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An
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Herrn Senator Dr. Anjes Tjarks / Herrn Staatsrat MarXn Bill Alter Steinweg 4
20459 Hamburg / poststelle@bvm.hamburg.de

!

Tja1

Mit der geplanten Entwidmung von Wegeteilﬂächen im StadSeil St. Pauli bin ich nicht einverstanden.

Sehr geehrter Herr Senator Dr. Tjarks,
sehr geehrter Herr Staatsrat Bill,
hiermit erkläre ich als Anwohner*in von St. Pauli bzw. als
Bürger*in Hamburgs, dass ich gegen die geplante Einziehung
und Entwidmung von Wegeﬂächen oder Wegeteilﬂächen im
Bereich des Neuen Pferdemarktes/Budapester Strasse bin.
Ich wende mich hiermit auch gegen die Fällung von 21 gesunden
Bäumen und gegen die geplante Bebauung der Fläche mit einem
6-geschossigen Bürohausneubau, dem umstriYenen „Paulihaus“,
welche nach der Entwidmung der bislang noch öﬀentlichen
Flächen von einem privaten BaukonsorXum an dieser Stelle ohne ein vorausgehendes Bebauungsplanverfahren und ohne
entsprechende Bürgerbeteiligung sowie ohne eine VariantenDiskussion - vom Bezirksamt Hamburg-MiYe betrieben und
gegen jede sachliche KriXk in St. Pauli durchgesetzt werden soll.
Das aktuelle Entwidmungsverfahren verfolgt oﬀensichtlich nur
immobilienwirtschaFliche Ziele. Weder verkehrliche, noch
ökologische, noch überwiegend öﬀentliche Interessen oder
Verbesserungen sind mit dem Vorhaben bislang verbunden oder
erkennbar.

Die Verfahrensunterlagen der Behörde für Verkehr und
Mobilitätswende umfassen im aktuellen Verfahrens derzeit
3 Seiten: 2 Seiten Kopien der Anzeigen im Amtlichen Anzeiger,
1 Seite Plan (s. Anlage 1b).
Die Antragsunterlagen enthalten jedoch bisher:
" keine Begründung,
" keine Abwägung von Varianten,
" keinen Beschluss eines Gremiums bzw. einer verantwortlichen
Stelle,
" keine Protokolle.
Die äusserst dünne und - aus meiner Sicht - unvollständige
Verfahrensakte der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
zur Entwidmung der striZgen Wegeﬂächen steht im krassen
Widerspruch zu einer sehr umfangreichen Verfahrensakte von
mehreren hundert Seiten des Bezirksamtes Hamburg-MiYe,
welches zuvor ein Entwidmungsverfahren zu genau den gleichen
Flächen betrieben hat und nach Sichtung der zahlreichen
Einwendungen und Widersprüche gegen die Entwidmung und
nachfolgend mögliche Klagen, das Verfahren eingestellt hat.
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Ich beantrage deshalb das Entwidmungs-Verfahren
einzustellen,
da die Einziehung und Entwidmung dieser öﬀentlichen
Wegeﬂächen weder einen verkehrlichen oder ökologischen
Nutzen hat und auch nicht im allgemeinen öﬀentlichen Interesse
ist, insbesondere weil
a) die geplante Einziehung als isolierte, verkehrliche Einzel-

massnahme verkehrstechnisch überhaupt keinen Sinn
ergibt,

b) das Verfahren oﬀensichtlich kein überwiegend öﬀentliches

Interesse verfolgt, sondern vornehmlich zum Inhalt hat, eine
vorzeiXg erteilte Baugenehmigung des Bezirks HamburgMiYe für einen massiven Bürohausneubau (das umstriYene
„Paulihaus“) auf einer - ohne jede öﬀentliche Ausschreibung
und ohne Bebauungsplan - an ein privates BaukonsorXum
vergebene Teilbauﬂäche, nachträglich durch die Einziehung
und Entwidmung bislang öﬀentlicher Flächen überhaupt erst
genehmigungsfähig zu machen,

c) der Bezirk Hamburg-MiYe bereits 3 glücklose Versuche zur

Entwidmung der Fläche unternommen hat. Ich verweise auf
die "mehrfache Veröﬀentlichung" des Entwidmungsvorgangs
im Amtlichen Anzeiger Nr. 77 vom 18.8.2020 / Amtl. Anz. S.
1678, im Amtlichen Anzeiger Nr. 96 vom 26.10.2020 / Amtl.
Anz. S. 2251 und im Amtlichen Anzeiger Nr. 110 vom
29.12.2020 / Amtl. Anz. S. 2595 und dabei so viele oﬀenbar
ernstzunehmende Einwendungen und Widersprüche (mit
aufschiebender Wirkung) von Anwohnern auf St. Pauli
erhalten hat, dass eine Umsetzung für den Bezirk
zunehmend unsicher und riskant erschien und zum Abbruch
des Verfahrens führte, inklusive einer „Rücknahme der
Entwidmungsverfügung“ am 27.5.2021, veröﬀentlicht im
Amtlichen Anzeiger Nr 43. S. 921.,

d) nach dem abgebrochenen und sodann von der Behörde für

Verkehr und Mobilitätswende neu begonnenen Verfahren,
bereits jetzt erneut erhebliche Formfehler erkennbar sind
(unvollständige Akten), die, falls das Verfahren in dieser
Weise fortgeführt wird, eine gerichtlichen Überprüfung
notwendig und wahrscheinlich erscheinen lassen,

e) nicht verständlich ist, warum eine - nicht für Baugeneh-

migungen zuständige - Behörde für Verkehr und
Mobilitätswende innerhalb des aktuellen Verfahrens das
fachfremde Ziel verfolgen sollte, eine zu früh erteilte,
fehlerbehaFete und in einem Verwaltungsgerichtsverfahren
demnächst zu überprüfende Baugenehmigung des Bezirk
Hamburg-MiYe nachträglich etwas genehmigungstauglicher
zu machen und dafür bereit sein sollte, die Abholzung von 21
gesunden Bäumen in den Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich gerade eines „grünen“ Verkehrssenator zu
schieben,

f) die Einziehung, Entwidmung einer öﬀentlichen Fläche und

sodann die Abholzung von Bäumen weder mit den CO2RedukRonszielen des Pariser Klimaschutzabkommens noch
mit den Zielen des Hamburger Klimaplans in ÜbereinsXmmung zu bringen sind, sondern im Gegenteil, negaRve
Umweltauswirkungen zur Folge haben,

g) die Errichtung von zusätzlichem Büroraum in Hamburg kein

überwiegend öﬀentliches Interesse darstellt, sondern im
Gegenteil die GesellschaF mit zusätzlichen CO2-Emissionen
unnöXg belastet, hier insbesondere in Form von grauer
Energie, die mit der Errichtung des Büroneubaus verbunden
ist. Diese zusätzlichen CO2-Emissionen können problemlos

vermieden werden, da Büroﬂäche in Hamburg bereits mehr
als ausreichend vorhanden ist und diejenigen Firmen, die das
Gebäude beziehen wollen als auch der grösste Anteilseigner
des Neubeuprojektes, der Berliner Milliardär Axel Oberwelland, mehr als ausreichend KapitalkraF besitzen, sich auf
dem Immobilienmarkt - ohne jede Form von staatlicher
Unterstützung - selbständig und ausreichend zu versorgen.
h) zahlreiche weitere Gründe von Bürgern auf St. Pauli gegen

die Entwidmung bereits gegenüber dem Bezirksamt Hamburg-MiYe vorgetragen wurden und sowohl beim Bezirksamt
Hamburg-MiYe in mehreren Aktenordnern vorliegen als auch
Mitarbeitern der Behörde Verkehr und Mobilitätswende
durch Teilnahme an gemeinsamen Terminen, und zwar genau
in dieser Sachfrage einer möglichen Entwidmung in diesem
Bereich und ihrer Folgen, bereits zur Kenntnis gekommen
sind. Da diese InformaXonen jedoch im aktuellen Verfahren
bislang vollständig ausgeblendet wurden und staY dessen
eine neue Akte mit nur 3 Seiten angelegt wurde, könnte dies
möglicherweise als fahrlässiges bzw. vorsätzliches „ErmiYlungsdeﬁzit“ innerhalb einer Amtshandlung eingestuF
werden. Zur Erläuterung: Das Planungs- und Abwägungsergebnis kann auch dann fehlerhaF sein, wenn Konﬂikte, die
durch die Planung aufgeworfen oder ihr zugerechnet werden
müssen, auf Dauer ungelöst bleiben und damit DriYe oder
die Allgemeinheit unverhältnismäßig belasten (Vgl. Gierke, in:
Brügelmann, a.a.O., § 1 BauGB Rdnr. 1574 m.w.N.)

Ich beantrage zudem, dass die Behörde für Verkehr
und Mobilitätswende
1. alle bisherigen Einwendungen und Widersprüche, die gegen
die Entwidmung der Fläche beim Bezirksamt Hamburg-MiYe
bereits eingegangen und dort dokumenXert worden sind, in
das aktuelle Verfahren der Behörde für Verkehr- und Mobilitätswende als abwägungsrelevante Inhalte mit aufgenommen
werden und die jeweiligen Bürger*Innen eine entsprechende
Nachricht zur Würdigung und Wertschätzung ihrer bereits
vorgetragenen Inhalte erhalten,
2. die hier aufgeführten Einwende uneingeschränkt auch als
Widersprüche mit erneut aufschiebender Wirkung eingestuF werden, sollte für die Einreichung von Widersprüchen
kein gesondertes Verfahren vorgessehen sein,
3. mit dem StadYeil St. Pauli innerhalb von 3 Monaten in einen
Dialog triY, um über Wege zu einer möglichst familienfreundlichen, kostengünsRgen und ökologisch überzeugenden Mobilität zu sprechen. Dabei kann und soll auch über
die Neuausrichtung der Flächen-verteilung und die Gestaltung des öﬀentlichen Raums ge-sprochen werden, bei der
nicht das Interesse der Immobilien-wirtschaF, sondern die
Lebensqualität der Bewohner, der Fussgänger, der Radfahrer
und des Lieferverkehrs im MiYel-punkt stehen. Zudem soll
darüber gesprochen werden, ob und wie neue Methoden,
wie kostengünsXge Reallabore z.B. für temporär autofreie
Bereiche auf St. Pauli an Wochen-enden, ausprobiert und
wissenschaFlich begleitet werden können,
4. eine Verkehrsﬂächen-Untersuchung innerhalb der kommenden 6 Monate durchführt, bei der ermiYelt wird, wo, in welchem Umfang und in welchem Zeitraum auf St. Pauli bisher
durch Verkehrsﬂächen versiegelter Stadtraum möglichst kurzfrisXg und kosteneﬃzient entsiegelt und so begrünt werden
kann z.B. durch Baumpﬂanzungen, dass die Folgen einer sich
im Zuge des Klimawandels sich weiter erwärmenden Stadt
möglichst eﬀekXv entgegengewirkt werden kann.
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Abschließend beantrage ich, dass die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende

mir innerhalb von 10 Tagen eine BestäXgung über den Eingang dieses Schreiben schickt,
eine Kopie der o.g. BestäXgung auch an „keinpaulihaus@gmx.de“ schickt, damit die Einwendungen dort
nachverfolgt werden können,
mir innerhalb von 4 Wochen miYeilt, ob durch dieses Schreiben eventuell Kosten entstehen und mir die Höhe
dieser mitzuteilen sowie mir das Recht einzuräumt, mein Schreiben innerhalb von 6 Wochen kostenfrei
zurückzunehmen, falls ich die von Ihnen genannten Kosten nicht tragen oder anfechten möchte,
mich über den weiteren Verlauf des Verfahrens informiert.

.........................................................................................................................................................................................
Vorname, Name

.........................................................................................................................................................................................
Strasse, Nr.

.........................................................................................................................................................................................
PLZ Ort
.........................................................................................................................................................................................
e-mail
.........................................................................................................................................................................................
Datum, UnterschriF

ANLAGE BEIGEFÜGT (gegebenenfalls ankreuzen):
In Anlage zu diesem Schreiben sind eine Reihe von weiteren KriRkpunkten aufgeführt, die meine Stellungnahme
ergänzen und unterstützen. Ich biYe die Behörde für Vekehr und Mobilitätswende auch diese Punkte - falls das
Verfahren fortgeführt wird - zu berücksichRgen.
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Begründung: / ANLAGE 1a
1.

Die im Plan dargestellte Fläche ist bisher eine
"öﬀentliche Wegeﬂäche", d.h. jede Bürgerin darf diese
Fläche betreten - sie ist Teil des öﬀentlich nutzbaren
Raums. Ein „Entzug“ dieser öﬀentlichen Flächen bedarf
einer überzeugenden Begründung und eines überwiegend
öﬀentlichen Interesses, zumal öﬀentliche Flächen und die
auf Ihnen garanRerte „öﬀentliche“ Nutzung
grundrechtsrelevant sind.
Zur Erläuterung wird auf die überzeugenden Ausführungen
von Prof. Dr. Angelika Siehr, „Das Recht am öﬀentlichen
Raum“, Verlag Mohr Siebeck, 2016, 770 Seiten, verwiesen
und auf die dort geführte ArgumentaXon. Die hier
betroﬀenen Flächen werden somit auch aus grundrechtlicher Sicht für besonders beachtenswert und abwägungsrelevant angesehen. Nach einer Entwidmung und PrivaXsierung der vom aktuellen Verfahren betroﬀenen Flächen ist
sowohl die verkehrliche Nutzung als auch alle anderen
öﬀentlichen Nutzungen, die z.T. grundrechtsrelvant sind, z.B.
das Versammlungsrecht, das DemonstraXonsrecht, die freie
Meinungsäusserung, die KunsWreiheit auf diesen Flächen
eingeschränkt. Dies sehe ich als erheblichen Nachteil an
gegen den ich mich hiermit entsprechend wende.

2.

Die bislang leicht und einfach zu nutzenden Zugänge
zum Rindermarktgelände, die auch historisch bedeutsam
sind, werden sowohl opXsch als auch verkehrlich durch die
Entwidmung und die nachfolgend geplante Bürohausbebauung abgeblockt und unmöglich gemacht.

3.

Im nördlichen Bereich, an der Verkehrskreuzung
Neuer Kamp/Neuer Pferdemarkt, werden durch die Entwidmung zukünFige Möglichkeiten für öﬀentlich bedeut-same
Nutzungen, etwa für wartende Fussgänger und Fahrradfahrer oder auch für zusätzliche Begrünungs-massnahmen
erheblich eingeschränkt bzw. unmöglich.

4.

Auf einem Teil der Fläche befand sich eine
Sondernutzung des öﬀentlichen Raums mit einer im
StadSeil besonders beliebten Aussengastronomie. Diese
Sondernutzung wurde durch das Vorhaben der Entwidmung
und PrivaXsierung bereits verdrängt, das Gebäude wurde
(zur Schaﬀung von Tatsachen) abgerissen. Verdrängung und
Abriss führten zu einem deutlichen Verlust an vorhandener
Lebensqualität im StadYeil. Allerdings kann die zukünFige
Bebauung der Fläche - falls die Entwidmung nicht durchgeführt wird - erneut überdacht und stadYeilverträglich neu
bebaut werden, ohne die Grün- und Freiﬂächen zu beeinträchXgen. Auch ist eine Rückkehr der bisherigen Mieter
möglich.

5.

Zahlreiche alte Bäume, welche zusammen mit der
Rindermarkthalle ein historisch wertvolles Ensemble bilden
und opXsch wie ökologisch vorteilhaF sind, werden durch
die Entwidmung in ihrer Existenz unnöXg gefährdet.

6.

Die Reduzierung der Verkehrsﬂäche und des
öﬀentlichen Raums sowie die Verschiebung der Baugrenze
nach Westen und die massive Riegel-Bebauung widerspricht
dem Bemühen des StadYeils, die historische Rindermarkthalle für den StadYeil sichtbar zu erhalten und mit dem
StadYeil bestmöglich zu verzahnen. Die west-östliche Blickund Wegebeziehung von Neuen Pferdemarkt zum
Rindermarktgelände wird durch das Vorhaben massiv
behindert staY verbessert. vgl. Anlage 3

7.

Der Denkmalschutz hat in der Vergangenheit sich stark
für den Erhalt der Mauer als nördlichen Abschluss und als
sichtbare ehemalige Grenze des Rindermarkt-geländes
eingesetzt. Eine Verschiebung der westlichen Grenze und
eine PrivaXsierung dieser öﬀentlichen Flächen erscheint
kontraprodukXv und wenig schlüssig oder vorteilhaF. vgl.
Anlage 2a und 2b

8.

Die verkehrliche Lage am Neuen Pferdemarkt und am
Neuen Kamp wird durch die vorgesehene Maßnahme nicht
verbessert, sondern erheblich verschlechtert. Falls in
ZukunF breitere Fuss- oder Radwege entlang dieser
vielbefahrenen Strassen geplant werden, so ist dies nach der
hier vorgesehenen Entwidmung der Wegeﬂächen deutlich
schwerer umsetzbar. vgl. Anlage 5

9.

Es wird von mir bezweifelt, dass es für den hier
betroﬀenen Strassenraum eine aktuelle und langfrisRge
Planung für den gesamten Strassen-querschniY gibt,
insbesondere unter Einbeziehung der neu
hinzugekommenen zukunFsorienXerten Anforderungen der
Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Ohne
Einbeziehung der zukünFigen Anforderungen aus dem
Bereich der "Mobilitätswende" ist die geplante Entwidmung
der Fläche ein schweres Versäumnis und eine Behinderung
zukünFiger Entwicklungen. Erst wenn - nach einer
übergeordneten, langfrisXgen Beplanung aller öﬀentlichen
Flächen ersichtlich ist, dass die Flächen für eine zukünFige
Widmung als öﬀentliche Wege- oder Platzﬂächen nicht
mehr benöXgt werden, kann eine Entwidmung überhaupt
erst sinnvoll und verantwortbar sein. Aus den bisherigen
Verfahrensunterlagen (3 Seiten) sind jedoch bislang keine
langfrisXgen Planungsüberlegungen erkennbar. Dies wird angesichts der weitreichenden Folgen - als fahrlässig
angesehen. vgl. Anlage 3

10.

Selbst wenn, nach einer übergreifenden verkehr-lichen
und mit dem StadSeil abgesRmmten Planung, die Flächen
für eine zukünFige Wegenutzung nicht mehr benöXgt
werden, so ist als nächste Frage zu beantworten, ob andere
öﬀentliche Nutzungen für die Flächen, etwa als Erholungsﬂächen oder für ökologische und soziale Massnahmen, in
Betracht kommen. Erst nach einer Verneinung dieser Frage
kommt die Möglichkeit einer PrivaXsierung - mit
alternaXven Nutzungskonzepten und mehreren Bewerbern
über ein Konzeptausschreibungsverfahren - in Betracht.

11.

Aus dem sehr knapp bemessenen Text der Anzeige lässt
sich nicht erkennen, wie Xef und umfangreich die
Voruntersuchungen zu dieser Fläche vor dem Antrag zur
Entwidmung waren. Eine Abwägung der Vor- und Nachteile
z.B. im Bereich des Verkehrs, des Stadtbildes oder bei dem
Thema Grünﬂächen ist - so scheint es - oﬀenbar bislang
nicht durchgeführt worden. Auch ist unverständlich, warum
die in 2010 erheblich kriXsierte Bebauungsvariante, die
jedoch noch deutlich zurückhaltender war und keine
Ausweitung der Grundstücksgrenze nach Westen
vorgesehen haYe sowie einen Erhalt des Zugangs zum
Rindermarktgelände im miYleren Grundstücks-bereich
vorsah, nun durch eine noch massiveren Bebauung inklusive
einer Entwidmung öﬀentlicher Flächen ersetzt wurde.
Nachvollziehbare Begrün-dungen sind zumindest nicht
publiziert oder im StadYeil kommuniziert worden. vgl.
Anlage 4

12.

Eine Verschlechterung der verkehrlichen Lage und eine
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Vernichtung von Grünﬂächen sehe ich als einen erheblichen
Abwägungsmangel an. Dieser Abwägungsmangel stellt
möglicherweise ein Verstoss gegen das in § 1 BauGB
formulierte allgemeine Vorsorgeprinzip dar, da nicht
erkennbar ist, dass die Bereiche Wohl der Allgemeinheit,
Erhalt der Lebensgrundlagen, Baukultur, LuFqualität,
Klimaschutz ausreichend genau von der Verwaltung
ermiYelt und bewertet wurden.

16.

Bislang gibt es zwischen den zwei niedrigen
eingeschossigen Gebäuden westlich der Rindermarkthalle
einen, historisch begründeten, Zugangsbereich vom Neuen
Pferdemarkt zum Rindermarktgelände. Diese
Zugangsmöglichkeit würde durch die Entwidmung und
PrivaXsierung der Fläche enWallen. Die Bedingungen für den
Betrieb und die langfrisXge Nutzbarkeit des Rindermarktwürden verschlechtert. vgl. Anlage 2, 4 und 5

13.

Im Untergrund beﬁnden sich, so ist zu vermuten,
öﬀentliche Abwassersiele und Infrastruktur-leitungen .
Diese Siele und Leitungen werden nach einer Entwidmung
und Bebauung der Fläche schwerer erreichbar sein. Dadurch
und durch die Baumassnahme können für die Öﬀentlichkeit
Nachteile und zusätzliche Kosten entstehen. Deshalb eine
Rückfrage: Beﬁnden sich in diesem Bereich öﬀentliche Siele
oder Leitungen? Sind diese Siele oder Leitungen von den
geplanten Entwidmungs- und Baumaßnahmen betroﬀen?
Entstehen aus dem Bauvorhaben zusätzliche Kosten, welche
für die öﬀentliche Seite in irgendeiner Form wirksam
werden? Wenn ja, welche?

17.

Der Bezirk Hamburg-MiSe haSe einen Bebauungsplan
versprochen. Laut Protokoll zur Machbarkeitsstudie Alte
Rindermarkthalle wurde von Michael Mathe als Vertreter
des Bezirks Hamburg-MiYe am 28.6.2010 zugesagt: "Nach
der Vergabeentscheidung würde sich dann ein
Bebauungsplanverfahren anschließen, um das erforderliche
neue Planungsrecht zu schaﬀen. Bei diesem sei im Rahmen
der gesetzlichen Beteili-gungsrechte auch wieder allen
Bürgerinnen und Bürgern und weiteren Betroﬀenen die
Gelegenheit gegeben, sich zum Vorhaben zu äußern."
Die nun geplante, vorgezogene Entwidmung greiF dem
versprochenen Verfahren vor.

14.

Sämtliche Flächen, sowohl die bislang öﬀentliche
Wegeﬂäche als auch die angrenzenden Flächen, wurden
nicht öﬀentlich ausgeschrieben. Konzepte für alternaXve
Nutzungen wurden nicht abgefragt. Hier ist eine
bedenkliche EinseiXgkeit bei der Planungs-vorbereitung
erkennbar. Ein neutrales AmtsermiYlungs-verfahren hat - so
scheint es - nicht im ausreichenden Umfang staYgefunden.
Die Vorteilsgewährung und Bevorzugung einer einzigen
Lösung entspricht nicht dem Neutralitätsprinzip einer
öﬀentlichen Bauverwaltung. Die fehlende Neutralität bei der
Abwägung der Vor- und Nachteile sollte deshalb nachgeholt
werden, bevor ein sachgerechtes Verfahren einer möglichen
Entwidmung weiter fortgeführt werden kann.

18.

welcher szudem auch noch sehr leicht zu vermeiden ist,
indem man den geplanten Neubau auf die bisher bebaute
Grundstücksﬂäche beschränkt oder den Baukörper auf ein
nahe gelegenen, ebenfalls der Stadt Hamburg gehördenen
Grundstück errichtet.

19.

Eine Entwidmung der Fläche macht nur Sinn, wenn die
Fläche tatsächlich langfrisRg anders genutzt werden soll
und dafür "zuvor" neues Baurecht geschaﬀen wurde.
Neues Baurecht kann aber nur durch einen Bebauungsplan
inklusive Bürger-beteiligung geschaﬀen werden. Der dafür
erforderliche Aufstellungsbeschluss für einen neuen
Bebauungsplan wurde vom Bezirk Hamburg-MiYe aber
bislang nicht verabschiedet.

20.

Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, öﬀentliche
Wegeﬂäche "vorab" zu privaXsieren, da während der
Bebauungsplanung und der damit verbundenen
Bürgerbeteiligung möglicherweise noch bessere Lösungen
für diese Flächen entstehen und eine entwidmete und zuvor
privaXsierte Grundstücks-ﬂäche diese Lösungen behindern
oder sogar unmöglich machen könnte.

15.

Die Budapester Strasse und der Neue Pferdemarkt sind
vom Autoverkehr und in dessen Folge von Lärmimmissionen und LuBschadstoﬀen, wie z.B. Feinstaub,
stark belastet. Die vorhandenen, jahrzehnte-alten Bäume
und Hecken reduzieren den Feinstaub und verbessern die
LuF. Die Entwidmung und Bebauung der Fläche würde die
SituaXon verschlechtern, staY zu verbessern.
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Anlage 1b
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Anlage 2a
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Anlage 2b

Historisches Ensemble / Flächenumgrenzung, Baumbestand und Zugänge
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Anlage 3
Unklares verkehrliches Gesamtkonzept
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Anlage 4
Machbarkeitsstudie "Alte Rindermarkthalle" 2010
inklusive Neubebauung "ohne" Entwidmung von öﬀentlicher Wegegﬂäche
inklusive Erhalt des Zugangs zum Rindermarktgelände
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Anlage 5
"Enge", nicht erweiterungsfähige Fuss -und Radwege im Norden,
Unterbindung des miYleren, historischen Zugangs zum Rindermarktgelände,
Eingeschränkte Zufahrt im Süden
Verlust von 21 gesunden Bäumen
Eingeschränkte Möglichkeiten für Ersatzpﬂanzungen
Verlust an Flächen im öﬀentlichen Raum
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Anlage 6
OpXsche und verkehrliche Blockierung der West-Ost-Verbindung zur Rindermarkthalle
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