
    Fraktion im Ortsbeirat             
    Westend/Bleichstraße

     02. November 2022
Aufwertung der Fußgängerzone Wellritzstraße

Antrag:

Der Magistrat wird gebeten, 

a) im Umfeld des Wellritzhofs
- den Abstand der Unterseite des Grundstück-Tores zum Boden zu beseitigen und
- eine angemessene Erhöhung der Zäune zu realisieren, um ein Unter- wie Überklettern der

Absperrungen mit dem Ziel von längerfristigen Aufenthalten und Übernachtungen in die-
sem Bereich zu erschweren,

b) das Tor mit einem einrastenden Schloss zu versehen, damit es von außen nur von Schlüsse-
linhabern (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita Wellritzhof, Bewohnerinnen und Bewohner
der Caritas-Seniorenwohnanlage) geöffnet werden kann,

c) die  Fußgängerzone in  Abstimmung mit  den Anwohnern moderiert  von Michaela  Höllriegel
(SEG-Stadterneuerung/ „Sozialer Zusammenhalt“) mit öffentlichen Sitzgelegenheiten auszu-
statten (die Kosten für zwei Bänke sind im Vorgriff vom OBR aus seinen Verfügungsmitteln
bereits bewilligt), 

d) vom Haus Wellritzstraße Nr. 33 bis zur Ecke Wellritz-/Hellmundstraße entlang der Fassade
der Fa. Tipico/Sportwetten in der Ausdehnung von zwei Parkplätzen den ‚Kunstkoffern‘ dauer-
haft eine markierte Aktionsfläche einzurichten, 

e) zu prüfen und zu berichten, welche Möglichkeiten bestehen, die Szene in der unteren Hele-
nenstraße, insbesondere das Dealen mit Suchtstoffen ‚unter der Hand‘, stärker zu kontrollie-
ren und

f) den Herrn Polizeipräsidenten zusammen mit einem erfahrenen Polizeivertreter ‚vor Ort‘ zu ei-
ner der nächsten OBR-Sitzungen einzuladen, um diese Dealer-Probleme mit dem Ziel der Ab-
hilfe zu erörtern.

Begründung:
Die Fußgängerzone Wellritzstraße sollte nicht nur für den größten Teil der dortigen Geschäftswelt at-
traktiv sein. Es ist das Bestreben des OBR, die Attraktivität dieser Westend-Errungenschaft für potenti-
elle Besucherinnen und Besucher zu steigern. Möglichen Vorbehalten könnten durch die Verringerung
bzw. Beseitigung der von ortskundigen Anliegern deutlich gemachten Probleme entgegen gewirkt wer-
den. Besonderes Augenmerk ist dabei auf das ‚Einnisten‘ bzw. auf den nächtlichen Aufenthalt be-
stimmter Personen im Umfeld der Kita Wellritzhof und vor allem auf das Dealen in der unteren Hele-
nenstraße zu richten.

Problemfelder im Umfeld der Kita Wellritzhof
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Position der Aktionsfläche für die ‚Kunstkoffer‘
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