
   
 
 
 

 

Wiedergabe der Kritik Anregungen teils ungenau – 
Vgl. Mitschrift Bürgerforum 

Antworten und Stellungnahmen teils ungenau oder 
Pauschal und mitunter nicht überprüfbar oder 
unzutreffend ( siehe Umgang mit Bürgereingaben zu B-
Plan-Verfahren 1034 und 10/36 ) 

Beratungsstelle vor Ort / Außenstelle Verwaltung 

Unabhängige Fachleute (Anmerkung: Wiedervorlage TOP m BF sinnvoll) 

aktive, praxisnahe 
Beratung wäre mög

Zusammensetzung des Gremiums?

Antwort nicht konkret (bzw.unzutreffend ) Keine konsequente Anwendung 

Das Instrument der Gestaltungssatzung ist bereits bekannt. Es wurde kritisiert, daß dieses nicht konsequent angewendet wird.  Wie soll dies  zukünftig gewährleistet werden und wie soll 
die Rücksichtnahme auf das Gesamtbild der Stadt gegenüber Investoren wirksam vertreten werden? 

Im BF wurde kritisiert, daß dies nicht der Fall ist 

Protokollführung Bürgerforum – Schwachpunkte bei Darstellung und Weitergabe von Aussagen  
- Ungenaue Wiedergabe und ebenfalls ungenaue Beantwortung addieren sich zu Ergebnissen, die der jeweiligen Fragestellung oft nicht mehr entsprechen – 
Verbesserungsmöglichkeiten sollten im BF nochmals thematisiert werden  
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Im BF wurde kritisiert, daß dies nicht der Fall ist Nachweis?

Diese Feststellung ist kein Beleg für konsequente Anwendung. Wie wird zukünftig damit umgegange

wie wird diese Aussage konkret umgesetzt
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Eine Information über den bisherigen Rahmenplan ist nicht ausreichend. 
Der bekannte RP ist kein Masterplan und entspricht auch nicht dem 
wünschenswerten Aussagegehalt und Detailierungsgrad eines die 
Anregung aus dem Bürgerforum lautet, daß im Dialog mit dem BF ein 
detaillierter Masterplan entwickelt wird, der über den bisherigen 
Rahmenplan hinaus geht 

Fehlender Masterplan für gesamtes Altstasdtgebiet soll erarbeitet werden 

Hinweis auf maßvolle Ergänzung Altsubstanz 
nachvollziehbare (SV-)Dokumentation? 

Mit der Anregung ist nicht nur das WWG.-Projekt gemeint 

Mit der Anregung ist nicht nur das WWG.-Projekt gemeint da ggf.  auch von der  Bergseite aus sichtbar . 
Mit der Anregung ist nicht nur das WWG.-Projekt gemeint 
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Die Verwaltung ist Herr des Verfahrens! 

Die Verwaltung ist Herr des Verfahre

Alternativvorschlag Erhaltung ? 

Nachweis für die Erfüllung dieser Bedingung? 
Behauptung fragwürdig! 

Aussage unpassend
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Nein, es gab kein Votum gegen Workshops;  Unklar –  im BF zu klären

Wiedergabe + Beantwortung der Beiträge ungeau, Berücksichtigung ungewiß 

Gemeint waren städteplanerische Ziele, die einen übergeordneten 
Gesamtzusammenhang  zur Altstadtsanierung als Ganzes aufweisen 

Das FOC ist abseits der Touristenachsen geplant  
und wird Potentialflächen in Anspruch nehmen  – hier ist zu klären, in 
welchem Umfang auf diese Flächen in einem größeren Zusammenhang 
verzichtet werden kann 

Neustart im Gegensatz zu bisheriger 
Vorgehensweise: Potentialflächen für 
gesamte Altstadt nach möglicher Funktion 
im Gesamtzusammenhang und 
Wechselwirkung betrachten. Gibt es 
Kollisionen mit anderen Zielen? 

Zweck der  
Altstadt-AG 
sollte die 
 Überprüfung
Zielsetzunge
der RP sein 
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