: etter-fit@web.de
Gesendet: 21.11.2011 1414 46
An: detlef.schallhorn@stadt-seelze.de
Betreff: Genehm gung Bücherschrank
Ha o Herr Scha horn,
bereits am 27.10. habe ich anhängenden Entwurf für den Bescheid an die Stadt gesandt, n
dem die durch den Ortsrat getroffenen Entscheidungen bereits eingearbeitet waren. Meiner
Ansicht nach sind alle wichtigen Dinge zur Absicherung der Stadt und Pflichten des Vereins
dort aufgeführt, allerdings ohne Doppelungen. Zudem sind die Dinge berücksichtigt, de mt
Mitarbeitern der Verwaltung geklärt wurden (z B. statt Barrierefrei “Pfiasterung ohne
Stolperkante zum Gehweg“).
Andere Dinge snd absurd:
‘der Bewuchs st regelmäßig zu schneiden“ ha ten die stadtischen MA bei der Beetpflege
inne und sagen “halt, hier nicht abschneiden, das muß der Verein machen‘? Die zu pflegende
Grünfiäche wrd durch den Schrank sogar geringer, also eher ein Vorteil für die Stadt.
Die Aufste fläche st a s städtsche Flache automatisch mitversichert, der Winterdenst erfolgt
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an der Kreuzung per Hand. Wo en Se w rk ch, daß wir nach e nem Winterdienst suchen, der
den Streifen von 1 maI 1 m übern mrnt?
We tere D nge sind e nfach fa sch: der Zweck des Bücherschrankes st das Tauschen von
Büchern, n cht das Vorha ten von Büchern (Der Schrank st keine Bücherei).
Wenn jetzt aus dem vorher gen Besch&d ed gl ch Sätze gestrichen werden, st des
kontrapro~ul~tiv, de_nn diese Klärungen müßten a ch weder aufgenommen werden.
A e Punkt sind mehrfach vor~etraqen, auch sc ft ch, immer w ede mt versch edenen
Ansprechpartnern.
Die Ze t drängt. Die ncht erfolgte Genehm gung macht es uns unmog ch noch e ne Fm~a mit
dem Pflastern zu beauftragen. Das Wetter w rd n cht mehr lange fu Außena be ten so günst g
beben.
Ich b tte 5 e um Ihre schne e Unterstützung.
Rt freundl chen Grüßen
Petra Scho
Verein Letter-fit: M te nander-Füreinander‘ e
Gerhart-Hauptmann-Str. 53
30926 See ze
www. etter-fit de
Te. 0151 17752938

E ntrag ins Ver&nsregste : VR 200014, Amtsgericht Hannover
Vorstand: Petra Scholl, Jörn Herrmann, Angelika Erbrich

SMS schre ben mit WEB.DE FreeMal einfach, schne u d
kostenguenstg. Jetzt g ech testen http://f.web.de/?mc=021192
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