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Bezirksbeirat Stuttgart-Ost        9.7.2017 

SPD Fraktion Stuttgart-Ost 

 

Bänkle-Initiative 

 

Antragsbegehren 

Der Bezirksbeirat Ost spricht sich für eine „Bänkle-Initiative“ aus. Die Stadtverwaltung wird 

aufgefordert, Sitzbänke im gesamten Stadtbezirk aufzustellen. Dabei legt der Bezirksbeirat 

Wert darauf, dass auch altersgerechte Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. Viele Bänke 

sind zu niedrig, so dass ältere oder gehbehinderte Menschen diese nicht nutzen können. 

Insbesondere in Friedhofsnähe und in der Nähe von Pflege- und Altersheimen soll darauf 

geachtet werden. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob im sogenannten „Sonnenweg“ 

(zwischen Buchwald und Nonnenwaldstraße) Sitzmöglichkeiten geschaffen werden können. 

Die Realisierung kann im Rahmen der Sozialen Stadt Gablenberg erfolgen. 

 

Begründung 

An zwei Standaktionen in Gablenberg und Ostheim hat die SPD konkret die Anwohner 

befragt, welche Sorgen und Probleme die Menschen im Stuttgarter Osten bewegen und was 

man „im Kleinen“ verbessern könnte. Dieser Antrag resultiert aus dieser Aktion. Viele 

Anwohner bemängeln zu wenige Sitzplätze im Stadtbezirk. Wir können dieses Anliegen 

ebenfalls nachvollziehen und möchten eine Bänkle-Initiative der Stadtverwaltung starten. Im 

gesamten Stadtbezirk sollen Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. 

Diese Sitzmöglichkeiten müssen auch altersgerecht sein. Für ältere und gehbehinderte 

Menschen sind die normalen Sitzbänke zu hoch. Sie können aus den „normalen“ Sitzbänken 

nur schwer aufstehen. Stuttgart sollte auch eine alters- und seniorengerechte Stadt sein und 

dieses wichtige Anliegen dabei berücksichtigen. Insbesondere in Friedhofsnähe und in der 

Nähe von Pflege- und Altersheimen sollen solche Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. 

Stuttgarts Topographie gibt den Bürgern die wunderbaren Möglichkeiten die Stadt auch „von 

oben“ zu entdecken, dabei zu verweilen und ein wenig Ruhe zu finden. Ein schöner Standort 

bietet der „Sonnenweg“ oberhalb von Gablenberg. Er liefert einen wunderbaren Blick ins Tal. 

Sitzbänke könnten den Sonnenweg aufwerten und als Ausflugsziel interessant machen. 

Der Antrag wird parallel auch an die Projektleiter der Sozialen Stadt Gablenberg 

weitergeleitet, da neben der Idee des Sonnenwegs insbesondere auch die mangelnden 

Sitzplätze in der Gablenberger Hauptstraße angesprochen wurden. 

 

Jörg Trüdinger    Daniel Campolieti 

Sprecher SPD Bezirksbeiratsfraktion Bezirksbeirat 

 


