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Offener Brief 

NP 20.03.2010: „Die Planung wird nun umgesetzt“ 
 

Ein Entwurf ist noch keine Planung! 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ulmann, 

 

es ist in der Tat richtig, dass die Stadt Coburg auf den von Ihnen erwähnten zwei 

Informationsveranstaltungen die Bürger über den Entwurf des Wettbewerbs zum 

Sanierungsvorhaben in der Ketschenvorstadt informiert hat. 

Die Altstadtfreunde haben dabei folgende Bedenken zur Entwurfsplanungen 

zum Ausdruck gebracht: 

 

- Das Entfernen heimischer Linden und deren Ersatz durch wenige 

Gleditschien verschlechtert das Kleinklima auf dem Albertsplatz 

erheblich. 

- Die vorgesehenen Einzelhocker laden nicht zum Verweilen ein. 

- Das Wasserspiel an der Einfahrtskurve der Busse stellt eine große Gefahr 

für die dort spielenden Kinder dar. 

- Die großflächige Versiegelung des Platzes (nicht der Straßen) führt zu  

einem Hitzestau unter dem besonders ältere Menschen leiden. 

Mit Grund und Boden soll schonend und sparsam umgegangen werden, 

die Bodenversiegelung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen.  

(Baugesetzbuch §1a(2)) 
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Aus dem aktuellen Entwurf des Wettbewerbs (BA1a pdf 1337) im 

Internetauftritt der Stadt Coburg zur Sanierung der Ketschenvorstadt ist nicht zu 

erkennen, dass auch nur ein einziges Anliegen der Bürger in den Entwurf 

eingegangen ist. Insbesondere irreführend sind die dort dargestellten Bäume. Bei 

diesen kann es sich wohl nicht um Gleditschien handeln. 

Die Altstadtfreunde sehen sich nun aufgerufen, sich nochmals Gehör zu 

verschaffen, damit die Stadt die Möglichkeit hat, neben den Vorstellungen des 

Entwurfplaners auch die Bedürfnisse der Bürger in die Ausführungsplanung mit 

einzubeziehen. 

Das Baugesetzbuch sieht ausdrücklich eine Mitwirkung der Bürger vor, nicht  

eine bloße Anhörung. 

Laut Auskunft der Regierung von Oberfranken v. 15.03.2010 liegt ihr die 

Bestätigung über die Durchführung einer SUP und UVP vor, deren Existenz Sie, 

Herr Bürgermeister Ulmann  in Ihrem Artikel verneinen. 

 

 

 

 Mit freundlichem Gruß  

 

 

 Christa Minier 

 Altstadtfreunde Coburg e.V. ,Vorsitzende 

 


