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BürgerIInnenRat Steinach
h zum The
ema der neuen
n
Orttsmitte am
m
15. Juli 2013 von
n 19 bis 22
2 Uhr in d
der Schulle in Stein
nach
Fragesttellung
1) W
Was braucht eine Gem
meinschaft--stiftende Ortsmitte?
O
(Einstiegssfrage)
2) Brrauchen wir eine „Strraße“ vor d
dem Ratha
aus?
Lösunge
en / Idee
en
1) Mediterrane
er, grüner Platz,
P
der eein „Wow“--Gefühl erzzeugt
2) La
auschige Sitzplätze
S
(a
am Adlerpllatz)
3) Do
orfbach, Zugang mit großen Qu
uadersteinen, besond
ders für Ki nder als Sp
pielplatz
(A
Adler Platz))
4) Ba
adener Strraße für Ve
erkehr sperrren (beim Adlerplatzz)
5) Linde als Tre
effpunkt (B
Bänke) nuttzen wie frrüher (Adle
erplatz)
6) Re
egionale Gehölze
G
und
d Gewächsse für Bepfflanzung be
erücksichtiigen
7) Ve
erkehrsberruhigung in
n der Badeener Straße
e und Kurzzeitparkpläätze
8) Ad
dlerplatz als Kommun
nikationspllatz umgesstalten
9) Errweiterung
g auf das Paschal-2-G
P
Gelände lan
ngfristig alss Altenwohhnungen, ebenso
e
Mellert-Area
al
10) B
Betreutes Wohnen
W
na
ahe der neu
uen Ortsm
mitte
11) O
Obstbaumssäulen zur Gestaltung
g nutzen
12) A
Adlerplatz Parkplatz-f
P
frei als gem
mütlicher Platz
P
mit Be
epflanzungg
13) V
Verbindung
g von Adlerrplatz mit K
Kirche, dam
mit „Ein Ga
anzes entstteht“ durch
h bauliche
Maßnahmen
n zur Verke
ehrsvermin
nderung en
ntlang der Hauptstraßße
14) b
bessere Parrkplatzaussschilderung
g, wenn Plätze am Adlerplatz w
wegfallen, um
Allternativen
n zu zeigen
15)Pllatz bei Sch
hule für Orrtsmitte weegen Lage abseits de
er Straße füür Jung un
nd Alt
Bereich zwiischen Kircche, Pfarrh eim, Pasch
hal 2 Gelän
nde nutzenn, da Adlerplatz zu
16) B
be
egrenzt
17) V
Verkehrsbe
eruhigter Bereich auf Hauptstraße (zwisch
hen Adlerpllatz und Kiirche)
18) A
Aufwertung
g der Fläch
he von Pfarrrhaus und
d Pfarrheim
m durch Verrbindung sowie
s
mit
Bü
ühne für kulturelle Ve
eranstaltun
ng unter Einbezug vo
om Bach
19) G
Gehweg ½ m breiter zwischen A
garten, Strraße versch
hmälern
Adlerplatz und Pfarrg
20) P
Pfarrplatz vielfältig
v
nu
utzen, der einlädt, Straße dazwischen eveentuell mit
Pfflasterstein
nen
21) kkurze Wege
e zu einem
m zentralen
n Platz in de
er Nähe vo
om Rathauus/Pfarrheim
m unter
An
nschluss des Adlerpla
atzes, der attraktiverr gestaltet wird, Kurzzzeitparken möglich
22) V
Verkehrsbe
eruhigte Zo
one von Ad
dlerplatz biss Kirche, aber „richtigg runter“ (kurz
(
aber
ricchtig)
23) B
Badener Straße als Sa
ackgasse
24) B
Bereich Pfa
arrhaus für größere V
Veranstaltungen, als kleiner
k
Treeffpunkt Ad
dlerplatz
25) P
Pfarrheim anbinden,
a
um
u dies alss Ortsmitte
e wahrnehmen zu köönnen
26) „A
Alte Post“ als Erweite
erungsfläc he, u.a. für barrierefreies Wohnnen „neue Mitte“
27) A
Anreize sch
haffen, bau
uliche Misssstände zu beheben und
u Ortsmi tte zu beheben u.a.
Ba
adener Strraße
28) A
Adlerplatz  Parkplättze direkt aan Straße, ein paar Plätze
P
erha lten, anson
nsten
um
mgestalten
n
Dr. Thoma
as C. Uhlenda
ahl | Lettenw
weg 12 | 791
111 Freiburg | 0179/2084
4696 | info@
@memo-u.de

1/3
3

Büro für Mediation
M
|M
Moderation | Business-Coa
aching

29) P
Parkplätze am Adlerplatz etwas peripherer
30) B
Bühne im Pfarrgarten
P
n für Veran staltungen
n ohne großen Aufwaand
31) 2
20er-Bereicch zwischen Treffpun
nkten, nicht Gehweg verbreiternn, sondern
n
Ko
opfsteinpflaster, eine
e breite Flääche ohne Bordsteine
e
32) M
Mauer Pfarrgarten ein
nebnen
33) S
Straße im Verkehrsbe
V
eruhigten B
Bereich abg
grenzen du
urch kleineen Rinnstein, der
ab
ber begehb
bar ist, Fuß
ßgängerbe reich farblich abgren
nzen
34) G
Gewässer an
a den Stellen die ein
nbezogen werden
w
gle
eichzeitig vverbreitern,
zu
usätzlich Be
epflanzung
g als Hochw
wasser-Pufffer
35) o
optische (bauliche) Ab
bgrenzung
g der neuen
n Ortsmitte
e, um Verkkehr „aufzu
uhalten“,
vo
on Treffpunkt zu Trefffpunkt z.B
B. bunter Asphalt
A
ode
er weißes PPflaster
36) A
Abgrenzung
g durch Be
epflanzung deutlich machen
m
37) d
durch Entfe
ernung derr Garage grrößeren Platz am Pfa
arrgarten sschaffen
38) te
eilweise en
ntlang Stra
aße zur Spaarkasse ein
n paar Park
kplätze schhaffen
39) Z
Zugang zurr Kirche hin
nter Rathau
us verlegen
40) B
Bereich zwiischen Kircche und Ad
dlerplatz so
ollte unattraktiv gemaacht werde
en für
Durchgangssverkehr z.B. durch w
wellenförmiige Straße,, Parkplätzze
41) E
Eingangsbe
ereiche dess Verkehrsb
beruhigten
n Bereichs verengen
42) G
Geschwindiigkeitsanze
eigen zur R
Reduktion der
d Geschw
windigkeit
43) A
Appel an „ffreiwillige“ Geschwind
digkeit
44) D
Durchgangssverkehr durch
d
Vorfaahrtsänderung einsch
hränken
45) ü
überall Recchts-vor-Lin
nks entlang
g der Haup
ptstraße
46) E
Einfahrt auff B 33 erle
eichtern du rch Kreisve
erkehr im Bereich Feeuerwehrha
aus und
ve
erbesserte Einfahrt in
n B 33 (Um
mgehung attraktiv ma
achen)
47) M
Mellert-Gelä
ände als Wohngebiet
W
t (betreute
es Wohnen) und Pascchal-2 auch
h als
W
Wohngebiett oder Grün
nfläche und
d Gewerbe
e auslagern
n

ationen / Hintergrründe / Siichtweise
en
Informa
1) W
Wichtig ein Wow-Gefü
ühl mit der neuen Orttsmitte zu erzeugen
2) Sp
pielende Kinder siehtt man nichtt mehr auff der Straß
ße, Platz zuur Begegnu
ung fehlt
3) Au
uf dem Adlerplatz sin
nd eher Daauerparker und damitt kein Platzz für Kundsschaft
4) In
n Unterend
dersbach Begrenzung
gen mit Ob
bstbaumsäu
ulen sehr sschön
5) Scchöne Beisspiele für Zugang
Z
zu Wasser in den nahen
n Gemeindden
6) Scchulbus fäh
hrt über Ad
dlerplatz
7) Um u.a. jünger Leute anzusprecchen wären
n Cafés (Eissdiele) am Platz wich
htig
edarf für „A
Altersheim
m“ ist/wird n
nicht in Ste
einach geg
geben /seinn
8) Be
9) Morgens kau
ufen viele Frühstück bei den Bä
äckereien, daher Parkkplätze wicchtig
10) E
Es braucht geschäftsn
nahe Parkp
plätze (Kurrzzeit-Parkp
plätze)
11) B
Bühne wäre
e nicht so ein
e Lärmprroblem, da
a es schon Veranstalttungen gib
bt
12) H
Haslach alss positives Beispiel fü r Verbindu
ung von Ve
erkehrsberuuhigung un
nd
In
nteressen der
d Gewerb
betreibend
de durch Au
ufwertung
Befürch
htungen / Bedenke
en
1) W
Wege zwiscchen „Plätzzen“ dürfen
n für Senio
oren nicht zu
z lang weerden
2) Be
ei Umgesta
altung Adle
erplatz Parrkplätze fürr Gewerbettreibende eerhalten, da
d ohne
Ku
undenparkkplätze diessen das Waasser abge
egraben wü
ürde
3) ...., dass mitt einer Bühne Lärmbeelästigung steigt
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Konsensvorschla
ag des BürgerInne
enrates
nkte in Ste
einach gebeen, die zussammen mit
m die „neuue Ortsmittte“ bilden:
Es sollte 2 Treffpun
Der Adle
erplatz solltte mit perip
pheren Parrkangebote
en zu einem
m kleinen parkähnlicchen
Begegnu
ungsplatz unter
u
Einbe
eziehung d es Dorfbacchs umgestaltet werdden. Die Ve
erbindung
entlang d
der Hauptsstraße zum
m zweiten B
Begegnung
gsplatz im Bereich voon Pfarrgarrten bis
Pfarrheim
m sollte du
urch verkeh
hrsberuhigeende und optische
o
Maßnahmen
M
n gestaltet werden.
Der Pfarrrgarten lässst großräu
umige Veraanstaltunge
en zu, wob
bei auch Kuurzzeitpark
kplätze
entlang d
der Georg--Schwende
emann-Straaße gescha
affen werden sollten sowie
Langzeitparkplätze
e hinter dem
m Rathauss. Eine Verk
kehrsführu
ung zur Kircche hinter dem
Rathaus ist als Alte
ernative zur Straße vo
or der Kircche zu prüffen und miit den Betroffenen
abzuklären.
(Originall-Text etwa
as kürzer, Vorschlag
V
zur Straße
e vor dem Rathaus
R
in
n Klammern
n, daher
hier weiccher formu
uliert)
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