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Bauvorhaben Josef-Bautz-Straße in Hanau-Großauheim
hier: Bedenken

Sehr geehrte Damen und Herren,
aus Zeitungsmitteilungen des Hanauer Anzeigers haben wir Anwohner der Liegenschaft
Hanauer Landstraße 31-37 Hanau-Großauheim erfahren, dass unser direktes Nachbargrundstück (große Wiese) und die weitere Umgebung in der Josef-Bautz-Straße neu
bebaut werden sollen.
Zunächst begrüßen wir es als dortige Anwohner, wenn diese Flächen für neue Einwohner
Hanaus und hier unseres Stadtteils entsprechend genutzt werden können und sollen,
wobei wir die grüne Wiese direkt an unserer Grundstücksgrenze mit den beschaulichen
Schafen sehr genießen.
Vollkommen entsetzt sind wir jedoch über die Art und das Ausmaß der geplanten
Bebauung und haben große Bedenken, denn wir fürchten um unsere Wohnqualität, weil
sich das Umfeld doch sehr verändern soll.
Das Gebiet halten wir grundsätzlich für viel zu klein und auch die vorhandene Infrastruktur
für unzureichend für die vielen Menschen, die kommen sollen. Dieses Gebiet kann so
viele Neubürger gar nicht fassen. Auch der Autoverkehr und sonstige Lärmbelästigung
würden enorm zunehmen.
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Es sind grundsätzlich viel zu viele Häuser geplant, eine zu dichte Bebauung, zu nah an
unserer Grundstücksgrenze und dazu viel zu hoch!
Unsere Gebäude haben Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss. Nun sollen 5 bis 7-stöckige
Wohnblocks direkt neben unseren Wohnhäusern und rundherum entstehen. Dadurch
verändern sich unsere Licht- und Sichtverhältnisse massiv. Ab Mittag wäre auf den
Balkons und Terrassen kaum noch Sonne, sondern nur noch Schatten zu erwarten.
Leider fiele dann auch der Ausblick nach Steinheim, ins Grüne und auf die schönen
Kirchen weg.
Es entstünde durch die verdichtete Bebauung fast eine Art Kasernen-Charakter oder
Hochhaussiedlung, beinahe ein eigener Stadtteil im Stadtteil. Wir halten das für untragbar
in diesem Gebiet. Es passt einfach nicht in die Ansicht und zum Stadtbild von
Großau heim.
Die Parkplatz-Situation ist schon jetzt für uns als Anwohner eine großes Problem, weil
unsere Tiefgarage ausgelastet ist, und Stellplätze in der Umgebung kaum zu finden sind.
Durch so viele neue Nachbarn würde sich die Situation trotz einer neuen Tiefgarage
erheblich verschlechtern. Meist hat jeder Haushalt mehrere Fahrzeuge, die alle gar keinen
Platz in der Garage haben. Stellplätze gibt es in den anliegenden Straßen wenig, so dass
wir durch den Zuzug so vieler Neubürger eine erhebliche Verschärfung dieser Parkplatzproblematik befürchten.
Wir erhoffen uns für das neue Baugebiet nette Nachbarn und ein gutes Miteinander und
dennoch
- weniger Häuser
- kleinere Häuser
- niedrigere Gebäude
- größere Abstände vom Grundstück
- mehr Grünflächen
- Schutz der Ansicht Großauheims

Ich bitte daher dringend, Einfluss auf das Bauvorhaben zu nehmen, um uns bisherigen
und auch den neuen Bewohnern dieses Gebietes eine gute Lebens- und Wohnqualität in
Großauheim zu erhalten.

Freundliche Grüße

Roemer, Sigrid
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Guten Morgen,
die Thementische waren ja gestern sehr gut besucht, daher möchte ich meine Anmerkungen gerne auf
diesem Wege mitteilen und hoffe auf Berücksichtigung.
Thementisch 1 – Bauformen und Grünflächen Aufgefallen ist mir die Anordnung der Gebäude. Wie hier
schon angemerkt wurde, sollte man unbedingt die Kaltluftschneise und somit die Ausrichtung der Gebäude
beachten. Auch die Kubatur ist grenzwertig. Ich hoffe Herr Ries bekommt die 7 Geschosse nicht genehmigt.
Ich fürchte sonst sowohl einen Verkehrskollaps als auch eine Gettoisierung.
Die autofreie Flaniermeile mit Übergang zum Mainufer finde ich sehr gut. Wenn es hier dann wirklich noch
ein gastronomisches Angebot mit Biergarten und kulturellen Angeboten gibt, wäre das eine schöne
Begegnungsstätte für Alt und Jung. Auch sollte man ähnlich wie im Coloneo oder Argonner Park oberhalb
des geplanten Vollsortimenters Dienstleister zulassen: Ärzte, Physio, medizinische Fußpflege o.ä. um dem
demographischen Wandel Rechnung zu tragen.
Wichtig sind außerdem viele Grünflächen, als Ausgleichsmaßnahme, um die Verweilqualität zu fördern und
dem Klimawandel zu begegnen. Bestückt mit schattenspendenden Bäumen und insektenfreundlichen
Anlagen. Thema: Urban Gardening, essbare Stadt, Dach- und Wandbegrünung.

Thementisch 2 – Mobilität
Der öffentliche Verkehr sowohl in die Innenstadt als auch nach Großauheim sollte unbedingt gestärkt
werden. Dichtere Taktung, zuverlässige Abfahrzeiten (hat die Linie 566 nicht!) und wettergeschützte
Wartehäuschen. Der Individualverkehr sollte weg vom eigenen Auto kommen, besser Sharingangebote von
E-Autos, -Rollern und -Rädern. Natürlich braucht es dazu die entsprechenden Ladesäulen. Diese könnten
durch Photovoltaikanlagen auf den Häusern gespeist werden. Radverkehr fördern: Die Radwege,
insbesondere Richtung Innenstadt, müssen besser ausgebaut und gesichert werden
(Beleuchtung/Leitplanke). Andienung von Gastronomie und Handel sollte auf separaten Wegen z.B. über die
Josef-Bautz-Straße erfolgen und zeitlich befristet werden, wie in der Innenstadt. Auch eine Haltestelle der
Odenwaldbahn wäre eine tolle Unterstützung. Die fußläufige Anbindung z.B. Richtung Bauhaus, LIDL, ALDI
über die Hafenbahn sollte ausgebaut werden (siehe Anlage).
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Thementisch 3- Nahversorgung und soziale Einrichtungen Generationsübergreifende Wohnkonzepte, sowie
KITAs und (betreutes) Seniorenwohnen sowohl im Eigentum als auch zur Miete (bezahlbarere Wohnraum)
und Orte der Begegnung für Vereine und Verbände, ein Café oder sonstige gastronomische und kulturelle
Angebote, Dienstleister, Bank, Ärzte, Apotheke, Kiosk, Bäcker, Metzger im Gebiet oder verstärkt auf der
Hauptstraße im alten Ortskern wären wünschenswert! Um diesen allerdings zu erreichen zu können, sollte
man eine barrierefreie Über- oder Unterführung der Odenwaldbahnstrecke in Betracht ziehen.

Beste Grüße
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wurde bei der Verkehrswegeplanung beachtet, dass es keine Zufahrt ohne Bahnübergang gibt? In
den im Netz verfügbaren Unterlagen kann ich hierzu keinen Hinweis finden. Die Bahnübergänge,
zum Teil unbeschrankt, stellen häufig am Tag, und mitunter recht lange, ein Hindernis da.
Siehe Anhang mit Markierungen.
Freundliche Grüße
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