Auswerttung – Frageen aus dem Publikum
Bürgerin
nformationsveranstaltun
ng v. 10.11. 2016
Stadt Fü
ürstenfeldbru
uck
18. November 2016
6
bbz Lan
ndschaftspllaner Frölicch Schreibe
er Architektten, Berlin
F1: Sehrr schönes Ko
onzept/ Abe
er Hinweis zu
um Markt am Donnersttag und im D
Dezember der
d
Christkin
ndelmarkt – wie kommen die Leutee dann dahin und wo parken Sie?
A1: unteer dem Vieh
hmarkt wir es
e eine Tiefg
garage geben, die Parkp
plätze auf deem Viehmarrktplatz
entfallen
n. Die Zufah
hrt erfolgt üb
ber die Puch
her Straße. die
d Ausfahrtt auch.
Anmerkkung: Die TG
G ist gesetzt und nicht A
Aufgabe von
n uns und fü
ür heute.
F2: zum 2. Entwurf mit der Übe
erdachung d
der Ludwigsstraße. Verlä
äuft die Stra ße dann unter
Überdachung
g durch ode
er ist die untterbrochen?
dieser Ü
A2: Grundsätzlich isst es so gedacht, dass d
die Bedeutun
ng dieser Straße von unns als nicht zentral
z
s eher als Fahrradstraßße zu verste
ehen sein
bewerteet wird. Die Straße ist niicht unterbrrochen, sie soll
und nich
ht als Haupttverkehrsstra
aße
F3: Die B
Bäume sind ja Großbäu
ume – wenn man eine Tiefgarage
T
hat, wie soll das funktionieren?
Und 2. FFrage: Die bestehenden
b
n Bäume sind
d ja das allerschönste an dem Platzz und das
verschw
windet ganz, das ist was, was mir niicht so gefälllt, dass man
n das der TG
G opfern mu
uss.
A3: Ja, aaber wir sch
haffen neuen
n Platz mit n
neuen Baum
msetzungen im Süden unnd damit wieder
neue Baaumplatzquaalitäten. Und
d zu den nö
ördlichen Bäu
umen: Das kann
k
baulichh so gelöst werden,
w
dass diee Reihe ggf. stehen bleib
ben kann. A
Aber das hän
ngt auch davvon ab, wo genau die Grenze
G
der TG eentlangläuftt. Wir könne
en uns vorsttellen, dass dort
d auch (w
wieder ) Kirscchbäume zu
ur
Beschatttung stehen
n werden
F4: Wie kommen diie Anwohne
er weiterhin in ihre Gara
agen – wege
en der Baum
mreihe?
A4: Die Grundstückke werden so
o erschlosseen, dass das möglich ist.
F5: Wie lange dauert das Ganze?
A5: Das aufwändigsste dürfte die TG sein – unser Proje
ekt ist da der kleinste Teeil.
Anmerkkung: „Also mehrere Mo
onate kein g
grüner Mark
kt“ – heftige
es Gemurmeel im Publiku
um.
F6: Wie groß soll deenn die TG werden?
w
A6 der B
BGM: Das isst nicht Aufg
gabe der Plaaner – Zu un
nd Ausfahrt werden gerregelt, weite
ere
Zuwegee auch, aber heute geht es um Gesttaltung, nich
ht um TG
F7: Wurrde Familie xx
x schon info
ormiert, dasss ihre Zufah
hrt ein Radw
weg werden soll
A7: Diesse Fragen werden
w
zu ge
egebener Zeeit geklärt, wenn
w
es in die
d konkretee Planung ge
eht.
Heute siind es erste Ideenskizzen.
F8: Wurrde Bewässeerungsanlage
e mit darun ter befindliccher Tiefgara
age schon m
mal realisiertt?
A8: Ja d
das ist machbar und so schon
s
gebau
ut worden.

Zusammenfassung der Fragen
F
und An
ntworten
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