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Im ersten Antrag wurden zwei autofreie Sonntage gefordert als Beitrag zur Reduzierung des 

motorisierten Individualverkehrs (MIV). Die Verwaltung hatte diese Forderung in ihrem 

Beschlussvorschlag mit der Begründung,  weil verschiedene Maßnahmen ergriffen sind und 

ergriffen werden, um den MIV einzudämmen. Der Ausschuss hat diesen Vorschlag der 

Verwaltung um das Anlegen des Patenten ergänzt. 

In einem zweiten Antrag forderte eine große Gruppe von „Hobbyhistorikern“, dass die Stadt 

sich darum kümmern solle, die vielfältigen Sammlungen zu erhalten und gegebenenfalls 

auszustellen. Die Petenten rückten in der Sitzung von der Forderung nach einem Haus der 

Stadtgeschichte ab, wünschten aber eine intensivere Zusammenarbeit mit Archiven und 

Museen und Unterstützung durch die Stadt. Der Ausschuss nahm die Anregungen 

wohlwollend auf und verwies das Anliegen zur weiteren Beratung in den Kulturausschuss. 

Ein weiterer Antrag von besorgten Bürgern wollte bei der Belegung von zwei Häusern mit 

sechs Wohnungen für Geflüchtete im Grunde ein Mitspracherecht bei der Belegung  

erreichen, um eventuelle Konflikte mit der Nachbarschaft zu vermeiden.  Herr Ludwig 

(Wohnungsamt) konnte durch sensible Antworten im Blick auf die Belegung viele Bedenken 

zerstreuen und dadurch auch die Nachbarschaft in ihrer Bereitschaft ermuntern, weiter die 

Integration von Geflüchteten zu fördern. 

 Der letzte Antrag bezog sich auf eine nach wie vor große städtische Plage, nämlich die 

Taubenpopulation.  Gefordert wurden Maßnahmen zur Reduzierung, vor allen aus Gründen 

des Tierschutzes, weil die große Zahl, aber auch falsche Ernährung Krankheiten fördern 

würden. 

Die Stadtverwaltung wies auf ihr Vorhaben hin, eine entsprechende Einrichtung, nämlich 

einen Taubenschlag mit Brutkontrolle am Hansaring aufzustellen, um sowohl die Nahrung 

für die Tauben gesünder zu gestalten wie auch durch Ersatz der Eier die Population zu 

begrenzen.  Die Verwaltung argumentierte, dass die Umsetzung sich durch vielfach 

komplizierte Absprachen in die Länge ziehe. Dies Argument stieß jedoch auf massives 

Unverständnis, als bekannt wurde, dass die  Bezirksvertretung Innenstadt einen solchen 

Antrag schon im Jahre 2011 gestellt hatte.  Wir hoffen, dass diese Tatsache nun dazu führt, 

den Taubenschlag schnellstmöglich aufzustellen und bei Erfolg weitere Standorte 

entsprechend auszustatten.  Alle Abstimmungen erfolgten einstimmig. 
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