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Anregungen vom 28.10.02 zum Bebauungsplan  Nr. 463  "Nördlich der Provinostraße"     
An die Stadt Augsburg
Stadtplanungsamt
Maximilianstr. 4-6

86150 Augsburg




Augsburg, 28.10.2002


Bebauungsplan  Nr. 463  "Nördlich der Provinostraße"
öffentliche Auslegung bis 31.10.2002


Im Rahmen der Bürgerbeteiligung hat sich das Fachforum "Nachhaltige Stadtentwicklung" der Lokalen Agenda 21 mit dem Bebauungsplan Nr. 463 "Nördlich der Provinostraße" auseinandergesetzt. 

Prinzipiell wird bedauert, daß keinerlei Planungsalternativen dargestellt wurden, und - wie unter E5 der Begründung vermerkt ist - auch nicht in Betracht kamen. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung ist die Prüfung unterschiedlicher Lösungsansätze wie sie z.B. im Rahmen einer städtebaulichen Untersuchung oder bei einem Wettbewerb vorliegen, unumgänglicher Bestandteil eines Entscheidungsprozesses.


geänderte Rahmenbedingungen

Zunächst gilt festzuhalten, daß sich aufgrund jüngster Entwicklungen im Textilviertel wesentliche Rahmenbedingungen geändert haben. Darüber hinaus sind einige Punkte im Plan und in den Erläuterungen falsch dargestellt, so daß unserer Ansicht nach eine Überarbeitung notwendig ist und eine erneute Auslegung gemäß BauGB erforderlich wird. Das Fachforum regt daher an, die geänderten und nachfolgend aufgezählten Rahmenbedingung zu würdigen und auch städteplanerisch umzusetzen. 

1) Die beiden Direktorenvillen im südlichen Teil des Planungsgebietes sowie das dazugehörige Waschhaus stehen seit dem 06.08.2002 unter Denkmalschutz. Diese wichtige Information geht nicht aus den ausgelegten Unterlagen hervor und war auch dem Stadtrat bei seiner Entscheidung nicht bekannt. Darüber hinaus sind, entgegen den Angaben in der Begründung zur Satzung, die beiden Villen nicht als abzubrechende Gebäude gekennzeichnet, so daß der Eindruck entstehen könnte, die Villen blieben zunächst erhalten.

2.) Nach der Planzeichen-Verordnung "sind öffentliche oder private Grünflächen besonders zu bezeichnen". Im vorliegenden Bebauungsplan ist die Unterscheidung in keinster Weise deutlich. In der schwarz/weiß Darstellung sind die Flächenschraffuren sogar vertauscht worden. Deshalb ist nicht nur die Erläuterung unverständlich sondern auch noch irreführend. Es entsteht der Eindruck, weite Teile der Grünflächen wären zugänglich. Völlig unverständlich, daß in den Erläuterungen unter D2.3 dann auch noch von einem "halböffentlichen Charakter" der Grünflächen gesprochen wird.

3.) Die Entscheidung für das Textilmuseum in den historischen Hallen der AKS war zum Zeitpunkt des Entwurfes noch nicht bekannt. Sie ist aber gerade im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung von herausragender Bedeutung. Zum einen war ein wesentliches Argument für den Standort des Museums an dieser Stelle der noch vorhandene bauhistorische Kontext mit Direktorenvillen, Färberturm, Parkanlagen, Chauffeurs- und Waschhaus; zum anderen stellt es durch einen Rückgang der Produktion und den damit verbundenen geringeren Emissionen auch die bisherigen Planungsgrundlagen in Frage, Mischgebiet im Süden und reines Wohngebiet im Norden entlang der Schleifenstraße festzusetzen.

4.) Der vorliegende Bebauungsplan 463 überlagert sich mit dem angrenzenden Bebauungsplan 464, so daß die Baumpflanzungen der Nagahama-Allee und die der Oberbürgermeister-Hohner-Str. als Neupflanzungen dargestellt sind, obwohl sie bereits im Rahmen der Schleifenstraße realisiert wurden. Damit wird suggeriert, daß mehr Bäume gepflanzt werden als dies tatsächlich der Fall ist.

5.) Die jüngste Bewerbung der Stadt als Kulturhauptstadt Europas und der für 2003 geplante "Tag des offenen Denkmals" mit dem Thema Industriearchitektur und dem Schwerpunkt "Textilviertel" sowie die Überlegung zur Nutzung des historischen Gaswerkes lassen ein gestiegenes Interesse an den gebauten Zeugen der Industriegeschichte erkennen, dem der vorliegende Bebauungsplan mit seiner langen Planungsgeschichte nicht gerecht wird.



Im Einzelnen hat die Lokale Agenda Fachforum "Nachhaltige Stadtentwicklung" folgende Anregungen:

Historische Gebäude
Aus den oben genannten Gründen halten wir den Erhalt und die Einbindung der beiden Villen und des dazugehörigen Waschhauses in eine "Museumslandschaft" für dringend notwendig. Zumal sich die Bauten problemlos in das vorliegende, städtebauliche Konzept integrieren lassen. Das Chauffeursgebäude sollte im Hinblick auf die geänderten Rahmenbedingungen und den aktuellen Bautenzustand auf seine Bedeutung und auf eine mögliche Nutzung hin neu untersucht werden.


Vernetzung, Wegeführung, privates/öffentliches Grün
Der vorliegende Bebauungsplan entspricht nicht den Zielen der Rahmenplanung mit einer funktionalen und strukturellen Vernetzung für die Naherholung. Der einzige öffentliche Fußweg im südlichen Teil der Grünfläche stellt keinen wirksamen Beitrag zur Vernetzung dar. Er ist im Westen nur über ein Gebäude zugänglich und besitzt im Osten keine unmittelbare Fortführung. Der Weg ist in seinem geplanten Verlauf auch deshalb fragwürdig, weil parallel dazu mit der neu geschaffenen Oberbürgermeister-Hohner-Strasse und der Provinostraße bereits eine attraktive Wegeverbindung geschaffen wurde. Eine Durchwegung der inneren Grünfläche in nordsüdliche Richtung ist nicht möglich, da der überwiegende Teil der Grünfläche wohl private Grünfläche ist (falsche Plandarstellung!) und laut den Erläuterungen auch nicht betreten werden soll. Die ehemals parkartige Gartenanlage wird fast völlig von der Bebauung eingeschlossen. Es ist zu erwarten, daß der Eindruck einer privaten Grünfläche in einer Wohnanlage entstehen wird. 
Um die innenliegenden Gebäude sind private Gärten festgesetzten die etwa 0,5-1m über dem übrigen Geländeniveau liegen. Sie stellen in Verbindung mit einer zulässigen Einfriedung bis zu einer Gesamthöhe von 1,80 m durchaus ein raumgliederndes Element dar, obwohl dies unter D2.3 untersagt ist. 
Wir geben daher folgende Anregung:
Auf die zulässigen Höhenunterschiede soll im Sinne einer Erlebbarkeit der Grünräume ganz verzichtet werden. Zumal im Mehrgeschoß-wohnungsbau private Gartenbereiche immer von den darüberliegenden Bewohnern eingesehen werden können und deshalb die Privatsphäre ohnehin nicht gegeben ist. Statt dessen soll das Erdgeschoß um ca. 0,5m-1m gehoben werden. Einfriedungen in Form von Mauern (§9 (3)) sollten zumindest im Inneren des Baugebietes ausgeschlossen sein. 
Um eine Vernetzung zu ermöglichen, regen wir an, das östliche Ende des Weges nach Norden zu verschwenken und durch den gekrümmten, östlichen Gebäudeteil hindurch über den Schäfflerbach in Richtung Glaspalast zu führen.

 
städtebauliche Struktur
Der Bebauungsplan stellt an der nordöstlichen Ecke keine zufriedenstellende Lösung dar. Zum einen sind die äußeren Baulinien bindend, zum anderen können bei den zu erwartenden Gebäudetiefen die Abstandsflächen nicht eingehalten werden. 
Die Öffnung suggeriert einen Durchgang vom öffentlichen Gehweg, der jedoch nicht möglich ist, weil es sich um private Grünfläche handelt, die sich zudem noch durch den festgesetzten Höhensprung um 0,5m-1m absetzt. Außerdem stellt sich die Frage, ob durch eine Öffnung an dieser Stelle überhaupt die Schallschutzfunktion des nördlichen Baukörpers wirksam ist. 
Eine bauliche Gliederung der Nordfassade des ca. 280 m langen Baukörpers an der Schleifenstraße, wie sie im städtebaulichen Vorentwurf dargestellt ist, wäre wünschenswert, ist aber durch die Festsetzungen einer geraden Baulinie in keinster Weise sichergestellt. 
Wir regen daher an, die nordöstliche Ecke im Hinblick auf eine öffentliche Zugänglichkeit noch einmal zu überarbeiten und die Voraussetzungen für eine bauliche Gliederung an der Nordfassade zu schaffen.
Eine durchgängige vier- bis fünfgeschossige Bebauung läßt aufgrund der Nähe zur Schleifenstraße einen verhältnismäßig hohen Anteil an qualitativ minderwertigen Wohnungen erwarten. Dieser Umstand wird durch die zulässige Gebäudetiefe von 14 bzw. 17,5 m und den daraus resultierenden Grundrissen noch verstärkt. Realisierte Projekte der letzten Jahrzehnte an ähnlich belasteten Standorten zeigen heute die zu erwartenden Probleme. Wir regen daher an, den Wohnanteil im nördlichen Gebäuderiegel um ein Geschoß zu reduzieren und im Erdgeschoß Einzelhandel vorzusehen, um einer für diese Lage unverträgliche und monofunktionale Nutzung entgegenzuwirken. 


Ergänzende Planunterlagen:
Wichtige Planunterlagen, die den Entwurf verdeutlichen würden, liegen nicht vor. Es wird daher angeregt die Erläuterungen um folgende Unterlagen zu ergänzen:

- qualifizierter Grünordnungsplan aus dem unter anderem ersichtlich wird, wie die Grünvernetzung gemäß der Rahmenplanung erfolgen soll
- städtebaulicher Übersichtsplan im Maßstab 1:2.500 der das komplette Textilviertel umfaßt und die Bezüge zu den bestehenden und zukünftigen kulturellen und bauhistorisch bedeutenden Bauwerken aufzeigt 
- Straßenprofilquerschnitt im Maßstab 1:200 für die Nagahama-Allee und für die Provinostraße, mit Aussagen zum Straßenraum einschließlich der Bäume
- Querschnitte durch das Gelände, die die Höhendifferenzen, wie sie in den Erläuterungen beschrieben sind verdeutlichen
- mindestens eine Perspektive oder Fotomontage von der nördlichen Ecke des Planungsgebietes mit Blick auf den "7-8 geschossigen städtebaulichen Merkpunkt" und dem Nachweis, daß das Stadtbild mit Blick auf St. Ulrich nicht negativ beeinträchtigt ist
- rechnerischer Nachweis über den Grad der Versiegelung des Baugebietes und der Umgebung
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