
Guten Tag, Sie haben den  +++ Fragebogen für die Anlieger der Bahnhofstr. Hagen +++  in der Hand    ;-)

13 Fragen - benötigen ca. 25 Minuten – Aufl. 400 Stück – in 6 Sprachen - als "PDF Dokument/.pdf" downloadbar.

Relaunch Bahnhofstr Hagen. – Diplomarbeit von Volker Goebel FB Architektur / Städtebau mit Konsequenzen.
Bitte gehen Sie vorher ins Internet und informieren Sie sich umfassend unter : http://www.bahnhofstr-hagen.de
Wer noch kein Internet hat geht bitte ins lokale Telecafé, zu finden in der Bahnhofstr. Ecke Graf-von-Galen-Ring.
Relaunch (ein englisches Wort) bedeutet soviel wie : Neustart oder Neuanfang   "Relaunch Bahnhofstr Hagen"
Wir ahnen wie sehr Sie unter den Tiefbauarbeiten im Viertel gelitten haben - Planung ab jetzt „mit“ den Anliegern?!
Bitte Ihre Hausnummer angeben, Auswertung erfolgt anonym. Eigene Vorschläge erfordern volle Namensnennung.
Dieser Fragebogen existiert für Sie in : Deutsch, Italienisch, Türkisch, Griechisch, (Thai), Französisch und Englisch.
Verantwortliche : Diplomand Volker Goebel, SIHK Hagen, Stadt Hagen, Bürgervertreter und Sie. - Hagen 09.01.03

Bitte einfach je eine gewünschte Antwort ankreuzen, um Ihre Vorentscheidungen zu treffen : ( nur 1x )

1. Entscheidung zur Aufteilung des Straßenraumes :

a) Teilung : Fußgänger Sonnenseite – Fahrzeuge Schattenseite ¡
    Unterschiedliche Bodenbelagshöhen – alles bleibt wie bisher.

b) Ab in die Mitte : Fußgänger und Pkw teilen sich den Raum ¡¡¡¡
    Neuer Status Tempo 20 Zone - aber keine Fußgängerzone !
    Eine ebene Bodenbelagshöhe mit beidseitigen Wassenrinnen.

c) Stilllegung : Eine autofreie Fußgängerzone - alles wird anders ¡
    Auch mit ebenem Bodenbelag und beidseitigen Wasserrinnen.

d) Ihr Vorschlag (bitte hier den eigenen Namen nennen) : ¡

2. Entscheidung Neumarktplatz : (auch Loggia genannt)

a) Die Grünanlage und das Stromhaus, alles bleibt wie bisher. ¡

b) Stromhaus unterirdisch, Grünanlage vollständig erneuern. ¡

c) Stromhaus u., Grünanlage neu, Kinderspielplatz errichten. ¡

d) Stromhaus u., Neumarktplatz wiederherstellen.                    ¡

e) Stromhaus u., Neumarktplatz mit Skulptur wiederherstellen. ¡

f) Stromhaus u., offener Neumarktplatz mit 3 Skulpturen. ¡¡¡¡

g) Ihr Vorschlag (bitte hier den eigenen Namen nennen) : ¡

3. Entscheidung Wasser : (Gefälle zum Hbf 2,74 m auf 522,06 m)

a) kein Wasser in der Bahnhofstr – alles bleibt wie es ist ¡

b) drei kleine öffentliche Wasserstellen mit typischem Becken ¡

c) ein kleines Wasserband (0,5 m) wie am Friedrich-Ebert-Platz ¡

d) mehrere kleine Wasserbänder wie z.B. in Freiburg realisieren ¡

e) ein breites, abgetrepptes Wasserband wie z.B. in Holland ¡¡¡¡

f) einen würdigen Kanal von 2,5 m breite mit Paternosterschiff ¡

g) Ihr Vorschlag (bitte hier den eigenen Namen nennen) : ¡

4. Entscheidung Bäume : (sie kennen den Saft der Linden)

a) alle Bäume bleiben erhalten – alles bleibt wie es ist ¡

b) eine doppelte Baumreihe wie im neu gestalteten Bereich ¡

c) alle Bäume (Linden mit Harzemission) werden gefällt und ¡¡¡¡

    werden durch Pappeln die schlank und hoch werden ersetzt.

    Dann kann die Strasse neu aufgeteilt werden. – Zur Allee.

d) die Linden werden für die neue Allee neu positioniert ¡

e) Ihr Vorschlag (bitte hier den eigenen Namen nennen) : ¡

5. 1 Entscheidung Parkplätze : (zur Zeit 121 Stück in der BfStr.)

a) weiterhin für wenige morgens frei Parken - alles bleibt wie ... ¡

b) alle Parkplätze mit Parkscheinautomaten bewirtschaften ¡¡¡¡

c) Ihr Vorschlag (bitte hier den eigenen Namen nennen) : ¡

5. 2 Entscheidung Parkplätze : (zur Zeit 121 Stück in der BfStr.)

a) Planer sollen bis zu 40 % mehr Parkplätze einplanen ¡

b) Sie wollen ca. 40 % weniger Parkplätze in der neuen Allee ¡¡¡¡

c) Ihr Vorschlag (bitte hier den eigenen Namen nennen) : ¡

6. 1 Entscheidung zur Methodik des Planungsteams :

a) Planung ist nicht wirklich öffentlich – alles bleibt wie bisher ¡

b) Planung öffentlich machen, finanzieller Beitrag der Anlieger ¡¡¡¡

c) Ihr Vorschlag (bitte hier den eigenen Namen nennen) : ¡

6. 2 Entscheidung zum Umfang des Planungsteams :

a) nur die Stadt Hagen plant - alles bleibt wie bisher ¡

b) Diplomand, SIHK, Anlieger, Stadt Hagen im Team ¡¡¡¡

c) Ihr Vorschlag (bitte hier den eigenen Namen nennen) : ¡

7. Entscheidung Skulpturen : ( richtige Kunstwerke)

a) keine Skulpturen - alles bleibt wie es ist ¡

b) drei Skulpturen, Standorte : Sackgasse, Neumarkt, offen ¡

c) sechs Skulpturen – sinnvoll in der Bahnhofstr. angeordnet ¡¡¡¡

d) zwölf Skulpturen – sprich eine richtige Skulpturenallee ¡

e) Ihr Vorschlag (bitte hier den eigenen Namen nennen) : ¡

8. Entscheidung Bodenbelag : (z. Z. Asphalt und B-Platte)

a) Asphalt auf der Strasse und B-Platten – alles bleibt wie ...   ¡

b) kleinteiliges rotes Pflaster wie vor der Deutschen Bank ¡

c) kleint. helles Pflaster mit Bitumenverguss wie Anfangsb.  ¡

d) größeres helles Präzisionspflaster wie Friedrich-Ebert-Platz ¡¡¡¡

e) Ihr Vorschlag (bitte hier den eigenen Namen nennen) : ¡

Bitte zurücksenden an : Volker Goebel, Pelmkestr. 17, 58089 Hagen – B.w., Fortsetzung Rückseite ...
Oder bei der SIHK Hrn. Dabringhaus abgeben. - Oder Hrn. Torboli jun. Übersetzungsbüro, Bahnhofstr. 46



... Fortsetzung  +++ Fragebogen für die Anlieger der Bahnhofstr. Hagen +++  (bitte noch einmal nachdenken)

Bitte einfach je eine gewünschte Antwort ankreuzen, um Ihre Vorentscheidungen zu treffen : ( nur 1x )

9. Entscheidung Anbindung Bahnhofstr – Bahnhofsvorplatz :

a) der „Zickzackweg“ wird beibehalten – alles bleibt wie es ist ¡

b) zweiten Übergang mit Ampel zum Rathaus II einrichten ¡
    (der wird sehr nah neben der bestehenden Ampel liegen)

c) bestehende Ampel um 57 Meter zurückverlegen und einen ¡¡¡¡
    ca. 67 m breiten, farblich gut markierten Übergang einrichten

d) ca. 6 m hohe Fußgängerbrücke mit ca. 2 Metern Laufbreite ¡

e) Ihr Vorschlag (bitte hier den eigenen Namen nennen) : ¡

10. Entscheidung Baustellenmanagement:

a) 500 Meter lange Totalbaustelle – alles bleibt wie es ist ¡

 b) Teilung der Baustelle Bahnhofstrasse in 3 Zeit –Sektoren ¡

c) Baustellenmanagement arbeitet in einem Ladenlokal vor Ort ¡¡¡¡

    Baustelle von 50 Metern Länge einfach mitführen - Bauplanung

    in engem Kontakt mit den Anliegern - keine Existenz gefährden.

d) Ihr Vorschlag (bitte hier den eigenen Namen nennen) : ¡

Wir bitten Sie, ab hier ganz frei zu denken und frei zu schreiben. Dies ist der Fragebogen. Jetzt ist die Zeit.

11. Bitte sagen Sie etwas positives über die Bahnhofstr in Hagen : (Momente, Erlebnisse, was Sie schon immer sagen wollten)

 12. Bitte kritisieren Sie die bauliche Situation der Bahnhofstr und geben Sie Hinweise was verbessert werden muss :

13. Bitte äußern Sie Wünsche und Visionen für Ihre Bahnhofstrasse mit zeitlichem Bezug für „Die nächsten 40 Jahre“ :

Bitte zurücksenden an : Volker Goebel, Pelmkestr. 17, 58089 Hagen –  volkergoebel@bahnhofstr-hagen.de

Oder bei der SIHK Hrn. Dabringhaus abgeben. - Oder Hrn. Torboli jun. Übersetzungsbüro, Bahnhofstr. 46

Sie können die Ränder beschreiben oder selbst Anlagen hinzufügen. – Wir benötigen Infos und Sie benötigen Infos.

Angesprochen werden "alle" Haushalte und Unternehmen in der Bahnhofstr in Hagen. - Verteilte Auflage 400 Stück.

Bitte nicht vergessen jetzt Ihre Hausnummer hier anzugeben : ____ / wahlweise Ihren Namen : ________________

Vielen Dank für Ihre Mühe und den demokratischen Gemeinschaftssinn. Ihre Planer sind immer gesprächsbereit ;-)

Diplomand Volker Goebel und Partner                                                                                            Hagen, 10.01.2003


