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planora
ama Landscchaftsarchittekten, Hüttten und Paläste Arch
hitekten, Beerlin
F1: Sie ssprachen von Variabilitä
ät. Die Markkthallen oben
n im Nordte
eil – sind diee schon in Ihrer
Vorstellu
ung fix?
A1: Nein
n, fix ist in unserer
u
Vorsstellung noc h gar nichtss. Was meinen Sie jetzt genau mit
Variabilität? Anfang
gs war die Id
dee dieses D
Dach aufzulö
ösen und sow
wohl diesess Dach als au
uch den
modular zu denken.
d
Es isst aber auch
h in dieser Sk
kizze leider nicht dargesstellt.
Stand m
D: Das w
wirkt so, als ob das scho
on feststeht///Nein//Also
o da sind Sie
e offen//Totaal offen
F2: Ich h
habe eine Frrage zur Anssicht hier. M
Mir fehlen hie
er die perspektivischen Pläne, wie Sie
S sich
das vorsstellen, wie Sie
S das verbauen wollen
n. Wir können uns das ja
j nicht so vvorstellen. Uns
würde in
nteressieren
n, was sie sicch perspektivvisch vorstellen. Mit den Gebäudenn. Das ganze
e
Ensemble sollte ang
gepasst werd
den
A2: Wir sind noch nicht
n
sehr ko
onkret gewo
orden. Wir haben
h
bewu
usst noch niccht dargeste
ellt: Wie
könnte d
die Fassade aussehen, wie
w sieht da s Gebäude aus uns ging
g es erst maal um die Ve
erortung.
Wie sind
d die Kanten
n zu definierren um den Raum als Raum zu versstehen. Undd noch gar nicht
n
so
schnell d
darüber zu sprechen,
s
wie
w das Gebääude ist, wie
e hoch, wie lang…Wir w
wollten es noch
n
nebulös lassen, weil es auch für uns noch n
nebulös ist. Es ist Work in Progress und sie werden
ngen bekom
mmen.
ihre persspektivischeen Darstellun
F3: Frage als Anlieger: Wie sehe
en Sie das G
Gebäude im Norden nacch außen enntwickelt? Soll da
d Pucher SStraße eigen
ntlich
auch waas passieren? Was ich bis jetzt festsstellen musste ist, dass die
nicht ein
ngebunden wird – optissch oder vom
m ganzen Bereich her [A
Aufzählung der Häuser Pucher
Straße m
mit Nutzung
g] Diesen Ko
omplex solltee man mit in
ntegrieren und mit überr den Platz
erreicheen. Die rückw
wärtigen Ge
eschäfte werrden ausgesschlossen.
A3: Das sehen wir ganz
g
genausso. Eine Rücckseitenbildu
ung darf es nicht gebenn. Es muss offen
sein. Enttweder musss die Rückse
eite auch m it Nutzunge
en bestückt sein
s
oder abber man löstt dieses
Gebäude auf und dann
d
ist es durchlässig.
F4: Zur LLudwigstraß
ße: Welche Vorgaben
V
haaben Sie denn von der Stadt bekom
mmen um die
d
Ludwigsstraße in Zukkunft zu nuttzen? Sie m uss ja für Au
utonutzung möglich seiin, aber nich
ht zu
viele. Siee geht ja vorne in die Hauptstraße über und da
as ist ja scho
on mal ein N
Nadelöhr.
A4: Die Vorgabe waar jetzt im Einzelnen niccht sehr ausgeprägt, we
enn ich das richtig erinn
nere, wir
haben jeetzt schon mal
m versuchtt, die Umgeb
bung uns an
nzuschauen um zu seheen, wie viel Verkehr
V
sehen w
wir als notweendig an und ist es nich
ht diskussion
nswürdig, da
ass wir den V
Verkehr derr dort ist
zumindeest einschränken könne
en? das Them
ma Nadelöh
hr wird siche
er noch zu ddiskutieren sein, aber
die LS isst wie es derrzeit aussieh
ht keine Straaße, die so wahnsinnig
w
viel
v befahrenn ist.
F5: Stellvertretend für
f alle eine Frage zu deen Bodenbelägen. In wieweit stellenn sie sich au
uch die
Frage naach Barrierefreiheit?
A5: Natürlich steht Barrierefreih
heit in der PPlanung heutzutage gan
nz weit vornne, das gilt natürlich
n
en muss. W
Welcher konk
krete
auch fürr den Belag,, der die Anfforderung aan Barrierefreiheit erfülle
Belag ess am Schlusss wird, ergib
bt sich im weeiteren Planungsprozess.

Zusammenfassung der Fragen
F
und An
ntworten

Sebastian Poh
hl

2

Auswerttung – Frageen aus dem Publikum
Bürgerin
nformationsveranstaltun
ng v. 10.11. 2016
Stadt Fü
ürstenfeldbru
uck
18. November 2016
6
F6: Wie ist denn diee Planung in
n der Höhe d
des Gebäudes? Wenn das
d Gebäudee höher al 1Geschosssig geplant wird ist derr Platz ja aucch massiver bebaut
A6: In der Ausschreeibung stand
d m.E. 1-2-g
geschossig, in dieser Frage sind wir noch nicht
nem Urteil gekommen, aaber ich den
nke, dass es nicht all zu hoch sein wird
w
abschlieeßend zu ein
eher 1-g
geschossig
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