Auswerttung – Frageen aus dem Publikum
Bürgerin
nformationsveranstaltun
ng v. 10.11. 2016
Stadt Fü
ürstenfeldbru
uck
18. November 2016
6
Planstatt Senner, Überlingen
n, Haack un
nd Höpfnerr Architekte
en, Müncheen
F1: Frage zur oberstten Ebene, wie
w sollen ä ltere Menschen oder Menschen
M
miit Kinderwag
gen oder
Rollatoreen auf ihre dritte
d
Ebene
e gelangen aaußer über die
d Treppe
A1: Wir wollen versschiedene Wege
W
anbieteen 1. Die TG
G hat ein Rampengebäuude mit Schrräge,
w
auf das Dach mit
m einem ge
ewissen Geffälle. Auch Aufzüge
A
diese Scchräge kann verlängert werden
der TG kkann man einen Stock höher
h
ziehe n, um das Dach
D
zu erscchließen
F2: Die B
Bäume auf der
d Ostseite [Westlich vvom Platz] nehmen die ganze
g
Sonnee weg
A2: Erkllärung wann
n wo Sonne hin scheintt mit Visualissierung. In der
d 2. Planunngsphase werden
auch Veerschattungssstudien gem
macht, um EErdgeschoss und 1. Stocck dahingehhend zu
begutacchten
F3: Wird
d die Ludwig
gstraße abge
esperrt – alsso zu einer Sackstraße?
S
A3: Wir möchten scchon, dass die
d Straße al s Verkehrssttraße für Au
utos vielleichht weniger nutzbar
n
sein soll, für Fußgän
nger und Ra
adfahrer jedo
och schon. Der Platz sollte ja beruhhigter – nich
ht aber
verkehrssfrei sein
F4: Frage zum Turm
m: ist die TG--Abfahrt da nn unter de
em Turm? Wie
W hoch wirrd der Turm? Wie
viele Geeschoße werrden das?
A4: Der Turm ist ein
n Vorschlag – als option
nales Gebäude. Wir sehen hier ein PPotenzial. Der
D Turm
steht üb
ber der TG-EEinfahrt. Es wären
w
etwa 5-6 Gescho
oße – das hä
ängt von de r weiteren Planung
P
ab. Wir würden unss freuen, we
enn Sie durcch den Turm
m ein neues Stadtpanora
S
ama erleben
n
können..
Dialog: Man könntee da ein Lok
kal reinmach
hen. Mit Bergblick! Applaus.
Wie wärre es mit ein
nem Platz mit Spiegeln, von dem au
us man alle Türme FFBs sehen kann
n?

Zusammenfassung der Fragen
F
und An
ntworten
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