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Broschüre bietet Überblick über öffentliche Toiletten

Überblick über die 53 öffentlichen Toilettenanlagen: Die
Anlagen der Stadtentwässerung sind in einer neu
überarbeitenden Broschüre im Handtaschenformat (8 x 16
Zentimeter) aufgelistet. Neben dem genauen Standort sind die
Öffnungszeiten, behindertengerechte Ausstattung und
Wickelmöglichkeiten, aber auch das Nutzungsentgelt,
aufgeführt. Zusätzlich enthält die Broschüre eine
Stadtplanübersicht, aus der die Standorte teilweise mit einem
vergrößerten Kartenausschnitt ersichtlich sind.

Die Broschüre liegt ab sofort kostenfrei in allen
Bürgerämtern der Stadt und dem hannoverschen Tourismusbüro am
Ernst-August-Platz sowie am Tourismustresen im Rathaus aus.
Zusätzlich kann sie über das Internet
www.Stadtentwässerung-Hannover.de (unter öffentliche
Toiletten) heruntergeladen oder auch bei der
Stadtentwässerung Hannover direkt angefordert werden
(68.Presse@Hannover-Stadt.de).

Die Stadtentwässerung Hannover weist darauf hin, dass alle
öffentlichen Toiletten, die ohne feste Besetzung einer
Reinigungskraft ausgestattet sind, ab dem 1. Juli dieses
Jahres kostenfrei benutzt werden können. Bisher lag die
Benutzungsgebühr bei 50 Cent. Der Rat der Stadt Hannover hat
2015 die Abschaffung der Gebühr beschlossen. Die Umstellung
auf kostenfreie Nutzung dauert noch bis Mitte des Jahres,
weil die Türschließung mit dem noch angebrachten Geldautomat
verbunden ist. Diese Zeit wird auch dazu genutzt,
Toilettenanlagen zu sanieren oder optisch aufzuwerten. Kosten
kommen hierbei nicht auf die Stadt Hannover zu, weil die
Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen durch eine
Betreiberfirma übernommen wurde, die im Gegenzug kostenfrei
Werbeflächen im Stadtgebiet nutzen kann.

Alle Anlagen werden mindestens einmal am Tag fachgerecht
gereinigt. Der Stadtentwässerung Hannover als Eigentümerin
ist es wichtig, dass die BenutzerInnen eine hygienisch
einwandfreie Toilette vorfinden. Sollten NutzerInnen eine
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Beschädigung oder eine Verschmutzung vorfinden, können sie
sich telefonisch an das beauftragte Service-Team wenden, das
rund um die Uhr unter folgender Telefonnummer zu erreichen
ist: (0 51 51) 9 61 12 93.


