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Vorhabenbezo gener Bebauungsplan
,,Erweiterung Gänsbühl-Center.(

Sehr geehrte Damen und Herren,

die mit der Erweiterung des Gzinsbühi-Centers beabsichtigte Überbauung des yaraädiner Gartens
würden wir außerordentlich bedauern:

- Der VaraZdiner Garten ist eine der wenigen Grün-oasen in der Innenstadt und sollte als solche
erhalten werden.

- Ein,,Hochpark" auf einer Dachterrasse, wie vorgeschlagen, wäre weder aus ökologischer Sicht
noch hinsichtlich der Aufenthaltsqualität ein Ersatz: Dort ließen sich keine Bäume oder
Sträucher anpflanzen und nach allän Erfahrungen wird eine Parkanlage kaum angenomm en, ztr
der man erst,,hinaufsteigen" muss (sei es auch mit einem Aufzug).- Die Stadtmauer amYaratdiner Garten bietet einen gute AbschiÄung gegen den Verkehrslärm
auf der Leonhardstraße. Dieser Lärmschutz ginge värloren, wenn deica.ten als Hochpark auf
oder über die Höhe der Stadtmauer angehobän wrirde - eine weitere Verschlecht"*rg d.,
Aufenthaltsqualitat!

- Die Versuche, denYaraZdiner Garten schlechtzureden (,,Hundeklo"), können wir nicht nachvoll-
ziehen. Da wir mit unserem Naturschutzzentrumin unmittelbarer Nachbarschaft des VaraZdiner
Gartens sind, haben wir einen guten Einblick in und einen positiven Eindruck von dieser kleinen
Grün-Oase

Wir schlagen daher vor, flir die Erweiterung des Gänsbühl-Centers andere Möglichkeiten in
Betracht zuziehen, zum Beispiel im Norden des Gebäudes oder über der Einfa'i,t zum parkhaus.

Mit freundlichen Gnißen

w
Micha Ramm
Vorstandsmitgl ied BLIND Ravensburg
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BUND-Notursch u t z ze n f r u m

Leonhordstroße l, 882 I 2 Rovensburg
Telefon 07 51 / 2 14 5l
Telefax 07 5l / 2 l4 83
öffnungszeifen: Monfog - Freitog, t4-lB IJhr

U n ser Natu rschutzzentru m

befindet sich zwischen
B u sh ol te ste! fe,, Gö n sbühl "
und Parkdeck ,,Rauenegg" {P4)

Spendenkonto:

Kre i s s p o rka s se Rov e n sb u r g
BLZ 650 501 10, Kto.-Nr. 48 217 491

An erka n nte r Notu rsch u tzve rbo n d
n och § 29 B u nde snalu r sch utzg esetz


