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Lokale Stadterneuerung: Öffentliche Toilette am Neumarkt
Am kommenden Wochenende wird am Neumarkt eine öffentliche Toilette
aufgestellt. Die Lokale Stadterneuerung (LOS) kommt damit den
Forderungen nach einer öffentlichen Toilette am Neumarkt nach, schafft ein
bedarfsgerechtes Angebot und steigert somit die Aufenthaltsqualität am
zentralen Platz im Quartier.
Öffentliche Toiletten sind für die Gesamtstadt ein Thema. Bei der neuen
Toilette am Neumarkt handelt es sich um eine sogenannte Trockentoilette
mit zwei Kabinen. Die Trockentoilette benötigt keine Strom-, Wasser- und
Abwasseranschlüsse. Dementsprechend müssen keine Leitungen
vorhanden sein und keine neuen Leitungen mit aufwendigen
Tiefbaumaßnahmen eingerichtet werden. Holzspäne nach jeder Benutzung
sorgen dafür, dass die Toilette nicht unangenehm riecht und die Materialien
kompostiert werden können. Diese Form der Toilette ist damit
ansprechender und ökologischer als eine herkömmliche „Dixi“-Toilette. Sie
könnte ebenso auch an schwer zu erschließenden, naturnahen Orten, bei
temporärem oder ggf. auch langfristigem Bedarf zur Verbesserung der
Versorgung beitragen. Eine Reinigung erfolgt täglich durch eine
Reinigungsfirma des Toilettenanbieters.
Es handelt sich hierbei um einen Testbetrieb. Während der sechsmonatigen
Testphase sollen der Ort, sowie die Nutzung und Akzeptanz im Stadtteil
erprobt werden. Sollte sich dieser Test bewähren, folgen weitere Prüfungen
für einen langfristigen Standort einer öffentlichen (festinstallierten)
Toilettenanlage.
Die Holzverkleidung der Toilette wird in den nächsten Wochen in einem
zweitägigen Workshop vom Street-Art-Kollektiv "Studio 68", mit Kindern der
Nachbarschaft bemalt. So soll sich die Anlage noch besser in die Umgebung
einfügen.
Am Montag, den 24. Juni findet um 17:00 Uhr am Neumarkt eine
Informationsveranstaltung
statt,
bei
der
die
städtische
Entwicklungsgesellschaft MWSP und die Stadtverwaltung, den
Bewohnerinnen und Bewohnern der Neckarstadt-West und allen
Interessierten die Planungen und nächsten Schritte rund um den Neumarkt
vorstellen: Platzgestaltung, öffentliche Toilette, Bänke, Parkplatzsituation.

Hintergrund:
Die Lokale Stadterneuerung (LOS) beschäftigt sich seit 2017 mit
verschiedenen Handlungsfeldern in der Neckarstadt-West. Sauberkeit und
die Nutzung und Qualität öffentlicher Räume sind Themen, die den Stadtteil
beschäftigen. Der Standort am Neumarkt wurde ausgewählt, da es sich
hierbei um den zentralen Platz des Stadtteils handelt. Der Neumarkt wird in
den
kommenden
Monaten
prozesshaft
umgestaltet,
um
die
Aufenthaltsqualität zu steigern und neue Nutzungsmöglichkeiten für die
Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils zu schaffen. Hierzu zählt auch
das Angebot einer öffentlichen Toilette.
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