Zum Stadtrundgang Bündnis 90 / Die Grünen Gera am 23.02.2019

22.02.2019

Lieber Nils Fröhlich,
lieber Thomas Laubert,
lieber Burkhard Schlothauer,
......
Deshalb auf diesem Weg kurz meine Gedanken zur Innenstadtentwicklung.
Unbestritten müssen endlich innovative neue Gedanken / Ideen / Aktivitäten erfolgen, um
die stagnierenden u. m. E. eher rückwärts gewandten Stadtplanungsprinzipien abzulösen.
Belebung der Erdgeschoßzonen, baulich Umgestaltungen, bauliche Ergänzungen usw. sind
notwendig und sicher zielführend. Dazu zähle ich u. a. auch die Bebauung / bauliche
Gestaltung von “Geras Neuer Mitte”.
Wesentlich für eine attraktive, zum Aufenthalt u. damit zur Belebung einladende Innenstadt
ist aber für mich auch die Gestaltung der Straßenräume und Platzsituationen. Denn nicht das
Flanieren von Geschäft zu Geschäft bzw. Café macht eine Stadt attraktiv, sondern auch die
Möglichkeit,
im gestalteten Freiraum die Innenstadt zu genießen. Hierbei denke ich vor allem auch an
junge Menschen und Familien mit Kindern.
Die unterschiedliche Wirkung habe ich besonders in Dresden erlebt: Verdichtete Bebauung
der Prager Straße im Gegensatz zur gestalteten Hauptstraße (ehem. “Straße der Befreiung”
auf der Neustädter Seite.
Mit viel Engagement hat “Ja für Gera” dazu beigetragen, dass z. B. der Marktplatz und der
Steinweg wieder baulich entwickelt und genutzt werden.
Trotzdem findet dort kein innerstädtisches Leben im gewünschten Maße statt, das wenige
spielt sich im nicht öffentlichen Raum (Geschäfte, Gastronomie ..) ab. Eugen Weber hat ja
drastisch den Zustand unserer “guten Stube” beschrieben.
Deshalb ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, die bisherigen wenig genutzten
“Flaniermeilen” gestalterisch aufzuwerten und dazu einen gewissen innerstädtischen
Freiraum mit hoher Aufenthaltsqualität als Anziehungspunkt und damit Ausgangspunkt zur
Innenstadtnutzung zu schaffen.
Diese Chance bietet sich im Bereich Museumsplatz / KuK durch Angliedern eines
hochwertigen gestalteten Stadtraumes westlich des notwendigen Stadtplatzes am KuKHaupteingang.
Mit Zurücksetzen der südlichen Baugrenzen des “Hauses am Brühl” (gedachte Linie
Südostecke Arcaden – Nordwestecke oberes Foyer KuK) kann dieser Raum an zentraler stelle
entstehen. Wobei die Erdgeschosszone des “Hauses am Brühl” z. B. auch in Form von
eingeschossiger Gastronomie mit Dachterrasse auch in die Fläche hineinragen kann bzw.
sollte. Die südlichen Raumkanten in Richtung Museum können durch vielfach nutzbare
Kolonaden oder Bepflanzung dargestellt werden. Hier haben ja die jungen Architekten im
Rahmen von EUROPAN 13 entsprechende Vorschläge (die auch ausgelobt wurden!) geliefert.
Und den Gerschen hat´s gefallen.
Das bedeutet natürlich auch die Öffnung der Erdgeschosszonen von “Galeria” zur Bachgasse
und vom KuK zum Stadtplatz einschließlich Einbindung der KuK-Terrasse in die Platznutzung.
Vielleicht könnt Ihr die Gedanken in die morgige sicher interessante Diskussion mit
einfließen lassen.
Viele Grüße und viel Erfolg!
Matthias Röder

