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1 Wer stattgespr$ch (The(a Bah)h f) a( 25 01 2018

V rste u)g v ) a ge(ei)e) Rah(e)bedi)gu)ge) u)d vier P a)u)gsvaria)te)5


Varia)te A5 Tu))e u)d Bah)h fsv rp at6 i( Weste)7 adestra8e a s
Ei)bah)stra8e (it Busver ehr7 Raiffeise)ge $)de u)d Bauh fge $)de (it
a te)gerechte( W h)e)



Varia)te B5 Tu))e i(

ste)7 Bah)h fsv rp at6 i( Weste)7 adestra8e a s

Ei)bah)stra8e f9r A)w h)er; u)d A) ieferver ehr7 Raiffeise)ge $)de u)d
Bauh fge $)de (it a te)gerechte( W h)e) u)d

ei)e( V rp at67

Busver ehr 9ber Stare)sch eife u)d adestra8e


Varia)te C5 Gr 869giger Tu))e (it beidseitiger Ra(pe i(
Bah)h fsv rp at6 i( Weste) u)d i(

ste)7

ste)7 adestra8e a s Ei)bah)stra8e

(it Busver ehr7 Raiffeise)ge $)de u)d Bauh fge $)de (it a te)gerechte(
W h)e) u)d gr 8e( V rp at67 Abtre))u)g der <st iche) adestra8e


Varia)te D5 Par haus i( S9de) i)

(bi)ati ) (it Br9c e 9ber Bah)7

Bah)h fsv rp at6 i( Weste)7 Raiffeise)ge $)de (it W h)e) u)d
Gastr ) (ie7 Bauh f b eibt bestehe)
A)(er u)ge) aus P e)u(5


Bei a e) P a)u)ge) s

e) F ge

ste) f9r A)w h)er (Stra8e)baubeitr$ge)

(<g ichst geri)g geha te) werde)


P a)u)g auf private) Gru)dst9c e) wird ritisch gesehe)



V r age v )

atasterp a) (it Gru)dst9c e) u)d Bebauu)gsp $)e) wird

gew9)scht


I)sta)dha tu)gs

ste) f9r Bah)a) age) s

e) (<g ichst geri)g sei)7

Auf69ge si)d daher u)g9)stig
Dis ussi ) der Varia)te) i)

ei)gruppe)5

Gruppe 1 (Ratssaa 7 Herr F<rste(a)))


Varia)te) A u)d D werde) ausgesch sse)



Varia)te) B u)d C werde) gru)ds$t6 ich bev r6ugt7 a) ei)6e )e) Ste e) ist
aber >berarbeitu)g ) twe)dig5



Verschiebu)g der beide) Bah)steige Richtu)g

ste)7 Bau ei)er

$r(schut6(auer i( west iche) Bereich (Rathaus?Weg)



Verschiebu)g des Tu))e s i) Stra8e)achse) (Stare)sch eife u)d
Bra)de)burger Stra8e)7 Er eichteru)g der Durchfahrbar eit f9r Fahrr$der



ei)e 6us$t6 iche) gastr ) (ische) A)geb te7 evt Cafeteria i(
a te)gerechte) W h)e)



A)geb te f9r Carshari)g u)d E;Bi es )<rd ich u)d s9d ich des Bah)h fs
)<tig



Erweiteru)g des Par @Ride;A)geb ts )<rd ich des Bah)h fs (ge)auer Bedarf
wird a erdi)gs





)tr vers dis utiert)

Barrierefreiheit (uss 9bera gesichert sei)7 (<g ichst h)e Auf69ge
adestra8e (uss Richtu)g
Tu))e

a)) )ach

ste) befahrbar b eibe)

rde) e)tweder durch Treppe der durch Ra(pe

6ug$)g ich sei)7 Ra(pe s

aber )icht )ach

rde)7 s )der) )ach

st u)d

West ver aufe)


Tu))e s



Verschiede)e
o

durch

ber icht 6wische) Bah)g eise) be ichtet werde)

ut6u)gs(<g ich eite) f9r Raiffeise);Ge $)de5

A te)gerechtes W h)e) der preisg9)stiges?gef<rdertes W h)e)
(Pr b e(e durch $r(be astu)g (9sse) archite t )isch ge <st
werde))

o

Affe)t iche Gr9)f $che
(bi)ati ) v ) Gr9)f $che u)d Par p $t6e) (f9r

o

I))e)stadtbesucher u)d Pe)d er)
Gruppe 2 ( ebe)rau( Erdgesch ss7 Herr Sch$fer)


Varia)te) A7B u)d D werde) ausgesch sse)



Varia)te C wird gru)ds$t6 ich bev r6ugt7 a) ei)6e )e) Ste e) ist aber
>berarbeitu)g ) twe)dig5



Ra(pe s

)icht )ach



Tu))e s

durch




rde)7 s )der) )ach

st u)d West ver aufe)

ber icht 6wische) Bah)g eise) be ichtet werde)

ei)e Auf69ge baue)7 Barrierefreiheit durch Ra(pe) sicher)
P at6 )<rd ich des Tu))e s eig)et sich gut f9r Gastr ) (ie u)d 6us$t6 iche
Fu) ti )e)



us$t6 iches Ei)6e ha)de sgeb$ude auf Par p at6f $che )<rd ich adestra8e
wird abge eh)t7 da das A)geb t a) i))e)stadt)ahe) Par f $che) )icht weiter
redu6iert werde) s



Verschiebu)g der beide) Bah)steige Richtu)g



S9d iche) $r(schut6wa durch $r(schut6wa)d erset6e) u)d gew ))e)e
F $che f9r Par @Ride )ut6e)

ste)7



Durch )eue i)sta ierte Fahrrad;Abste a) age) a)) die bisher f9r Bi e &
Ride ge)ut6te V rf $che a( S 6ia wer St Ge rg )eu gesta tet werde)
(Bah)h fstra8e 1)



E;Bi e;? E;Aut ; adestati )e) beidseitig des )<rd iche) Tu))e ausga)gs
(a) 6e)tra er Ste e)



Behi)derte)par p $t6e )ahe der Ra(pe)7 u( a)ge Wegebe6iehu)ge) 6u
ver(eide)

Gruppe 3 ( ebe)rau(

bergesch ss7 Herr H9c e hei()



Varia)te) A7B u)d D werde) ausgesch sse)



Varia)te C wird gru)ds$t6 ich bev r6ugt7 a) ei)6e )e) Ste e) ist aber
>berarbeitu)g ) twe)dig5



Der Tu))e s

ei) Verbi)du)gsg ied der Achse Bra)de)burger Stra8e –

Stare)sch eife sei)


Ra(pe s

)icht )ach

rde) ver aufe)7 s )der) sich )ach Weste) u)d

ste) Eewei s a) der S9dseite der adestra8e auftei e)


Verschiebu)g der beide) Bah)steige Richtu)g

ste)



S9d iche) Bah)steig verbreiter) u)d (it 6us$t6 iche) U)terst$)de) a s
Wetterschut6 versehe)



S9d iche) $r(schut6wa durch $r(schut6wa)d erset6e) u)d gew ))e)e
F $che f9r Par @Ride )ut6e)



ei)e Auf69ge baue)7 Barrierefreiheit durch Ra(pe) sicher)



adestra8e (uss Richtu)g

ste) befahrbar b eibe)



Busha teste e Richtu)g

ste) ver ager) (H<he Raiffeise)ge $)de)



Fahrrad;7 E;Bi e; u)d Carshari)g;A)geb te auf der

rdseite dire t hi)ter

de( Rathaus u)d auf der S9dseite auf de( Par @Ride Par p at6 a)biete)


Raiffeise)f $che5
W h)e) i(

(bi)ati ) v ) Gewerbe?Die)st eistu)g i( S9de) u)d

rde) (it

)6epti )e e) Erweiteru)gs(<g ich eite) i)

Richtu)g Bauh fge $)de


Stare)sch eife 6ur Fahrradstra8e u(baue) u)d die Verbi)du)g
Stare)sch eife;Reiherstra8e a s V rfahrtsstra8e (ab )ic e)de V rfahrt)
ei)richte)

