Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Fraktion im Ortsbeirat Wiesbaden-Mitte

An das
Büro der Ortsbeiräte Innenstadt
Rathaus

Antrag für die Sitzung des Ortsbeirates Wiesbaden-Mitte am 9. Februar 2017

Kaufhaus-Gebäude in der Langgasse
Wie aus der Presse zu erfahren war, wird die „Sportarena“ in der Langgasse demnächst
schließen. Der Ortsbeirat bittet daher um folgende Auskunft:
-

ist dem Magistrat bekannt, welche Folgenutzung dort vorgesehen ist?
Ist in diesem Zusammenhang ein Umbau oder Abriss des Gebäudes geplant?
Besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Folgenutzung dahingehend auf den
Eigentümer einzuwirken, dass im Bereich der Wagemannstraße Änderungen an der
Fassade vorgenommen werden können, um an dieser Stelle ein Stück Stadtreparatur
zu betreiben?

Begründung mündlich.

Zukunft Walhalla
Wie aus der Presse zu erfahren war, darf das Walhalla aus Brandschutzgründen ab sofort
nicht mehr genutzt werden. Der Ortsbeirat fordert den Magistrat daher auf, umgehend
Maßnahmen zum Erhalt des Gebäudes zu ergreifen und endlich ein sinnvolles
Nutzungskonzept zu erarbeiten. Außerdem ist zu prüfen, ob das Studio-Theater die
Spielstätte „Pariser Hoftheater“ mitnutzen kann, damit das Theater in der Innenstadt
verbleibt.
Begründung mündlich.
.
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Sachstand Straßenmusik
Der Ortsbeirat Mitte hatte mit Beschluss vom 19. März 2015 darum gebeten, Maßnahmen
zu ergreifen, um die Anzahl der Straßenmusiker in der Fußgängerzone zu begrenzen.
Hierzu hatte der Ortsbeirat das „Überlinger Modell“ vorgeschlagen, bei dem die Anzahl der
Spieltage pro Musiker und Jahr begrenzt wird.
Seitdem hat sich an der Situation für Anwohner und Beschäftigte nichts geändert. Seit
Monaten hört und sieht man täglich die gleichen Musiker, wobei diese ihre Einnahmen an
eine „Chefin“ abgeben müssen.
Der Ortsbeirat fordert den Magistrat daher erneut nachdrücklich auf, Maßnahmen zu
ergreifen, um insbesondere das berufsmäßige Bespielen zu unterbinden.
Begründung mündlich

Räumpflicht auf Gehwegen im Bergkirchenviertel
Nach den Schneefällen der vergangenen Wochen waren manche Gehwege auch nach Tagen
weder geräumt noch gestreut. Besonders an steilen Stellen im Bergkirchenviertel,
namentlich im Bereich Römerberg / Obere Webergasse war es zeitweise gefährlich glatt.
Der Ortsbeirat fordert daher den Magistrat auf, dafür Sorge zu tragen, dass die
Hauseigentümer ihrer Räum- und Streupflicht auch nachkommen
Begründung mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Marion Dear

