Kurz-Protokoll
Öffentliche Vorstandssitzung BGP

An: Christian Millauer
Cc: Wichmann, Martin; Schmitz, Herbert; Hoffmann, Andreas; Finkbeiner, Simon
Betreff: AW: Gebhardspark ("Telekom-Wiese") Sehr geehrter Herr Millauer,
wir freuen uns, dass die Petershauser Bürger die Grünfläche als „gute Stube“ des Stadtteils ansehen, sich gerne dort
aufhalten und sich für ihre Gestaltung einsetzen. Dass in der Bürgergemeinschaft schon seit Längerem intensiv über
die Aufenthaltsqualität diskutiert wird und sogar eine Umfrage gestartet wurde, spiegelt die hohe Bedeutung der
Freifläche wieder. Der Wettbewerb für das Telekomareal bezieht übrigens nun doch die Wiese mit ein, allerdings nur
im Ideenteil und nicht im Realisierungsteil für das Hochhaus. Im Ideenteil sollen Anbindungen des neuen Areals an
die Grünfläche dargestellt werden, die Gestaltung der Grünfläche selber soll aber erst nach dem Umbau des
Hochhauses in einem separaten Verfahren geplant werden. Da bis dahin noch einige Zeit vergeht, haben wir in
einem ersten Schritt das Aufstellen von zusätzlichen Bänken bei den Technischen Betrieben beauftragt. Sieben
Bänke mit Lehne werden derzeit hergestellt, zwei davon sind als Ersatz für bestehende Bänke vorgesehen. Die Bänke
werden entlang der Wege im Westen und Norden aufgestellt, die Bänke ohne Lehne auf dem kleinen Platz an der
Moltkestraße bleiben (vorerst) erhalten. Wir überlegen gerne, wie wir die geplante Spende der Bürgergemeinschaft
für Sitzgelegenheiten auf der Fläche einbringen können! Ihren Vorschlag zu Holzauflagen am Brunnenrand haben wir
intern diskutiert. Wir werden dies nicht ausführen, da wir die klare Gestaltung der Wasserbecken als Element aus
den sechziger Jahren erhalten möchten. Im Rahmen der Neugestaltung der Grünfläche ist dann natürlich andere
Gestaltung denkbar.
Die Notwendigkeit des Erhalts der Container an der Gebhard Schule wird derzeit überprüft. Das Aufstellen wurde
2011 beantragt, falls die Schule inzwischen auf sie verzichten kann, werden sie zum Beginn des neuen Schuljahres
entfernt.
Zum Thema Pflege haben uns die Technischen Betrieben erläutert, dass bisher noch keine Beschwerden über den
Pflegezustand der Fläche an sie herangetragen wurden. Die Freifläche wird regelmäßig – aber nicht täglich –
kontrolliert, gepflegt und gereinigt. Die Technischen Betriebe werden nun in Abhängigkeit von der Witterung
verstärkt kontrollieren und die Pflege bedarfsgerecht anpassen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen immer gerne zur
Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Anja Gabor Landschaftsarchitektin ____ Stadt Konstanz | Amt für Stadtplanung
und Umwelt Untere Laube 24 | 78462 Konstanz | +49-7531-900522 | Fax +49-7531900526
anja.gabor@konstanz.de | www.konstanz.de

Sehr geehrte Frau Gabor,
14.12.
wir danken Ihnen herzlich für die Zusage, den "Gebhardspark " zeitnah mit zusätzlichen Bänken
mit Lehnen auszurüsten und auch die Pflege zu intensivieren. Damit wird die Zeit bis zur
"Neugestaltung" gut überbrückt und die Qualität sicherlich schon jetzt nachhaltig verbessert!
Wir freuen uns auf den noch regeren Gebrauch im nächsten Jahr
und wünschen Ihnen und den Mitarbeitern des Amtes Frohe Weihnachten und ein gutes Neues
2019
Christian Millauer
gesch. Vorstand BGP
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