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Top 22 STVV 21.6.18 Antrag derr Koalition aus CDU, GLB und BfB  bezügl. 
Grundsatzbeschluss für die Gestaltung und Neuordnung des Umfeldes Bürgerhaus 
und Parktheater.                                                                    Von Doris Sterzelmaier

Sehr geehrte Stadtverordnentenvorsteherin,

sehr geehrte Damen und Herren,

Die Gestaltung des Vorplatzes vom Parktheater und der nördl. gelegene kleine
Parkplatz vor dem Hoffartgelände sowie der Übergang zum Beauner Platz 
sind nicht optimal. Fußgänger und Radfahrer auf dieser Hauptverbindung von 
Norden in die Innenstadt kollidieren mit aus- und einparkenden Autos. Die 
Grünfläche könnte verbessert und aufgewertet werden unter Beibehaltung des
Baumbestandes.

Der Übergang Parktheater zum Bürgerhaus und Beauner Platz mit den 
Treppenanlagen sollte neu gestaltet und optimiert werden. Dazu gehört für uns
auch die Barrierefreiheit.

Derzeit ist die Baustelle zur Sanierung des Bürgerhauses auf dem nördlichen 
Teil des Beauner Platzes eingerichtet und das Hoffartgelände ist zum Verkauf 
ausgeschrieben. Diese Veränderungen sind Anlass für uns, ein Konzept zur 
Neuordnung und Gestaltung dieses Umfeldes zu beantragen.

Es soll nicht dem Zufall überlassen bleiben, wie es dort zukünftig aussieht und 
es ist sinnvoll die Neugestaltungen, die sich jetzt ergeben miteinander 
abzustimmen. Ein Nebeneinander von dann unverträglichen Gestaltungen 
wollen wir vermeiden.

Es gab 2011 eine Machbarkeitsstudie Beauner Platz und ein Teilräumliches 
Handlungskonzept westliche Innenstadt. Die Überlegungen von damals sollen 
bei der Erstellung des neuen Konzeptes beachtet und ggf. einfließen können. 



Was dort möglich ist und was es kostet wollen wir zu den 
Haushaltsberatungen vorgelegt bekommen. Dann können wir Entscheidung 
was genau sich dort ändern soll und was es kosten darf.

Deswegen wollen wir auch wissen, welche Förderungen es für welche 
Veränderungen gibt, um besser entscheiden zu können.

Daher ist jetzt, wo sich sowieso bauliche Veränderungen ergeben, ein 
sinnvoller Zeitpunkt solch ein Konzept in Auftrag zu geben. Wir können unsere
Innenstadt an der Stelle aufwerten und attraktiver machen und die 
Aufenthaltsqualität verbessern.

Daher bitten wir um Zustimmung zu unserem Antrag.


