
Am Südtiroler Platz:
Mehr große Bäume, weniger Autoverkehr!

In die Planung am Bahnhofsvorplatz ist Bewegung gekommen - aber noch
viel zu wenig im Sinne der Bürger und der Natur.

Die von der Verwaltung favorisierte Lösung sieht vor, gerade mal vier Bäume im
zentralen Bereich zu erhalten. Entgegen aller Vernunft und einem vom BUND
Naturschutz in Auftrag gegebenen Gutachten sollen dort nur die von der
Gutachterin der Stadt mit Note 2 bewerteten Bäume stehen bleiben. Aber nicht
einmal das Überleben dieser Bäume ist sichergestellt, weil drei davon in
unmittelbarer Nähe des Bunkers stehen, den die Stadt abreißen will. Zusätzlich
sind sie durch die neu geplante “Taxischleife“ in Gefahr.

Falsch ist es, vor dem Bahnhof immer mehr Raum für Kurzzeit-Stellplätze und
Autoverkehr zu schaffen, wie es auch eine Initiative der Wirtschaftsverbände will.
Darunter leiden Sicherheit und Lebensqualität aller anderen Verkehrsteilnehmer!

Was können Sie tun?
 Kommen Sie zur Informations- und Diskussionsveranstaltung am nächsten

Montag, 30. Juni, 18:00 im KUKO!

 Tun Sie Ihre Meinung im Rahmen der Bürgerbeteiligung für das
Bahnhofsgelände Nord bis Freitag, 4. Juli kund! Teilnehmen können auch
Nicht-Rosenheimer, die ihre Belange betroffen sehen. Fordern Sie z. B., dass
 viel mehr Bäume wegen ihres hohen Wertes für Klima, Stadtbild und

Naturschutz erhalten werden;
 der Bunkerhügel sinnvoll genutzt wird, z. B. als Spielplatz oder

Gastronomie-Freifläche;
 aus dem Bunker ein Mahnmal gegen Diktatur und Krieg wird;
 endlich mehr für den Öffentlichen Personennahverkehr getan wird;
 baldmöglichst Fahrrad-Abstellanlagen auf der Bahnhofs-Nordseite und die

neue Überführung gebaut werden;
 Kurzzeit-Parkplätze reduziert werden und der Hol- und Bringverkehr mehr

auf die Bahnhofs-Südseite verlegt wird;
 bei Baumaßnahmen schonend mit den Bäumen umgegangen wird.

Natürlich können noch weitere Forderungen, z. B. bezüglich der Bebauung
Richtung Brückenberg gestellt werden.

Weitere Informationen unter: www.rosenheim.bund-naturschutz.de,
www.rosenheim.de/stadt-und-buerger/planen-und-
bauen/flaechennutzungsplan/aktuell-laufende-verfahren-der-fnp-aenderung.html

V.i.S.d.P.: BUND Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim, Steinboekstr. 7, 83022 Rosenheim



Absender: ................................................
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Stadt Rosenheim
Stadtplanungsamt
Königstraße 24
83024 Rosenheim

Datum: .....................................

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit nehme ich im Rahmen der öffentlichen Auslegung der 38. Änderung des
Flächennutzungsplanes "Bahngelände Nord" Stellung und fordere die Berücksichtigung meiner
folgenden Einwände und Anregungen.
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Mit freundlichen Grüßen


