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Annette Weinreich 
 
 
Als wir den Aufstellungsbeschluss einstimmig gefasst haben, hatten wir 
uns ausdrücklich vorbehalten, beim Auslegungsbeschluss nicht 
zuzustimmen, wenn nicht massgebliche Verbesserungen eingearbeitet 
werden. 
 
Diese waren für mich: 
Gleichwertige Zugänge zu den Sedelhöfen als auch zur Bahnhofstraße, 
Öffentliche Wege in öffentlicher Hand 
Höherer Anteil an Wohnungen. 
 
Nachgearbeitet wurde lediglich der Zugang zu den Sedelhöfen, die Treppe 
wurde verschwenkt, eine weitere Treppe soll – keine 50 m entfernt – 
später dazukommen. 
 
Solange jedoch diese zusätzliche Treppe nicht mindestens auch im 
Planungsumgriff des Bebauungsplanes ist, sehen wir in ihr leider nur eine 
Alibifunktion. 
und Überhaupt: Um dem Satz „Die Bahnhofstraße ist weiterhin 
uneingeschränkt die Haupterschliessung“ die notwendige Ernsthatigkeit zu 
verleihen, sollte der Geltungsbereich des B-Planes das komplette Gebäude 
Bahnhofstraße 7 und den möglichen Überweg zum Bahnsteg bzw. 
Bahnhofsplatz ebenso beinhalten. 
 
Und wie funktioniert das eigentlich im Zusammenspiel mit dem längst 
ausgeschriebenen Realisierungswettbewerb Bahnhofsplatz, bei dem diese 
Treppe auch noch keine Rolle spielte? 
In der WB-Ausschreibung hieß es: „Der Ausgang der Bahnhofspassage zur 
Innenstadt liegt in den Sedelhöfen und ist nicht Teil der 
Aufgabenstellung.“ 
Aber auch: 
„Die Fußwegeverbindung zwischen der Bahnhofstraße und dem Zugang 
zur Bahnhofspassage muss in der direkten Wegebeziehung ohne Umwege 
hergestellt werden.“ 
 
Meine Phantasie reicht da nicht aus, wie man die beiden Vorgaben mit 
einem Bahnhofsplatz umsetzen kannn...  
aber dafür haben wir ja die hochkarätigen Büros. 
 
Und was tun wir, wenn bei den Arbeiten, die bereits am Freitag vom 
Preisgericht bewertet werden, ein Entwurf dabei ist, der sich mit den 
Fakten die wir heute schaffen nicht realisieren lässt? 
Warum können wir nicht wenigstens die Ergebnisse aus diesem 
Wettbewerb abwarten? 
 



Wir wollen immer noch um eine bessere Lösung kämpfen, wir glauben 
noch nicht, dass mehr Erschließungsoptimierung nicht möglich ist. 
 
Daher beantragen wir, dass wir darüber abstimmen, 
1. dass der der Geltungsbereich des B-Planes das komplette Gebäude 
Bahnhofstraße 7 und den möglichen Überweg zum Bahnsteg bzw. 
Bahnhofsplatz beinhalten soll, um diese ebenerdige Erschließung zur 
Bahnhofstraße auch ernstaft in die Realisierung mit einzubeziehen. 
 
2. eine Verschiebung des Auslegungsbeschlusses bis nach Bewertung der 
Arbeiten aus dem Realisierungswettbewerb Bahnhofsplatz und einer 
eventuellen Einarbeitung der Resultate aus diesem Wettbewerb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  


