PBUA am 24.04.2018
öffentlich
 Sachstand der Aktion „nette Toilette“

Sachstand „nette Toilette“
Sachstand in Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 23.08.2017:
• Die Gastronomen im Innenstadtbereich wurden aufgerufen, sich an dem
Konzept „Nette Toilette“ zu beteiligen. Insgesamt haben 17 Gastronomiebetriebe Interesse zur Teilnahme bekundet.
• Die Stadt wird (zunächst) mit drei Einrichtungen während der Öffnungszeiten
an der Aktion „nette Toilette“ in der Innenstadt teilnehmen (Moritzhof,
Bürgerhaus Am Wall, Technisches Rathaus).
• Eine Teilnahme des Rathauses ist derzeit (noch) nicht möglich, da sich bei der
Planung der Erneuerung der vorhandenen Medienleitungen in den
Toilettenanlagen erhebliche statische und brandschutztechnische Mängel
gezeigt haben, die eine Sperrung der WC-Anlagen erforderlich machten. Die
Sanierung könnte bis zum Jahr 2020 andauern. Die SVC bemüht sich um die
Bereitstellung weiterer finanzieller Mittel, um die Dauer der Maßnahme
verkürzen zu können.

Sachstand „nette Toilette“  Übersichtsplan Teilnehmer
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• Die Gastronomen in der Innenstadt wurden auf Fördermöglichkeiten für
einen behindertengerechten Umbau von Toiletten hingewiesen. Die drei o. g.
städtischen Einrichtungen sowie fünf gastronomische Betriebe können einen
barrierefreien Zugang gewährleisten und mit einer rollstuhlgerechten Toilette
aufwarten.
• Die Verwaltung hat eine Mustervereinbarung erstellt, die zum Inhalt hat, dass
dem beteiligten Gastronom bei der kostenfreien Zurverfügungstellung von
Toiletten die entstehenden Mehrkosten durch einen ausgleichenden
Kostenbeitrag in Höhe von bis zu 100 €/Monat erstattet werden.
• Die Ausgleichsbeträge sind nach Ausstattungsgrad gestaffelt (50 €, 75 € oder
100 €). Nach dem derzeitigen Stand würde der durchschnittliche
Ausgleichsbetrag bei ca. 77 €/Monat liegen.

Sachstand „nette Toilette“
• Das Stadtverwaltung hat sich bei der
Werbeagentur STUDIOO GmbH aus Aalen
die Nutzungsrechte an der Wort-/Bildmarke
„nette Toilette“ gesichert. Offiziell ist die
Stadt Chemnitz seit dem 22.02.2018
zertifiziertes „Mitglied der netten Toilette“.
• Die öffentliche Nutzbarkeit der Toiletten wird
ab dem Start der Aktion an der Eingangstür
der jeweils teilnehmenden Einrichtung
durch Aufkleber mit Piktogrammen (Herren/Damentoilette, Wickelraum,
rollstuhlgerecht) kenntlich gemacht.
• Um das Projekt öffentlichkeitswirksam zu
starten, laufen derzeit die Abstimmungen zu
einem Flyer, zur Ergänzung des städtischen Internetauftritts und zur inhaltlichen
Ausgestaltung der Smartphone-App.
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Kosten
Es ist zwischen den anfallenden Einmalkosten (Sicherung der Wort-/Bildmarke,
Daten-CD, Flyer, Aufkleber) und den laufenden Kosten (monatliche Aufwandsentschädigungen für die teilnehmenden Gastronomiebetriebe) zu
unterscheiden:
• Einmalkosten: brutto ca. 3.600 €
• Laufende Kosten: brutto ca. 15.000 €/Jahr;
für das Startjahr 2018 fallen anteilige Kosten von brutto knapp 7 - 9.000 € an.
Termine
Start im Sommer 2018, nähere Daten derzeit in Abstimmung

