
An die Gemeinderäte und Stadtplaner der Stadt Lörrach,

Betr. Postareal Neubau und anderes:

Nachdem ich einzelne Anlagen, die dem Hauptausschuss vorgelegt wurden einmal aus laienhafter 
Bürgersicht betrachtet habe, möchte ich ihnen meine unmaßgebliche Meinung hierzu trotzdem nicht 
vorenthalten:

In Bezug auf die Verkehrserschließung Postareal-Neubau kann ich die Aussage von Herrn 
GemRat Escher "Katastrophe" in der Palmstraße / Luisenstraße nur unterstützen.
Wurden hier die Ergebnisse der Verkehrszählgeräte Luisenstraße vom Januar 2017 herangezogen? 
Es ist allgemein bekannt, dass diese nicht fachgerecht angebracht wurde. Selbst ein Hund, der an den 
Pfahl gepinkelt hat, konnte die Mess-Richtung der Zählmaschine durch Berührung verändern, ebenso 
Passanten im Vorbeigehen. 
Desweiteren war das Meßgerät nur 12cm (UK) über dem Boden angebracht, obwohl nach Anleitung 
des Herstellers min. 25cm ab Unterkante erforderlich waren.

  1.Eine Einfahrt von der Palmstraße zum Tiefgaragenverbund (Neubau-, Rathaus-, Bahnhof-) ist 
nicht vorgesehen. Zufahrt nur möglich über Bahnhof- & Rathaustiefgarage!
    Die Tiefgaragen-Zufahrt vom Post-Innenhof wird geschloßen???
   Ehemalige Posttiefgarage wird dem Landratsamt zugeschlagen. 
   LR-Amt- & Post- Tiefgarage  sind vom übrigen Tiefgaragenverbund (Neubau- Bahnhof- & 
Rathaustiefgarage) völlig getrennt.
  Das führt in der Luisenstraße nach meiner Meinung zu einer Ost - West -Hauptschlagader des 
Verkehrs in Lörrach

2: Palmstraße wird mit Neubau de facto auch Fußgängerzone, mindestens bis Einfahrt Parkhaus 
Landratsamt, damit diese armen Leute  nicht auch noch mit Bus, Fahrrad o.ä. anreisen müssen.

3. Keine Zufahrt zum Ärztehaus mehr möglich. Sperre nach Wendeplatz etwa in Höhe Bäckerei 
Paul / Einfahrt LR-Amt Tiefgarage. Zugang für Rollstuhl- & Kranke ab hier, dann bis Ärztehaus 
ungeklärt.
  Jetziger Wendeplatz am Ende Palmstr. entfällt.

4. Die Befürchtung von Frau Wiesioleck trifft nicht zu. Es sind 24 =  (2x12) Fahrradsabstellplätze im 
Bereich der Feuerwehrzugänge (Palmstr.) vorgesehen. 
   Keine weiteren Gelder aus LR-Amt / Stuttgert erforderlich für Fahrraderschließung notwendig. (Das 
sei nur der Vorsicht halber von mir erwähnt).

5. Über die gesamte Fassade hinweg ist nicht ein einziges Vordach / Arkade o.ä. vorgesehen, 
   das ein Passage oder gar ein Verweilen in diesem Bereich bei schlechtem Wetter erleichtern würde. 

6. Es kommen noch einmal 194 Parkplätze im Westen der Stadt hinzu, nachdem im Osten ein großer 
Teil der Parkplätze im Osten (51 = bei Hallenbad, Hünerbergeweg und Hellbergschule) weg gefallen 
ist und 18 P weitere bei der Neumattschule für Lehrer freigehalten werden, während die 
Bevölkerung die Faust ballt. Danach...
Danach verbleiben noch insgesamt 48 restliche öffentliche Parkplätze im Osten der Stadt, plus 
der 51 Lehrerparkplätzen, die dann lediglich abends ab 17:00h und Samstags genutzt werden dürfen 
von der Öffentlichkeit. 



Die 400 P- Plätze am MMZ / Conrad Gelände zählen praktisch schon nicht mehr, da in Kürze 
wegfallend. Dann wird das Chaos komplett.
Die zugesagte  Information vom Sept. 2017 von OB Lutz diesbezüglich, steht immer noch aus.

7. Aicheleknoten: Warum gibt es hier die Y-Lösung mit Ampel und keinen Kreisverkehr, der die Ampel
überflüssig machen würde? Eine Ampel verstärkt hier nur Stauungen, besonders bei Grünphase 
während der Bahnübergang Baumgartnerstraße  geschlossen ist. 
Oder wird die Ampel mit der Schranke gekoppelt.

Was wird sich aus der Postareal Bebauung betreffend der weiteren Entwicklung "Grabenstraße-
Fussgängerzone" verändern?
Wird diese damit festzementiert, oder ist eine Umwandlung in eine verkehrsberuhigte Zone, wie in 
Phase1 vor Jahren mit Kurzzeitparkplätzen, danach noch möglich? 
Es sollte doch eigentlich abgewartet werden, wie es mit der Postarealbebaungn weitergeht! 
Das scheint mir damit bereits fest zu stehen = Grabenstraße-Fussgängerzone "for ever". Ist das 
gewünscht?

Insgesamt bleibt bei mir der Eindruck, daß bei den Planern in Hamburg / Aachen und anderswo immer 
nur der Blick auf die laut Auftrag zu planenden Kacheln gelegt wird, 
so dass die hiesige Ortskenntnis der Bürger, Rathaus-Mitarbeiter und der Gemeinderäte im 
Zusammenhang unter den Tisch fällt. 

Wird diese verkehrstechnische Postareal-Planung in die noch in Auftrag zu gebende 
Gesamtverkehrsplanung aufgenommen, oder wird bei der Vergabe vom jetzigen Ist-Zustand aus 
gegangen? Dann wäre schon wieder eine Chance vertan!
Oder ist es umgekehrt noch möglich die künftige projektierte Gesamtverkersplanung in die Postareal-
Planung noch ein zu beziehen, was sicher vernünftiger wäre.
Wahrscheinlich ist es aber auch hierfür bereits wieder zu spät. So etwas nenne ich Patchwork Planung.

Noch: Bahnhofplatz Neugestaltung im Rahmen des IBA-Projektes: 
Wird hierbei auch der südliche Bereich: Ehemaliger Blumenladen mit „i-Schild" und das 
Uraltgeländer, sowie das 30 jährige Bauzaun-Provisorium das nach Beseitigung einen einfachen 
Zugang zum Bahnsteig ermöglichen würde, bis Unterführung Eulerstraße berücksichtigt?
Oder bleibt uns hier ein vereinfachter Bahnsteigzugang weiterhin verwehrt?
Wie lange soll uns der Anblick des Bauzaunprovisoriums noch zugemutet werden?
Dazu müßte auch einmal Kontakt mit der DB aufgenommen werden, wozu bisher wenig Energie 
aufgewendet wurde. 
Was ist hier zu erwarten? Wird der Bahnhofplatz aufpoliert, und der südliche Raum dabei noch weitere
30 Jahre vernachlässigt, oder sind hier schon Gespräche mit der DB in Gang???

Ihnen allen, die daran beteiligt sind wünsche ich eine glückliche Hand und ein "Frohes Fest".

PS.: Für weitere Info: die betreffenden Unterlagen finden Sie auf:

https://www.buergerinfo-loerrach.de/to0040.php?__ksinr=1829

unter Punkt 6 und Punkt 11

Kurt Spittler
Lörrach

Eine Stellungnahme einzelner Beteiligter wäre zwar wünschenswert, wird aber nur mit wenig Hoffnung erwartet.

https://www.buergerinfo-loerrach.de/to0040.php?__ksinr=1829

