Bürgerinitiative
Geras Neue Mitte

Gera, 16.03.2019

Bürgerbeteiligung beim Projekt "Geras Neue Mitte" wieder möglich und sinnvoll?
Ja, sie ist wieder möglich!
Um den Bürgermeinungen aber noch mehr Gewicht zu verleihen, ist es notwendig, dass sich
jeder Bürger, der an einer qualitativ hochwertigen Freiraumgestaltung am Stadtmuseum und vor
dem KuK interessiert ist, sich am 26.03.2019 um 18:00 Uhr im Geraer Rathaussaal einfindet.
An diesem Tag möchten die Projektpartner - Stadt Gera / "Ja für Gera"- und die IBA Thüringen
den gegenwärtigen Planungsstand den Bürgern erläutern. Außerdem werden Vertreter der im
Stadtrat vertretenen Parteien anwesend sein.
Die Bürger sollten im Rahmen dieser Veranstaltung konkret und sachlich Ihre Vorstellungen zur
Planung und ihre Änderungswünsche vortragen.
Damit Sie eine Vorstellung von der derzeit vorgesehenen Bebauungsdichte bekommen, gehen
Sie bitte auf die Stadtseite www.gera.de, dort können Sie sich das dazugehörige Video ansehen.
Seitens der Baudezernentin wurde erläutert, dass explizit für den im städtischen Eigentum
befindlichen Teilbereich südlicher Bereich Bachgasse / in Richtung Norden (Ende der KuK
Terrasse) und im westlichen Bereich bis zur Breitscheidstraße ein Freiraumkonzept
ausgeschrieben werden soll. Dies erfreut uns um so mehr, da es bis dato noch keines gibt und
auch aufgrund der derzeitigen Bebauungsdichte nicht wirklich Sinn machen würde. Hier könnten
also Veränderungen erfolgen.
Hier unsere Ziele für ein interessantes, attraktives und dauerhaft wirtschaftlich stabiles
Freiraumkonzept:
Innerstädtische Verbesserung des Mikroklimas
Aufenthaltsqualität schaffen

Touristischen Hotspot aufbauen

Spielangebote schaffen
Begegnungsbereiche schaffen
Urban Gardening

- Gehölze, Grün, Wasser
- über Beschattung, Spielelemente,
Liegewiese, asymmetrische
Wegeführung, Restaurant / Cafe,
Pavillons
- Attraktiver öffentlicher Freiraum
E-Bike-Ladesäulen, Radverleih,
Repair-Cafe
- z.B. Interaktive Spielflächen u. elemente
- für jung und alt (kleine Konzerte)
- Gemüse – und Blumenanbau
öffentliches Naschen erlaubt oder
als Schulgarten

Um aber dem Freiraumkonzept auch wirklich eine Chance zu geben ist es erforderlich, dass dies
bereits vor der Bebauungsplanerstellung vorliegt und so im Bebauungsplan berücksichtigt
werden kann.
Sind Sie dabei – unterstützen Sie uns und arbeiten Sie an der Gestaltung mit !!!
Ihre Bürgerinitiative Geras Neue Mitte – für ein lebenswerteres Zentrum

