Beantwortung des Antrags zum Thema:
„Diebstahlsichere Fahrzeugständer“

Stuttgart, den 26.07.2021

Liebe Mitmischgruppe der Kindervertreter des Kindertreff Münster,
vielen Dank für Euren Antrag an die Kinderversammlung.
Ihr habt Euch mit dem Thema „Diebstahlsichere Fahrzeugständer“
beschäftigt und bei eurem Rundgang durch Münster festgestellt, dass
die vorhandenen Abstellmöglichkeiten für euch nicht geeignet sind. Wir
können gut verstehen, dass es euch wichtig ist, die Fahrzeuge sicher
abzustellen und die Plätze sauber zu halten.
Vielen Dank für eure Fotos. Diese haben uns sehr geholfen zu sehen, an
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Nun beantragt ihr diebstahlsichere Ständer für eure Fahrzeuge
Heute bekommt Ihr eine Antwort auf euren Antrag:
Euer Antrag wurde an mehrere Ämter weitergeleitet und an vielen
Stellen bearbeitet. Daher hat die Beantwortung nun leider etwas länger
gedauert, als wir es geplant hatten.
Wir können euch aber gute Nachrichten mitteilen: Ein Rollerständer für
den Kinder- und Jugendtreff Münster, in Richtung Illerstraße, ist
derzeit in Planung!
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Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt wird in der nächsten Zeit eine
Begehung vor Ort machen, um das weitere Vorgehen abzuklären. Wann
genau das sein wird, können wir euch noch nicht sagen.
Wir danken euch für die vielen Vorschläge zu den Rollerständern. Nach
Rücksprache mit dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt hat sich
herausgestellt, dass es bereits standardisierte Rollerständer gibt, die
z.B. auch an Stuttgarter Schulen verwendet werden. Es wird aktuell
geplant, diese standardisierten Rollerständer auch für den Kinder- und
Jugendtreff Münster zu verwenden.
Derzeit wird noch geklärt, wer aus den Ämtern eure Ansprechperson für
das weitere Vorgehen ist. Sobald ich Neuigkeiten habe, lasse ich es euch
wissen.
Ich danke Euch sehr herzlich für Eure richtig gute Arbeit als
Mitmischgruppe und grüße Euch sehr herzlich.

Eure
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Kinderbeauftragte der
Landeshauptstadt Stuttgart

Kontakt Kinderbüro: Marktplatz 1, 70173 Stuttgart
Tel. 0711 216 60764, E-Mail: poststelle.kinderbuero@stuttgart.de

