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ABies Jasmin
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 15, November 2019 12:52

bauleitpianunc)
Bebauungsplan 421 Marktstraße

Sehr gee te Damen und Herren, ¦ , . •

hatte versucht:, «her Ite Ohlme-Formular zu konu™.tizteren,
an, ob Eingabe versendet wurde oder nicht - viel,leicht haben Sie es jetzt auen se o

-En e zahlreiche KFZ bis zum Wendehammer und zurück,
,
Eltern, die ihre Kinde zum Kindergarten bringen oder holen,
Hes. Kind gartens lee bleibt, i als A lieger aber keme .ai Ji n TG_A-ysfahTts dass an
Parkplatz am Ma kt fi den, stehene e falls Auf d m e . beten Gesch i igkeitskont ollen
kaum nach rechts'schauen kann. Wir haben die Polizei der die durchschnittliche
¦duvchzuföhreti, Dta ist gestätehe«
mi,geteilt. An der
Kreuzung Marktstraße/Siegst aße kommt es zu langen war ezenen nu, , vorbei,
dera Acte - weim en« »cch Brtssc sic begegnen

Wo solle zukünftig Besucher Mendens par en, wenn der Maiktplatz, u
am Ende unse e St aße jetzt schon überfüllt, sine. - ue i1

Mavktstraße

noch Bus und mehrere

von um aus'wird immer schwieriger durc die dort abgesteihen P We

ann

Fa räder entgegen kommen, b aucht man vie Dcdu d uiu g , lichkei ei er Einbahnst aße Wohnungen dann mit Sio erheit noc me r. Vielleicht Bodenschwellen zur
Regelung i Be eic Burgsü'aße und der h d in„end ZHsätzliche Besuchei arkplätze
. Gesch in igkeitsmin e un wären vielleich ifteick i te auc nngenü
einplanen.
Vielen

>•

;
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¦

•

Däkc.

,

'

'

'
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Mit freundliche Grüßen ' • .
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•
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Von:

esendet:
An:
Bet eff:

Freitag, 15. November 2019 14:49
Bies

Jasmin

'

'

....

Bürget orschlag zur Bebauung de alten Gärtnerei Weinei

Sehr geehrte F au Bies, • .

de, gesti'lgen Mor ns eranstelteng » Bebauu g der a„en GMne,ei We e, in, Sted„,ll Menden Cde
ich bei Ihnen ge ne einen orschlag für das Projekt einreichen.
Die Straße „Boschstraße liegt in unmittelbarer Nähe zum Bewohnern wird . it eine ,
Kindergarten. Aufgrund er hohen Anzahl n Wohnunge n P Boschstraße nicht als Parkpla z für
erhöhten Verke rsaufkommen gerechnet Damit die wenigen Frel« Straße zu
das neue Wohngebiet genutzt werden ist dahe mein V h ag ße cht zu verschlechte n kann natürlich
dekl rie en. Eine ähnliche Lösung um die Parksituation in der Boschst ße nich
ebenfalls erarbeitet erden.
Bei Fragen und Anregungen s ehe ich Ihnen erne jederzeit zur Verfügung,

Mit fr undlichen Grü en

j

1

Bies Jasmin.
Von;
Gesendet
An: '

Betreff:

Giess Rainer
Montag, 18. November 2019 10:05

Bies Jasmi ; Truebenbach Uwe; Kn pp Joche
fwd: BP 421 B Menden

M.ct.b.u. Behandlung

Von;

Datum; Freitag, 15, November 2019 um 11:49:10
An: "Giess Rainer" <Raitier,Gless@sankt-aü B.8tia g>

Betr ff; BP 42 h B Menden
Sehr eehrter Herr Gieß,
Mierziichen' Dank fü die Ausfü rungen zur geplanten Behauung des Geländes
.[Her ehemaligen Gärtnerei We e m gestrigen Äbend. Wie zugesagt
übe sen e ic Ihnen mei e Gedanken hinsic tlic des Stan o tes einer Ku a.

Unbestritten ist, dass eine Kita gebaut werden sollte.
Der Grund ie fü ist ausschließlich die Verkehrsänbindung über eitle
Stichstraße, Auch'bei einer Breite ca, 6 mir. und für den Fall, dass om.
regelge echter und somit funktionie ender endehamme ealisiert wird,
würde sieh die Situation nu als 2, ode 3. Wahl anbieten, Dazu ko mt

eine recht hohe Verkeh sbelastnng in einem ohngebiet, An e e A wohner
(z B Boschstraße) befürchten ei en Verdrängungseffekt des Pa kens, wenn
es zum Be inn und Schließe der KiTa a fgrun .der, vermuteten hohen

Auslastung der Stichstaße/Zufa it KiTa; zu Verzöger ngen ko t,
Es handelt sich um eine KiTa, nicht um eine Schule. Das Alte der Kinder
.un das Beso gtsein de Eltern füh t azu, sehr viele einen "Elterlichen
B in - un Hol-Serviee" vorziehen und die Hälfte davo wohl per Auto;
nur ortsnahe Wohnen en ählen und das nur bei gutem Weiter einen Fußweg,

ei e vorgesehenen G öße der KiTa kann von einer Belegung von 150 bi
'160 Kinder ansgegangen werden. Würden nur ca, ie Hälfte i "Elte lichen
B ing- uifd Hol-Service gebracht werden, käme es zu einem hohen
Verke rsaufko men, wen auch nu zu den Spitzenzeiten, Jedoch ist ei
weiterer Blick inkel e e aussc laggebend, Die Strecke von der ••

Einmü dung d r Ma ktst aße bis zu ge lanten Eingan der Kil a bet ägt
ca. 130 Meter, Aufg und der Stichstraßensituation fährt ein "Elterlichen
B ing- u d Hol-Se vice". d ese Strecke. 4 l täglich, also et as mehr als
einen halben Kilomete . Davon ausgehend, ass im Mittel 55 Kinder er
Auto ebracht werden, macht das eine tägÜo e,Gesamts recke von 28,6 m

aus. Un das a 5 Werktag n, sofern sich ie Öfftmngszeite
aussc ließlich auf diese Zeiten beschränken; manche KiTas haben
zusätzliche: ngebote; Diese täglichen 28_,6 gefahrenen Kilo ete
ko zent ie en sich aber nicht'auf eine weite St ecke sondern auf 130
Mete in eine Wo ngebiet.
Die investoren/die Vortragen en haben e klärt, dass zwa das esamte

Gelände bebaut' trd, doch die KiTa i dev Herstellung nicht einbegriffe
sei; dieses sei eine ausschließlich städt sche Angelegenhei , Natürlic
ist nachzuYollziehen, dass die Stadt ein eige es Grun stüc e aus den

ve schiedensten G ünden heraus ihr das Bebauen mit einer Ki 1 a bevorzugt,
ln diesem Falle aber prechen die zu eiwartende Verkeh ap oblemc und ie
ve meidba en Schadstoffe issione in Stoßzeite nd Park latzproblem

dagegen.

¦Natürlich würde ein anderer Standort einer iTa nicht die bekannte
Problematik des elterlichen Bring- und Holse vice lösen; dies
Einwi kungsmögl chkeilen önnen durch Veitoltth nge /rege ungen
minimal beeinflußt werden. Denkbar wä e aber eine Art Dnve-m
' Bereich/nahe des Bereiches des RiTa-Eingangs. tm vor-und
achpcschultetes 'Absolutes Halteverbot', ebenso auf ei

¦gegenübe liegendeivStraßenseite, ü de den Ve kehrsfluß sißherstejlen
den "Bri g ünd Holse vice nicht unmöglich, jedoch wenige komfortabel
gestalten. „ und nebenbei, täglich 28 Kilomete Fahrtstrecke urch
Wohn ebiet vermeiden,
Fine enkba e Lösung wäre ein Tausch von Grundstücke. Für den Investor
könnte eine Bebauung an dem vorgesehenen KiTa-Siandoit du chaus positive.

Aspekte haben, insbesondere Wohnung in einer, ruhigen Stichsti aßenlug
ehe bevo zugt werden. n ere seits ist das Gelände groß gen g, um einen
an ere geeign ten Standort zu finden.

Mit den besten Grüße»

71
Bies Jasmin
Von;
Gesendet;
An:
Betreff: •
Anlagen;

Sonntag, 24, November 2019 17:33
Bies Jasmin
Bebauungsplan Nr. 421 ß "Marktstraße" Sankt Augustin-Menden
Attachment Information; Bauvorhaben Gärtnerei Werner, nochmals pei Mail
und an i

Sehr geehrte Frau Bies, ' -

or einigen Tagen haben wir über das Bürgerinfprmationssystem eine Stellungnahme eingereic t, ir sind uns nic t
sicher, ob as auch geklappt hat, da beim Abse'nden kurz ein roter Balken aufleuchtete,
Siche heitshalbe senden wir Ihnen deshalb unsere Stellungn hme nochmal e Mail zu,
Mi freundlichen Grüßen
~Y

j
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Stadt Sankt Augustin ,
Stadtplanung

-

Fachdienst

'

6/10/1

'

•
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'

'
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An er Post 19.
53757 Sankt Augustin, ; , ' •

Sankt Augustin, en 17.11.2019

Bebauungsplan Nr. 421 B "Wlarktstrafte" Sankt Augustin-Menden

Zu der am 14.11.2019 in der Aula in' Men en vorgestejlten Planung haben wir Bedenken
1, zu der konzipierten Durchfahrtsperre der neuen Verbindungsstraße Mittelstraße Marktstraße,
2, ob verhindert werden kann, dass in rößerem U fang ungeordnete un ef hrliche „Bring- und
¦ Holdienste für die KiTÄ über die verkehrsberuhigte Boschstraße erfol en, und
3, dass die vorgesehenen Stellplätze fü den Gebäudekompiex M ausreichen,
.Zu 1.) " Bei einer 'Durchfahrtsperre würde der Verkehr zur 6-zügig n KtTA' aus em Gebiet
„Obermen etV (etwa 'Meiri orf rstraße/Fasanenweg/Emst-Reuter-Straße) über, ie jetzt sclion
überlastete Burgstrasse/Marktstrasse führen. , •

V' In der Realität wird mit Sicherheit der zwar nic t zulässige aber esentlich einfachere, kürzere
und damit schnellere We übe die verkehrsberuhi te Boschstraße ge ählt werden, um einen
Teil der Kinder mit dem Auto zur K.iTA zu bringen bzw. abzuholen, •

Zu 2.) Die verkehrsberuhi te Bösc straße wird jetzt schon häufig u Parken von Autos benutzt, die
in der Mitteistraße keine Platz finden, Eine - nicht einzige - Ursache ist die Tatsache, dass die Stadt
Sankt Augustin Mitte der 1970er Jahre sch ell und unbürokratisch die Niederlassung eines Kin era ztes
in der.Boschstraß'e (Zugang über Mittelstraße) favorisierte (damals Dr. Mertens, heute Dr. fyka).
Seinerzeit fielen Vor äben für eine bestimmte Anzahl on Patienten-Parkplätzen für PKWs unter den
Tisch - mit der Konsequenz, ass jetzt'Eltern häufig für die Da er er Behandlung der Kinder in der
Bosc

straße

parken.;

'

,

.

¦

Wenn in den Morgen-7 ittäg-/Nachmittagstunden zusätzlich ein Teil er Kinder zur 6-zügigen KiTA
gebracht bzw. abgeholt wird und die Elte n - wenn auch, nur kurz - das Auto in er Boschstraße am

Wen ehamme park n, ist das Chaos perfekt und gefährliche Situafjonervsind unvermeidbar,
> Welche Maßnahmen sind geplant, um hier einen Dauereinsatz von Ordnungsamt und Polizei zu
¦

vermeiden?

¦

1

'

¦

Kann nach der StVO eine verkebrsberuhi te St aße zusätzlich auch zur Anliege stra e erklärt
erden?

•

'

,

Es stellt sich ohnehin ie Frage, arum i eine ö-zügige Ki A mit ca 120 Kin ern - noch dazu in
u mittelbarer Nähe es 3-zügigen Waldorfkinderhauses - unbedingt in die äußerste Ecke des zu
bebauenden g o en Geländes gez än t werden muss, wodurch nicht nur die Erreichbarkeit über die zu
benutzende Zuwegung in .hohe a e erschwert, sondern auch das Verkehrsaufkommen in diesem

engen Bereicli mit dann 9 Gruppen zu je ca. 20 Kindern extrem erhöht werden; „Im Rebhuhnfeld" ist die
Läge der iTA intelligenter elöst worden) .

Zu 3) Vermutlich handelt es sich bei dem im Städtebaulichen Konzept S 4. aufgeführten
Fremdgrundstück um den in den Plänen eingezeichneten. Qebäude omplex M dem der
Alteigentümer ca 15 Wohnungen realisie en will, wobei eine separate Tiefgaiage offensichtlich nicht
vorgesehen'ist.

< •

Sind für diese Bewohner zu mietende Stellplätze in den ang enzenden Tiefgaiagen fest
einqeplant/reservie.rt oder sind stattdessen nur die fünf Plät e- an der westl ch angrenzen en
. Parkfläche zu Komplex L vorgesehen plus die sechs Stell lät e e tlang d r neu zu errichtenden
Verbin ungsstraße (Mittelstraße > Marktstra e)?, Es ist ganz sicher llusor sch anzunehmen, ass Stellplätze entlang einer (durchlässi en?)
Verbindungsstraße (Mitteistraße - Marktstra e) (= öffentlicher Bereich) für An ohner der neu zu
erriclitenden Gebäude ur Verfügung stehen werden, da bereits jetzt er Parkplätz en der arktstraße
oft vollständig besetzt ist. .
Wie hoch sind grundsätzlich ie Vor aben seitens der Stadt für die Anzahl der Stellplätze für ein
ergleichbares Bauvorha en mit 15 Wohnungen im innerörtlichen Be eich?

gez.:

gez.:
,k

an den Ortsvorsteher von Menden,
m. d, Bitte u. Kenntnisnahme u, Unterstützung

Bies Jasmin

tt aS . bäkdt&eä ii

Von:
GeKendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Montag, 18. November 2019 19:01
Bies Jasmin
A : Bebauungsplan Mar tstr
Bebauungsplan Nr. 421 B.docx

Sehr geehrte Frau Bies,
Im Anhang erhalten Sie meinen Kommentar zürn Bebauun splan Marktstraße.
Mit freun liehen Grüßen

-- -Ursprüngliche NachrichtVon: Bies laimin <la.<;min.Bies@sankt-augustimde>

Gesendet: Montag, 18. Nove ber 2019 11:19
An:
Betreff: AW: Bebauungsplan Marktstr

leider haben wir gerade technische Probleme it dem Kontaktformular auf er tädtischen Website. Die Kollegen
i Haus be ühen sich das Proble schnellstmöglich zu lösen,
Gerne können Sie mir Ihre Stellungnahme auch auf dieser E-Mail-Ad esse zusenden.
Ich bitte die Unanneh lichkei en zu en schuldigen.
Bei Rüc fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung,

Mit f eundlichen Grüßen
Im Auftrag
Jasmin

Bies

'

'

S adt Sankt Augu
Fachdienst Planung und Liegenschaften ¦ '
Technisches Rathaus

tin

'

.

•

Zimmer .1,25 ' •

02241243 270 ,

02241243 77270
iasmin.biesfSsa k -augus in.de ' .

¦ U sprüngliche Nachric t
Vo :
Gesendet; Montag, 18,'November 2019 11:15
An: Bies Jas in
Betreff: Bebauu gsplan Markt tr
(

Sehr geehrte Frau Bies,

Ich habe auf ihrer Website einige Anregungen formuliert und habe Zweifel ob er Sen emodus funktioniert und
meine Mail rausgegangen ist, Da kein Ansichtsveränder n festzustellen war

Mit freun lichen Grüßen

Gesen et mit er l&l ail App .

Sänkt Augus in, den 18.11.19
Bebauungsplan Nt. 421B Marktstraße Sankt Augustin-Menden

B , dem B beUunBSp,3n r chne Ich ml« Fehlelnsc ngen h,„«ich«,Ich der hend.lgten N«*«
und des prospektlrei Verkehrsaufkom ens, speilell was die Siegstrasse belnfft.
Höheres Verkehrsauf ommen durch Bevöikerungszunahme
Die Bevö,kerungszahl er Bezirke Selslar, Me,„der, und
mittelfristig durch den Zuzug junge Familien ersetzt, da die Achse
nötigen Arbeits lätze zur erfügung stellt. ;•

Dazu schreibt die Stadt San t Augustin:

S ä ke de Stad . Kennzeichnend für San

Augustin i t t a ei ge

aüch ln eiliern

rö~. r
hohen Durchschnittsw rten des Rh in-Sieg Kre S wie vor besitzt die
, Qualifika ion der Bevölkerung liegt San t Au ustin über d , entstßht auch aus der

was berufliche Ehtwickiungsmöglichkelten, Einka f, Entertammen
Wenn ich da auf der Bürgerversam lu g richtig vers anden habe,
M i durchgeführt. Das höchste Verkehrsaufko en in diesen
wenn die Pendler de w rmen Auto den Vorzug eben. Die Zunahme der Verkeh
onaten läss ich auf der Autobahn leicht nachweisen.
Aus e chstrecke bei Ve keh sstö ungen

noch viele geben wird. Dieser Verkehr fließt hauptsächlich weiter übel die Siegst«, .
Für die jetzigen Umbauarbelten an der Nord rücke wurden ereits in 20t4 Bedenken ******
sich nach eislich bestäti

haben; ! ¦ . _ 4

„Dar.u n; 26.02.2014 Druc sachen-Nr.: 14/0069
Ver ehrsbelastungen der Stadtteile Meindorf und Menden

können. Anmerkimgi Schon heute Ist In den Verke rsspitzenzerten ein Einfahren

untergeordneten Straßen schwer möglich,» Die Ampelschaltung Sleg-/Burgstr, muss dann en

Verkehrsströmen in Fahrtrichtung Autobahn Ihr/e Gesprächspartner/In: Peter Kespohl Seite 2 von
Drucksachen Nr,: 14/0069 angepasst werden, ell a sonsten e heblicher Rücks au, 1. Insbesondere
us das Abbie en nach links von der Sieg- in die Burgs ra e un ersa t er e , weil wegen
Gege verkehrs ann u.ü. bei ei er Ampelphase nur 2. ein Fahr eu den Kreuzungsbereich passieren
kann

•

Dazu kom t der Neubau der Siegbrücke nach Troisdorf und eine bereits jetzt überlastete
Verkeh ssituation an der Kreuzung am Bauhof/B56, die ich nur durch eine aufwändige und teure
Ände ung der Verkeh s ege entsc ä fen lässt,
Leider wurde ve säumt, ie Siegst aße zu entlast n, et a durch die Weiterführung de Meindorfer
Straße mit Querung Siegstrasse und.Einmündung in eine e breiterte Friedrich-Gaußstr, it einer
Weiterführung in die. B 56 und A56Ö. ' ¦ .
Menden hat einen sehr hohen Anteil an Pendlern, die ihren eigenen PKW benutzen. A ch da
er artete, veränderte Mobilitätsverhalten wird kei e g avierenden Veränderun en auf en
Indi idualverke r bei en iern haben, da der öffentliche R ahverkehr zum I eil jetz seine
Grenzen erreicht ( adelöhr Köln Hbf) und die Fahrzeiten zu den Arbeitsstätten oft zu lang n . Die
ständigen Verspätungen und Zugausfälie seien zude er ähnt und eine Besserung i t nicht in Sicht
• Zielrichtungen es Pe dlerverkehrs sind auptsächlich Mein orf und der Kreisverkehr bei Pflanzen
Breuer, Eine .Wegzuführung auf die ittelstraße wird eine ho e Verke rsbelas ung der engen •
Kolplngst a e un damit der Altstadt verursachen, Die engen Stra en sind fü ei en Berufs er ce 11
nic

t

geeig

et.

,

,

¦

'

Ge lan e Stellflächen für PK 's:
Carsharing wir in Menden keine Rolle spiele , das klappt h lbwegs nu in Großstä ten und dann
auch nur im Innens ad bereich, Für e-Bikes gilt ähnliches. Diese erden über iegend für die Freizei
oder nicht zu lange

egs recken genutzt. . • .

Somit ist er Bedarf an Parkplätzen eindeutig schön gerechnet und berücksichtigt zudem in keine
Weise en Liefer er eh (u.a. Amazon ,Zalando, Handwer er etc, Tendenz steigend) Besucher un
Kihdergartenverkehr, as in den Pla ungen .nur im An tz berücksichtigt Ist, Die Parkplatze vor dem
neuen Kindergarten er en vermutlich von den Anliegern genutzt und Wendemöglichkeiten sind
keine vorhanden, Das tägliche Chaos ist vor ro ra iert,
Leider ist es bei eubaugebieten ü liche Praxis geworden, Pa kplätze zugunsten on Pri atgrund
stücken und Wohn aum u reduzieren, a sich damit für den Bauträge ein höhere P o It erzielen
' lässt. Das leiche Ar u ent gilt für ie Erhöhu de Anzahl an ohneinheiten (160 auf .190),
Da Ich beruflich und ri at viel unte wegs, mehrfach u ge ogen bin und viele eubaugebiete kenne,
möchte ich dazu beitra en, irreparable Fehl lanungen zu e meiden u d bitte deshalb arum, en
Bebauung plan zu überar eiten, ¦ .

Mit freundlichen Grüßen

Stadt Sankt Augustin
Techn. Rathaus

zu Hd. Von Frau Jasmin Bies
An er Post 19
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53757 Sankt Augustin
Bi spmch - Städtebaulicher Entwurf „ lte Gärtne ei e er,Menden
Seh geehrte Frau Bies!

Wir batten Ma omenlai im Mn l>Od d«B*jrarf«rjfeWPta
B au ng und anausehan, sowie die Ansffltaungen de. Planer " Ai* *
Etwas überrascht waren wir doch, dass Straßenplanungen aus dem 1. Lntwuif nicht me
voraesehen wa en. (Sie e rote Striche, demnac ge t die Straße nur bis zu unserem

Grundstück, Parz. 1166/77). Die Grundstücke an der Marlctstral haben eine Lä ugo von ea.
100 m Hie könnten auf ivate Basis, wenn die St aße weiteifüb en wu de l A bi
geschossige inheiten entstehen. Diese langen Gärten werden I ünftige Generationen
St mSewirtschaften wollen. Es ist also nur eine Frage er Zeit, dass g ut
zumal die Stadt S nkt Augustin Wer darauf legt, ass b ac liegende Grundstücke bebaut
werden! Wie weit ist es denn geplant, in dieser Stichstraße den Kanal zu erlegen.
eiter si an der G enze z nserem Grundstück (Parz. 1166/77 Lage lan anbei), Häuser
3-gesohossig lus Staffelgeschos orgesehen. Hie möchten i energisch

Einspruch «Iden. Denn diese Häus« machen durch die
für l-Familienhäuser (1 bis 2-ge ohossig) unmöglich, zumal die Bieite der Q™ s e
Meln familienhäuser nicht zuließen. Dahet drf«««
MiUelslntße und Boschstraße eine Bebauung 2-gesehosslg mit Siaffelgcschoss, voigeselien
wi d.

Mit f eun lichen Grüße

L

w>;
Biss Jasmin
Von:

Gesen et:
An:

Betreff

Donnerstag, 28. November 2019 11:51
bauleitplanung
Bebauungsplan Nf, 421 B "Marktstraße

Als unmittelbare Nachbarn des bisherige„

SÄÄ« Pl 'uns ™*

¦Region verwirklichen wollen.

*'

u nk,to",or * •

Aus der Fülle der hiermit erbundene Einzelmaßnahmen öchten wir folgen e hervorheben: •

Temperatorsenkung beitragen. Luftschneisen sind offen zu halten.

3. Der zusätzliche Pkw-Verkehr ist auf

] um

vte, u
Stellplätze ist demgemäß ebenfalls ganz 9enng ,,, dje0£mpfehlung des'Mobilitätskonzepts verwirklicht
viele Pkw Stellplätze vor der Kita vorgesehen. «des He g Ptehiung .

SÄrlS SÄ

den pkw_Hol„ und

P latZ am

4. Auch die Bcuphasc bitten wir so Umwelt- und nnchbursenaflsrAhnne

0 ausü(.| aß1jcrl

Stadt Sankt Augustin
Herrn Bürgermeister Schumacher

Markt 1
53757 Sankt Augustin

Se r geehrter Herr Bürgermeis er,
\

als Anlage übersende ich Ihnen eine Stellungnahme pj r gCjyeji

berücksichtigen.

Stadt Sankt Augustin
Herrn Bürgermeister Schumache

53757 Sank Augustin

nach ichtlich: Fraktionen im Rat de Stadt S nkt Augustin

Betr.: Städtebaulicher Entwurf „Alte Gärtnerei" Stadtteil Menden

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schumacher,
wir nehmen Stellung zum Städtebaulichen Entwurf „ Alte Gärtnerei" Stadtteil Menden,
ie a 14. November 2019 vor estellt

Stellplätze für Kfz
Gemäß Entwurf sind bei 180 Wohneinheiten 249 st0llf d'6S
geringen ntwicklungsmöglichkeiten im öffentlichen Nahverkehr außer Acht.
Ein Großteil der Bewohner ird auf Arbeitsplätze außerhalb Sankt Augustin
an ewiesen sein und daher täglich pendeln.

In er Reael sin 1 5 Stellplätze erforde lich um nicht nur den Stellplatzbedarf der
Anw nerzu ed« sondern auch Platz für Besuchs- und üefewerke r sicher zu
De Entwurf ist aber auch bei der Anzahl von 249 Stellplätzen noch unveAindWvda
«nur a sführt, dass als Tiefgaragenpl tze 189 öglich sind, also keine verbindliche
Zusage macht,

Als Konsequenz aus den unzureichenden Stellpl tzen wird auf die uml*eg®
Straßen a ge ichen. Es kommt zu wildem Parken, da der Parkiaum ort beiei
heute erschöpft ist.
Wir fo dern sicherzustellen, dass mindestens 1,5 Stellplätze p o Wohneinheit zu
realisieren sind.

Lage Kindertageseinrichtung

Vorab: der Bedarf an Kindertag seinrichtungsplät en wird nicht in Frage geste t.
D e geplante Kindertageseinrichtung 6 Gruppen, ca. 120 bis 150 Plätze - soll ber
eine Stichstraße von der Marktst aße her an efahren erden.

D N rkehmaufl ornniensabschätzung 83 KFZ-Fahrf0h/sPif ®n"h> oh
Fahrten aus Wohnnutzung und 29 KFZ-Fahrten aus Kita-Nutzung ist nicht realistisch.

Ge ade was die Kita-Nutzung betrifft wir sich
Zeitabschnitte konzentrieren bei deutlich mehr KFZ-Fahrten Qleichzemg wira ¦
Wal orf Kindertageseinrichtung über diesen Weg angefahre . > ,
erheblich höheres Verkehrsaufkommen zu Grunde gelegt werden. Hierfu, ist die
Stichstraße nicht geeignet. ,

,.

Bei dieser Situation ist zu erwarten dass ein ™
wer en mit dem Auto gebracht - wer en die
Bes immungen der verkehrsberuhigten Zone grundsätzlich missachtet.

Verkehrsaufkommen innerhalb des Neu auge ietes gering le .

warum dies in diesem Baugebiet anders gehandhab wild.
Wir bitten unse e Stellungnahme bei de weitere'!! Beratung des gädtebaukclien
Entwurfs im Rat der Stadt Sankt Augustin entsprechend zu be.ucks.cht.gen.

Mit freundlichen Grüßen
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Bies Jasmin
Von:
Gesendet:
An:
Cc:

Sonntag, 1. Dezember 2019 17:B2 •
Bies Jasmin

,

bauieitplan ng

Betreff;

Be auu gsplan Nr, 421 B Marktstraße" Sankt Augustin-Menden; _ •

Anlagen;

EingabeFBd0Bp421.pdf

Frühzeitige Beteili ung der Öffentlichkeit ge . § 3 Abs, 1 BauGB - Eingaben

Sehr geehrte Frau Bies, •
Sehr geehrte Damen und Herren , ' ' ' ¦

-

Zürn o,g. Bebauungsplan Nr, 421 B "Marktstraße" habe ich folgende Einwände/Anregungen
/Hinweise in er an ehängten PDF-Datei.
en Eingang meiner Eingabe bitte ich mir urz per email zu bestätigen. '

Mit freundli hen G üßen

Stadtver altung
Frau Bies Planung sankt Augustin Menden, den 01,12.2019

Planung und Liegenschaften
Technisches Rat aus

An der Post 19
537S7 Sankt Augustin

Bebauungsplan Nlr. 421 B "Parktstrake" Sankt Augustin-Menden; Früh eitige Beteiligung
der Öffentlichkeit e . § 3 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Frau Bies,
Sehr geehrte Damen und Herren
Zum o.g. Bebauungsplan Nr. 421 B "Marktstraße1', habe ich folgende Einwände/Anregungen

/Hin eise;

1 Laut ietziaer Planung des neuen Wo nquartierts sind offenbar keine neuen
ÄeSs-Anlagen z,B. an der MittelsWMarktstr und Siegstr-Marktsr. vorgesehen.
Das Verkehrsgutachten muss weiträumig urchgefuhrt wer en. Wurden neue
Kreisverkehrsanlagen im Verkehrs utachten überprüft? ri/ic.nHnn

1 2 Das Verkeh sgutachten sollte die verkehrlic e Situation eiträumig in Men en
berücksichtigen, d.h. mindestens bis zur Kreuzung am H®r Wch ia Ser aber
Richtuna und.zur Kreuzu g ittelstr./Memdo fer Str, in südliche Richtung, bessei aoei
ftli eUn esamten Bereich von Men en. Auch ie Überlegung einer En astung der
Mitteistraße von der Burgstraße bis zur Kirchstraße sollte auf l n jm
, Verkehrsgutachten untersucht werden.! Gerade ie ist die Verkeh sbelastungen i
„it„n Xpji der Mittelstraße (von er.K rchstra e bis zur Burgstraße)heute schon nicht

• Z tragbar ( fctvor dein Hintergrund der hiesigen Grundsc ule)! as passiert wenn
1.3Werden 7erke'i' sg itachten auch die ßeLnngedes ÖPNV
wie ist di Verlegung der Buslinie über die neue Verbindungsstraße geplant. Was

! geschieht mit den bisherigen Bushaltestelle Menden Post?

2, Ruhender Ve keh :
2.1 D e Anzahl der Stell lätze pro Wohneinheit sollte auf 2 ro Tiefgarage festgeie t wer en.

Zusätzlich 0,5 Stellplät e oberirdisch pro Wohneinheit. Hier ist auch ichti , Stellplät e

Beba ungsplan Nr. 421 B Marktstralie" Sankt Augustin-Men en; Frühzeitige Beteiligung der •Öffentlichkeit .

zu überdachen ~ gerade bei L deplätzen von Autos und Fahrrädern ist dies wichtig.
Wichtig st die Menge an Stellplätzen zu realisieren. Ggf. können gerade di
überdachten Parkplät e in einer Tiefgarage „fremd ermietet weiden a kp ätz
erden gerne ange.mietet, gerne auch an Bewohnern außerha'b es Quart eis
Zu enig Park lätze lächen zu realisieren ist ein gra ierender Fehlei fur die nächsten

? 2 Ä AIternath/e sollte de jetzige Markplatz durch eine Tiefg ra e er eitert erden.
Dadurch önnten dann geforderten Ttefgaragenstellpiätze des neuen Wohnquart.ers

2.3 aIs Alte native Parkhaas «Mrt werden. Hi r ist auch
Markstraße, Auf dem Acker) ein Anwohn rparken umgesetz werden. Sonst entsteht
'der Parkd uck aus dem neuen Wo ngebiet „ehm.Gartneiei Werner. Heute sch
• besteht dieser äus dem Wohngebiet Re huhnfeld in die umliegenden Stiaßen der

Vogelsiedlung!

3' Für die Kita ird ein ausreichend di ensionierte Hol- u d Bring- '
bes en oh e Rangiervorgänge für die Eltern (Diese berge immer Gefahienll) an- und
abfahrbar

,

•

.

fs wtr elne rtsteilty isc e Qestaltung der Fassaden und o er e Auftenbereich
vorgeschlagen, z Brtn. Fachwerkoptik o er ä nlic es - das neue Quart,er soll s,ch gut in
. das Ortsgeschehen einfügen. ' . ' '

S' Bereich des B-Plans sollten möglichst bereits sehr roße Bäumen und Hecken und

Gehölze gepflanzt wer en (dies ist heute technisch möglichI). Dadurch erreicht mal ein
sc nelleres grünes Aussehen und besseres Kli a.

Die „Parkfläche im Ku venbereich Ma kst aße, gegenüber dem o npmjekt ohnen
für Jung un Alt sollte umgestaltet werden: Unter Beibe altung des Baumbestan es
könnte die Fläche für Daue par er (Geschäftsleute, Personal der Kita etc.) vermietet

werte,?) B an ie Beschäftigten der Bergstraße. Im Bereich Burgstr. g b. es seit urzer
Zeit keinerlei öglichkeiten mehr, länger als 1,5 Stunden zu arken. D. h. diesei
'Personenkreis eicht ent eder auf die Wilh.-Mittelmeler-Str. aus und ni t den dortigen
Anwohner den Par aum oder auf den Marktplatz, der ständig ubeilastet ist. B \
Schaffung eini er neuer Parkplätze außerh lb des ei entlichen Ma ktplatzes onnten
diese auchnwähren Veranstaltungen (z. B, aifest, Kirmes) weiter genutzt wer en.

Mit freundlichem Gruß

nobody@lil23v01,dinz.ci itec.de
Dienstag, 3. Dezember 2019 09:19

Von:

Gesendet:
An:

bauleitplanung
Kontaktformular Bauleitplanung

Bet eff:

Unten ? eht der Inhalt Ihres.Kontaktformulars, Es wurde abgeschic t von
' ( a Tuesday, der 03. Decer ber 2019 um 09:19:17

subject: Kontaktformular Bauleitplanung
Verfahren: : Bebauungs lan Nr. 21B
Nachname:
or ame:!:
Strasse hausnr.l
PLZ.

Ort:!'

'

,

.

E-Mail:!'
Telefon !:, ,

Textfeld:l: S hr geeh te Damen und Herren,
g undsätzlich begrüße ich es se r as in Sankt Augustin neue Wohnungen ebaut e en. . ¦ .
Als ein 35-jährige selbstständiger Rollstuhlf hrer, Volizeit berufstätig, bin ich ch n seit längerer Zeit auf.der Suche
nach eine Woh ung, elche deutlic barrierefreier Ist, als meine derzeitige,
-

Daher meine ausdrücklich Bitte:
Auch die klassischen Wohnungen, weiche nicht zu den 28 öffentlic geför erten zählen, möglichst vollständig
barriereffei

zu

gestalten.

•

'

Da reicht es nich enn " indestens 2 Wohnungen rollstuhlgerec t 1 geplant werden.
Diese 2 Wohnungen erden schnelle vergeben seih, als Tickets fü El on Jo n oder Madonna, .. .
Es wer en in sa t 174 Wohnungen geplant - 2 da on als rollstuhigerecht. Das kann nicht der Anspruch der Stadt
Sankt Augustin sein. Auch sollte bei der Planung der Tiefgara e bedacht werden, diese ro stuhl erecht z onzipieren.
All Lichtschalter &,Steckdosen für e-Autos üssen fü Rollstuhlfahrer erreichbar sein.'. .
Eventuelle Türen vom Aufzug des Treppenhauses zur Tiefgarage müssen z ingend elektrisch be ienbar sein,
Ansonsten kommt urch die B an chutztüren kein Rollstuhlfahrer durch (zu besichtigen in m inem
Mehrfamilienha

s)

"

.

Gerne bin ich bereit bei en Planungen die Belange eines klein üchsigen Rollstuhlfahrer u unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Checkbox: : i
sub'mit: Senden

REMO E ADDR; 195,37 .65,53 ¦ . .

HTTP„ÜSER_.AGENT: Mozillä/5.0 (Windows NT 10,0; WOW64; Trident//.0; rv:ll,0) l.ike Gecko

, ' /j
Bies Jasmin
Von:

Gfisendet;

Mittwoch, 11. Dezember 2019 20:05

Am

bauleitplanung
Bebauungsplan Nr. 421 B "Marktstraße" Sankt Äugustin-Menden,

Betfeff:

Frühze tige Beteiligung der Öffentlich eit ge , § 3 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrter Herr Gieß, sehr geehrte Damen und Herren, • ¦

die zur Verfügung gestellten Fachgutacht n aben-wir gelesen und möchten - ie auch b reits während de
Bürge infonnations-Ve ansfaltuug am 14,11.2019 - an diese Stelle noch einmal zu em \ e haben Stellung .
neh en bzw. u sere Betlenken zum Ausdruck ,bringen: • ¦ .
t-'

.•

,

.

.

4

•

,

FlficheihVersiegelung/Kanalisation
-dm Teilbe eich A 'des Bebauungsplans, in de ir wohnen, .sind bereits 4 Häuser mit Tiefgaragen
orhanden. 2014 als diese Objekte ge aut wurden - waren die .Them n "Khma andel un«

Flächenversieg lung" quasi noch garnichtpräsent - das hat siehbis heutejedoch extrem ges ¦. 1=
können wir nicht meh allein von. "Nieclerschlagsw sser" reden. Sta kregen darf nicht nbeachtet bleiben.
Im Teilbereich B sollenmun zahlreiche Häuse gebaut werde mit neuerdings fast 200 Wolmungeu so ie
die gleiche Anzahl Tiefgafagen-SteUpiätze. Des Weiteren kommen hinzu oberirdische Kfz-vStell latze, ,
Fah rad-Stell lätze und.Ve bindungsstraßen, ies lässt befü chten, dass aufg und die er mas iven
Bebauung und de da aus resultierenden Flächenve siegelung bei den künftig zu.ew ite den StarkregenMe gen die Gefahr ei e Blutung der (bestehenden) Tiefgaragen besteht. Nicht zuletzt auch, weil viellue
die be eits orhandene Mendener Kanalisation, nicht ausreicht, • Sven Plögef, de Wetter-Expe te aus Sankt Augustin, tellte i einem Fernsehbeitrag fest: Die Kommunen
sind aufgrun des Kli a ändels gefordert, Konze te bezüglich Hoch asserschutz zu er rbei ten.

Verkehrsgutachten
'

.

Die Kfz-Verkehrssituation stellt sich aüs unsere Praxis wie folgt dar:
Schon heute i t in der St aße "Am Bauhof de Verkehrsfluss seh stark beeinträchtig, einerseits aufgrund
des u- bzw. abfließenden Verkehrs an dem dort befindliche K eisel, m dessen Nahe sich Gewerbe und
' Woh ungen befinden. A de erseits entsteht ei Rückstau oberhalb des Krei el , ve u acht durch Fahrzeuge
auf der cferadeaus-Fahrspur - die zur A 560 in Richtung Hennef führt - bei Rotlicht an der ripel-Kr«
B 56/Eihsteinstraße, Dies hat zur Fol e, d ss sich e Rückstau von de Ampel-Kreuziuig über die Straße
"A Bauhof und die Sie st aße bis u Markt traße fortsetzt.
Som t kann man davon ausgehen, dass die mit Fertigstellung des Bauvorhabens neu hinzu kommenden
Fah zeuge - dazu zählen auch Fah äde .- diese omentane p ekä e Verkehrssiiuation noch erter
verschärfen

we

en,

•

•

He r Gieß, S ie haben uns während der 1. Bürge -lnfo ma ions-Veranstaltu g be eit in diesem . (
Zu am enhang wörtlich gesagt:" i müssen hie eine.Entschei ung für die nächsten 50 Jah e heften.
Hoffentlich treffe

Sie die richtige. ' . - -

Freundliche Grüße ,

Bies Jasmin
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 13. Dezember 2019 11:19
Bies Jasmin • ,

Einspruch zu den yerkehrstechnischen Plänen zur Neubebauung des alten
Wemergeländes in Menden
2019J.2JL3, Einspruch verkehrstechnis hen läne.ddcx

Anlagen:

Sehr geehrte Frau Bies,
Im Anhang finden Sie einen gesammelten Einsp uch zu der am 14,11,2019 dargestellten Verkehrsplanung, die im
Zuge der Bebauung der alten Gär nerei Werner erläuter wurde, • .
Mi

PS;

bes

•

,

,

em

,

.

,

Gruß

.

•

'

.

Den Brief gebe ich gleich auch noch persönlich und unte schrieben i Rathaus ab,
?

'

S

.

.

*
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lcv cu Äj 2. Pcs

Anwohner der „Mendener Altstadt (
c/o

'

¦

•

'

¦

12.12.2019
Planung u d Liegenschaften • '
Fachdienstleiter Jochen Knipp .
Technisches Rat aus
An der Post 19

,

53757 Sankt Augustin

Einspruch zu den yerkehrstechnischen Plänen zur Neubebauung des alten Wernergeländes

Sehr geehrte Damen und Herren;
ie von Ihne vorgestellten verkehrstechnischen Plä e zur Neubebauung des alten Wernergeländes
'sind für ie Anwohner nnen der Mittelstraße (Alt-Menden z ischen Burg- und Klrchstraße), .
Augustinusstraße, Kolpingstraße und Kirchstraß in keinster Weise akzeptabel. Vor allem die
geplante Sperre der neuen Verbindun z ischen Mar t- und Mittelstraße berüc sichtigt nur eine
Verkehrsbesc rän u g für das geplante Neubau ebiet. Es urde we er eine Opti ierung der
Situation der Bur s raße, noch eine Entlastung der bereits je z völlig ü erlas eten Situation der
ittelstraße (Alt-Mende zwischen Bur - und Ki chstraße), Augustinusstraße, Kolpingst a e und
Kirchstraße ange acht. Di s ist umso unver tändliche , da bei der öffentlichen Diskussion über die
Neubebauung es alten Werner-Geländes vor zwei Jahren bereits deutlich und von vielen
An ohnern die unten stehenden Argu ente angefü rt wu den.
. ZufBegründung;
° Die Lösu g, ie jetzt it einer Sperre und keinem Durc gangsve ke r auf de neuen ,

Verbindung-zwischen ittelstraße und arktstraße beabsich igt ipd, hätte mit der Fa ilie
We ne schon vor vielen Jahren gefunden wer en können. . _

o ve kehrstechnisch ist die Burgstraß se t Ja ren in Ärge nis, das jetzt angegan en erde
könnte. Diese historische und ein alige Chance, die Attraktivität'der Burgstraße zu steigern
un den alten Ortsker o Durchgangsverkehr zu entlasten, sollte unbeding genutzt
werden,

'

•

o Kleine Kinde gehen hier in ie G undschule, im Herbst und Winter im Dunkeln) Es gibt i
unmittelba er Nähe z ei Kindergärten, Fri drich-Hegel-Straße un Kirchs raße, Hier sollte
et as für ie Ver ehrsberuhigung g tan werden.
o seit Jahren weisen die Anwohner nnen der Mittelstraße (Alt-Men en) auf ie unertr glich
ge ordene Belastung durc den Durchgangsverkehr i der Mittelstra e hi . Der Abschnitt
' z ischen Burg- und kirchst a e wird als Hau er ehrsweg (Schleich eg) von endener und
Mel o fer Bürger Richtung Autobahnauffahrt genutzt. Zusätzlich beobachten ir in den
letzten Jahren erstärk ortsfre

PKW und auch LKW, die diese Absc nitt al Ku zweg zur

A toba n oder von der Autobahnanschlusss elle Siegburg/ Me den nutzen, Mehrfach sind
überla ge L W bereits an e Kreuzung beim Cate ingser ice Rademacher zur Umkehr

gezwungen ge esen, cla ie Weiterfahrt ege der zu engen Straße un Kurven nicht
möglich war. Leider ha die Stadt auf ie vielen Beschwerden u d Anfragen zur Erstellung
¦eines ver ünftigen, urchdachten Verkehrsko zeptes keine angemess'ene Reaktion gezeigt.
Der Hinweis, der Verke r e de sich schon von selbst regeln, reicht ebe einfach nicht ausl ll
o Aufgrund der Fährbahnbreite un der abgesengten Bordsteine ist es „norrhal un icht die
Ausnahme, dass PKW und LKW regelmäßig en B'ü gersteig.als Fah bahn mitbenutzen, Die

Ünfallgefahr für An oh er un Schulkinder ist eno m hoch, Da in der Mittel traße auch
' nwohner parken, ist praktisch nur eine Fahrbahn frei. Mehrfach täglich ko mt es hier zu
Auseinandersetzun en u er PK -Fahrer*innen oder PKW- und Fahrradfahrer*Innen. Die
. R cksichtslos gkeit und Aggressivi ä nimmt immer mehr zu, so dass es nicht s iten zu
wüsten Beschimpfungen, lautem Hu en und fas Han greiflichkeiten ommt, Diese Situation
ist für. die Anwohner nnen scho jetzt kau noch erträglich. Wenn jetzt auch noch der
Verkehr aus dem Neubaugebiet durch iesen Straßenabschnitt führt, as unweigerlich bei
einer Sperre de neuen Ve bin ung zwischen Markt- und Mittelst a e elntreten wird, ann
man ie zusätzliche Belastung erahnen. Abgesehen vo der hinzukommenden
Feinstaubbelastung.,
0 Da die Stadt Sankt Augustin nicht auf ie Vorschläge er Anwohnerinnen (Aufpolsterung
„Be liner Kissen , versetz e Parkmarkierungen ie z. B. in de Kirchst aße usw. reagiert)
• befü chten wir für die Anwohner nnen, Schulkin er, indergarter i der u
Besucherinnen des Jugendzentrums zurecht eine unnötige Zuspi zung der Si uation.
Die Anwohne fo dern daher, dass sich die Verkehr situation in er „ endener Altstadt" nich ,
durch eine Sperre er neuen Verbindung zwischen arkt- und Mittelstraße erschlimmert,
so d rn durch eine Öffnung diese Verbindung und ein neues ange asstes Verkehrskonzept
endlich eine Verbesse ung un eine gesteigerte Attrakti ität des Mende er Zentrums
einschließlich er Burgstraße - eint itt,
Mit freundlichen Grüßen >•

i.A,

Stell ertretend für die Anwohner der „Mendener Altstadt

Bies Jasmin
Von:
Gesendet:
An:
Bet eff:

nobody@lil23v01.cim2.civitec.de .
Sam tag, 14. Dezember 2019 00:00

bauleit lanung
Konta tformular Bauleitplanung

Unten steht der Inhalt Ihres Kontaktformulars. Es wurde abgeschickt von :
() am Fri ay, der 13, Dec'ember 2019 um 23:59:50

subject: Kontaktfo ular Bauleitplanung
Verfahren : Bebauungsplan Nr. 421B
Nachname.;!:
• orname:!.

strasse_hatisnr:l:
PLZ_Ort:l
E-Ma hl:
Telefon:!

Textfeld:!: erkehr zur Kita: Bringzeit in Kitas ist üblicherwei e flexibel bis etwa 9 Uhr, so reicht eine halbe Stunde
Sonderparken am Mar t nicht. So entzerrt sich der erbleiben e erkehr, a z.B. Sprechtagen oder Feiern kommt
erheblicher Meh bedarf an Parkrau im Umfeld zusammen. Außerdem steigt laut St die der PKW-ßestand bei
Familien mit vielieicht sogar ehreren Kindern i Haus alt ittelfristig auf 3 PKW je Haus alt. Nu etwa 1,0 la ze
.vorzusehen ist n cht schlüssi . Um auch für diese Phase und für Besucher der Nahversorger a kplätze zu schaffen,
sollte arn Rand des Quar iers eine öffentlich zugängliche Park atislpung diskutiert erden.
.Busverbindungen für die neuen Bewohner ü sen angepasst und gestärkt erden.

C eckbox:!: 1
submit: Sen en

REMÖTE_ADDR: 178.203.189.203

HTT _USER_AGE : Mo illa/5.0 (Linux; And oid 9; S -Ö390F) AppleWebKit/537.36 (KHT L, lilce Gec o)
Chro e/78.0 904.108 Mobile Safari/537.36

wir nehmen Bezug auf Ihre letzte Veranstaltung in der Aula der Gemeinschaftsschule Men en zum
Bauvorhaben auf dem .Grundstück der ehemaligen Gärtne ei Werner,

Hie mit möchten wi noch einmal unsere bereits platzie ten Bedenke i schriftliche Form übe mitteln - ,
fristge echt bi zum 13.12,2019!
<> Der vorgestellte Bauplan fü die Objekte a allel ZU den Wohnhäusern e Mittelst aße entspricht
nich dem Sta bild, da es. sich bei en angrenzenden Bestan sgebäu e lediglich um einstöckige
.Flachdachbauten bzw, Bungalows handelt sowie 1,5-stöckige Einfamilienhäuse und ei 2,5stöckiges ohnh us. Wir bitte daher erneut die -Bebauun durch' 3,5-stÖcki e Wohnhäuser zu
überdenken. Diese entsp echen nicht de Stadtbild. Hinzu kommt, dass die ang enzenden Bauten an

der Boschst aße nu 2,5-stöckig geplant sind. Dies entsp icht de lokalen Stadtbild und würde
wenige wie ein Fre örper in der Gemeinde wirken. Wir bitten u Prüfung und Anpassung!
o Die vo gestellte Pärkpjatzsituation ist nicht akzeptable - wede Option 1 noch 2 entsprechen de
tatsächlichen Kapazität, ie benötigt wi d. Schon heute sind die angrenzenden Straßen (z.B. die <

Mittelstraße und Bürgstraße) vollkommen überlastet. Besuche parken in den Einfah ten de
An ohne bz . parken diese zu, Es kommt ständig zu endemanöve n auf Privatgrundstüclcen, die
sowohl Ra fahre als auch Fußgänger (fußläufig befinden sieh mehrere Kindergärten und chulen)
gefährden.
o Bei de Belastungsaus ertung de Knotenpunkte mus auch die Au lastung de Straßen
berücksichti t wer en, Die ganzheitliche Kalkulationsgrundlage u ter Berücksichtigung der.
Straßenauslastung, konnte im letz en Termin nicht vollumfä glich klargestellt erden. Schon heute
o mt es zu unz mutbaren Verkehrsaufkommen auf d.er B gstraße, ittel traße und besonders de

Siegstraße m zum Lidl-Kreisve kehr, bei B euer bis hin zur Autobahn zu kommen.
» Die Integration der Wohnun , die al Teil de sozialen Wohnungsb u, er ichtet werden, sollen auf
gesellschaftlichen un ethischen Gründen nicht in einem se araten Gebäude erfolgen, sonde n über
den Gesa tkomple ; ve teilt e folgen u eine nachhaltige Integration da zusteUen, welche unsere
Gesellschaft wieders iegelt. Eine Se a ierung von sozial schwächeren Mitbürgern ist nicht
akze table und ethisch nicht vertretbar,

« Zuletzt möchten wir da auf hinweisen, d ss das Grun stück de ehe alige Gärtnerei Werner über
die letzten zwei Jahrzehnte stark verwil ert ist. Es leben verwilderte atzen, unzählige Vogel und
Klei tie arten wie Igel auf de G und tück. Da die Stadt in dem Termin mehrfach,darauf
hingewiesen Ir t, dass das Grundstück grün und nachhaltig bebaut werden soll, muss ies auch bei

de Freilegung und Bebauung des G undstücks beachtet we den. Wi empfehlen Ihnen her
zeitnahe Rücks ache mit lok len ierschutzve einen u halten, die. schon heute die Bet euung von

St eune in der Region siche stellen und ein Einfangen einiger Tie e überheiimen kann. ir we den
dies ebenfalls anstoßen un Bezug auf diese Nachricht nehmen.
Leider konnte der Ve treter der Wohnkompanie die Frage bezüglich des Verkauf-S lit an P i atpe sonen
und Großinvesto en nicht beantworten. ir möchten noch ein al iede holen, da s es hier nicht nu u

eine rognose fü d s P ojekt in Me den geht, sondern eine nalyse un Offenl gung des derzeitigen Splits
vergleichbarer Projekte, ie sie bereits u ge etzt sin beziehungsweise derzeit in Köln und in Düsseldorf
f

aüsiert

erden.
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Wir dan en Ihnen fih Dir zeitnahes Feedback zu unseren übermittelten Themen und Punkten.

Mit freundlichen Grüßen

