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Neues Bauen in Nikola

Stadtspaziergang durch das Viertel: Soziale Stadt hat ausgewogenes Verhältnis im Blick

D

er zweite Stadtteilspaziergang der Sozialen Stadt
führte die rund 40 Teilnehmer am Samstag in den Stadtpark
zur neuen Waldorfschule, an die Papiererstraße
zur
sogenannten
Sturm-Villa und zur Baulücke an
der Wagnergasse. „Neues Bauen in
Nikola“ ist nicht nur ein weites Feld
– Bauen steht auch immer im Spannungsfeld verschiedener Werte, wie
der Sprecher der Arbeitsgruppe 3,
Uli Theising, sagte. Natürlich sei
neuer Wohnraum positiv – allerdings seien auch ein umsichtiger
Umgang mit Natur, Naherholungsflächen und den gewachsenen
Strukturen nötig. Naturgemäß hat
die Soziale Stadt dabei einen besonderen Blick auf ein ausgewogenes
Verhältnis.
In den vergangenen Wochen ist im
Stadtpark die Waldorfschule herangewachsen, seit gut zwei Wochen
werden dort 42 Kinder unterrichtet.
Die Schule ist für drei Jahre als
Übergangslösung im Stadtpark angesiedelt, dann soll sie in einen
Neubau am Hascherkeller ziehen. „Wir sind sehr glücklich mit
dieser Interimslösung und gestalten
diese hier so schön wie möglich“,
sagten Lena Föckersperger und
Tanja Esser, Vorstände der Schulgenossenschaft Landshut. So sind die
Container hinter einer Holzfassade
verschwunden, und das Schulgelände ist bereits begrünt und bepflanzt.
Zudem luden die beiden Vorstände
die Anwohner zu den Veranstaltungen der Schule ein: „Unsere Türen
stehen da immer offen.“
Die Schule sei ein Gewinn für die
schulische und kulturelle Landschaft in Landshut, wie Theising

Es wird viel gebaut in Nikola – einige Projekte wie eine Bebauung rund um die Sturm-Villa (links) stehen gerade in der
Diskussion, andere Projekte – wie in der Wagnergasse – warten auf eine Realisierung.

mehr zur Verfügung gestanden.
Manche
Spaziergangsteilnehmer
befürchteten, dass es nach dieser Interimslösung in drei Jahren „wieder
andere Begehrlichkeiten geben
könnte“. Keyßner kündigte dazu
an, den Antrag zu stellen, keine
Nachnutzungen mehr zuzulassen.
Nur wenige Meter weiter liegt die
Villa der verstorbenen Landshuter
Künstlerin Dorle Sturm. Von der
Straße aus sieht man lediglich das
Dach hinter einer Autowerkstatt
hervorspitzen. Ein großer Landshuter Investor hat das Areal gekauft
und will es bebauen: Heute beschäftigt sich der Bausenat mit dem Thema (siehe auch Artikel zu der Sitzung). Dabei geht es auch um die
Zukunft des angrenzenden städtischen Grundstücks, das als
Parkplatz für die Berufsschule dient. „Hier bietet
sich eine Lösung an, die
beiden
Seiten
gerecht
wird“, so Theising. Der
AG-Sprecher könnte sich
dabei einen öffentlichen
Raum mit Ruhezonen gut
vorstellen. Allerdings, so
warf SPD-Stadträtin Maria Haucke ein, benötige
die Berufsschule auch
künftig einen Schülerparkplatz.
Und schon ist man an
diesem stark befahrenen
Eck beim Thema Verkehr –
In den nächsten drei Jahren ist die Waldorfschule im Stadtpark daheim – am Interims- und der Überlegung, den
standort begann der Stadtteilspaziergang.
Radverkehr in der Nikolasagte. So mancher Nikolaner hätte
sich aber gewünscht, dass der
Stadtpark – der in den Vorjahren
bereits als Ausweichort für die Sanierung der Berufsschule I und der
Nikolaschule diente – endlich wieder als solcher von den Bürgern genutzt werden kann. „Wir haben uns
in der Abwägung für diesen Ausweichstandort entschieden“, sagte
Bürgermeister Dr. Thomas Keyßner
über die Stadtratsentscheidung;
sonst wäre die Gründung der Schule womöglich gescheitert. Wie die
beiden Vorstände sagten, habe man
bereits zwei Jahre am Aufbau der
Schule gearbeitet und einen Gründungslehrer gefunden; hätte man
nun drei Jahre bis zum Neubau der
Schule gewartet, wäre dieser nicht

und Papiererstraße zu bevorrechtigen. Nur: Der Verkehr zur Meyermühle wird ebenso bleiben wie der
zu den Schulen. „Und auch wir Anwohner müssen zu unseren Wohnungen kommen“, hieß es da. Dabei
wurde auch deutlich, dass gerade
manch alteingesessener Nikolaner
mit dem ungebremsten Wachstum
des Viertels hadert – nicht nur, aber
auch aus verkehrlicher Sicht. So
sagte Emma Kellner: „In der Papiererstraße ist immer mehr Nachverdichtung. Ich würde mir erwarten,
dass gesagt wird, wo die Grenze
ist.“
Der Spaziergang endete in der
Wagnergasse, wo die Häuser 4 und 6
abgerissen wurden. Der Stadtrat
stimmte dem Abriss unter der Maßgabe zu, dass Hausnummer 2 erhalten bleibt. „Warum passiert hier
nichts?“ war die wesentliche Frage
vor der Baulücke. Wie der Eigentümer, der beim Stadtteilspaziergang
verhindert war, auf LZ-Nachfrage
sagte, sei man bei der Planung gerade im Endspurt, demnächst soll es
dazu Gespräche mit der Bauverwaltung geben. Mittlerweile liege auch
eine Kostenberechnung vor; alleine
das Haus Nummer 2 sanierungsfähig machen, würde knapp 700000
Euro kosten.
Die Bürger vor Ort äußerten den
Wunsch nach einer kleinteiligen Bebauung. Das habe er für den Straßenzug schon immer zugesagt, so
der Eigentümer: „Die Stelle verdient etwas Besonderes.“
-sig-

Hoher Parkdruck

Nikola: Parkraum-Management in der Diskussion
Die Parkplatzsituation im Nikolaviertel ist – nicht zuletzt bei Bürgerversammlungen – immer wieder
ein großes Thema in dem Stadtteil.
Deshalb hat die Grünen-Fraktion
beantragt, dort wie bereits in Achdorf ein Parkraumkonzept zu erstellen. Der Verkehrssenat hat sich
jüngst mit 9:1 Stimmen gegen eine
entsprechende Machbarkeitsstudie
ausgesprochen und folgte damit der
Auffassung der Verwaltung. Wie
Rechtsdirektor Harald Hohn sagte,
sei der Bereich sehr groß und sehr
unterschiedlich. Deshalb soll weiter
„problembezogen an die Sache herangegangen“ und auf Brennpunkte
reagiert werden. Eine ParkraumUntersuchung, so Hohn, würde
60000 bis 70000 Euro kosten. Viel
Geld – vor allem auch vor dem Hintergrund, „dass wir anders als in
Achdorf keine Parkraumkapazitäten anbieten können“, wie Oberbürgermeister Alexander Putz sagte. Es

helfe nicht, das Problem punktuell
anzugehen, sagte dagegen GrünenStadtrat Prof. Dr. Frank Palme:
„Man muss es ganzheitlich angehen
und dazu Geld in die Hand nehmen.“ In Achdorf habe das Parkraummanagement gute Ergebnisse
erzielt.
Womöglich wird es dazu noch einen Nachprüfungsantrag geben. So
sagte Bürgermeister Dr. Thomas
Keyßner (Grüne) beim Stadtspaziergang der Sozialen Stadt, dass
angesichts des enormen Parkdrucks
im Nikolaviertel – der durch das
Wachstum noch weiter steigen werde – eine Parkraum-Organisation
nötig sei. Es könne nicht sein, dass
es für jeden Schüler einen kostenlose Parkplatz-Drive-In gebe. „Wir
müssen das Verkehrssystem in der
wachsenden Stadt überdenken. Die
Automobilität frisst viel Platz, das
kann auf Dauer nicht kostenlos
sein.“
-sig-

Bücherbasar-Erlös geht an „Buntstift“
Kürzlich veranstaltete die Pfarrei
St. Jodok einen Bücherbasar mit
Kirchenkaffee zugunsten des Schulbedarfsladens „Buntstift“ in Altdorf (integriert im Gebrauchtwarenhaus „Hab & Gut“). Die Summe
von 428,40 Euro wurde von Vertretern der Pfarrei am Montag, 17.
September, an die Mitarbeiter des
Diakonischen Werkes übergeben.
Nachdem die Nachfrage in diesem
Jahr so hoch wie nie zuvor ist,

kommt die Spende gerade recht, um
die Schulmittel für die Einkaufsberechtigten 86 Familien mit 190
Schulkindern aus Stadt und Landkreis Landshut aufzustocken.
Auf dem Foto zu sehen sind (von
links) Dagmar Müller, zweite Vorsitzende PGR Std. Jodok, Bärbel
Beelte, Bücherbasarteam St. Jodok,
Jan Ritzer, Leiter Arbeitsprojekte,
Katrin Stärkl, ehrenamtliche Mitarbeiterin Schulbedarfsladen

Hagrain: Keine
Einbahnstraße
Ein Bürger hat vorgeschlagen,
das südliche Ende der Hagrainer
Straße – vom Ende der Bebauung
bis zur Einmündung in die B299 –
stadtauswärts als Einbahnstraße
auszuweisen. Das hat der Verkehrssenat abgelehnt. Der Abschnitt ist
für den Durchgangsverkehr gesperrt und auf Tempo 30 beschränkt
– allerdings wird er gerade im Berufsverkehr als Schleichweg genutzt, so der Bürger. Das wurde im
Verkehrssenat auch nicht bestritten.
Allerdings hätten Zählungen keine
übermäßigen Verkehrsbelastungen
ergeben – im Schnitt seien pro Tag
rund 300 Autos gezählt worden,
sagte Rechtsdirektor Harald Hohn.
Zudem wurde befürchtet, dass mit
einer Einbahnregelung Ausweichverkehre durch andere Straßen erzeugt werden und längere Umwegstrecken anfallen – auch für die Anwohner. Hohns Fazit: „Die Zahlen
rechtfertigen es nicht, in den fließenden Verkehr einzugreifen.“ -sig-

Künftig QR-Codes
auf den Strafzetteln
Falschparker können künftig ihre
Knöllchen einfacher begleichen:
Dazu sollen die Strafzettel der städtischen Verkehrsüberwachung mit
einem QR-Code versehen werden.
Einen entsprechenden Antrag der
CSU-Stadträte Maximilian Götzer
und Rudolf Schnur hat der Verkehrssenat abgesegnet. Bis jetzt ist
auf den Strafzetteln lediglich die
Bankverbindung aufgedruckt; wie
in anderen Städten soll diese nun
um den QR-Code ergänzt werden,
sodass die Bürger über das Handy
oder in den Banken per Scangerät
die Gebühren „noch schneller und
sicherer“ zahlen können.

Schilder für zwei
Radrouten
In Landshut gibt es 14 Stadtteilradrouten – von denen bisher aber
nur acht ausgeschildert sind. Auf
Antrag der Grünen wird nun auch
die Route Maxwehr-Hauptbahnhof
beschildert. Ungleich schwieriger
ist es, eine Route von der Altstadt
zum Hofberg auszuweisen – entweder, weil auf den Strecken zu viel
Verkehr ist (Neue Bergstraße), sie zu
steil sind (Alte Bergstraße) oder sie
sich nicht als öffentlicher Radweg
eignen (Bernlochner-Schluchtweg).
Grünen-Stadtrat Prof. Dr. Frank
Palme machte sich als einer der Antragsteller dennoch für eine Beschilderung stark: Freilich wisse der
Einheimische, wie er auf den Hofberg komme – aber dennoch solle
man für Auswärtige eine sichere
Route ausschildern, auch wenn sie
länger sei. Jetzt einigte man sich auf
diesen Kompromiss: Vom Bernlochner wird der Weg nach Achdorf beschildert und von dort der Weg über
Bachstraße/Hagengasse/Schöplergasse/Mathes-Deutsch-Weg/Weingartenweg/Veichtederpointweg
zum Adelmannschloss.
-sig-

Lyrischer Kreis triftt sich
im Landshuter Netzwerk
Der Lyrikkreis trifft sich am
Montag, 1. Oktober, um 10 Uhr im
Landshuter Netzwerk, Seniorenzentrum im 3. Obergeschoss im
Raum 303. Das Thema ist „Annette
von Droste-Hülshoff“. Lyrik kann
gerne selbst mitgebracht werden.
Weitere Informationen im Landshuter Netzwerk unter der Telefonnummer 96367141.

