Neugestaltung Landgrafenplatz
Der Landgrafenplatz war ein Schwerpunktbereich der 2016/2017 mit großer
Bürgerbeteiligung durchgeführten „Planungswerkstatt Innenstadt“. Seine
Neugestaltung wurde mit der Priorität „hoch“ eingestuft (siehe DS-Nr.
25/2017 und 95/2017).
Basierend auf der Grundidee der „aufgeräumten Neugestaltung“ aus der
Planungswerkstatt und in Abstimmung mit den verschiedenen Fachplanern
und -ämtern hat ein Freiraumplanungsbüro einen Vorentwurf für die
Neugestaltung erstellt.
Hierbei wurden neben den gestalterischen Anforderungen u.a. auch die
topografischen Gegebenheiten, die Ansprüche der verschiedenen
Nutzergruppen und die leitungstechnischen Vorgaben einbezogen.

Entscheidend für die Qualität der Neugestaltung ist die Sperrung
des Landgrafenplatzes für den motorisierten Verkehr, da die
derzeitige Fahrbahn sowohl als Fläche für Nutzungen als auch im
baulichen Zusammenhang stark platzwirksam ist.

Mit der Neugestaltung des Landgrafenplatzes
werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt:
Der Landgrafenplatz soll in seiner Funktion als Verteiler und Zentrum,
insbesondere für Fußgänger und Radfahrer, gestärkt werden.
Die Aufenthaltsqualität für verschiedene Bevölkerungsgruppen ist
wesentlich zu verbessern.

Ist-Zustand & Ziele
Verkehr
Ergebnis der Verkehrsuntersuchung:
- Von den ca. 500 erfassten Kfz-Fahrten/Tag sind ca. 90 % Ziel- und
Quellverkehr zu den öffentlichen und privaten Stellplätzen, es gibt
kaum Durchgangsverkehr.
- Buslinien sind nicht betroffen.
- Ca. 250 Radfahrer/Tag benutzen den Landgrafenplatz.

Der Landgrafenplatz soll für den motorisierten
Verkehr gesperrt werden:
Aus Richtung Bahnstraße ab der Bäckerei Hembd, aus Richtung FriedrichLudwig-Jahn-Straße auf Höhe des Café Central. Das innerstädtische
Verkehrsnetz kann die Verlagerung des Verkehrs aufnehmen. Der
Anliegerverkehr wird gewährleistet und geregelt.
Ein hoher Zuwachs an Qualität für die Fußgänger ist möglich.

Ein gutes Platzangebot für den Wochenmarkt und die verschiedenen
Veranstaltungen ist zu schaffen bzw. zu erhalten.
Besondere Berücksichtigung findet die Topografie, um sowohl eine
möglichst barrierearme Querung des Platzes als auch eine möglichst
barrierearme Erreichbarkeit der Geschäfte zu erreichen.
Durch die Neugestaltung wird der Landgrafenplatz wesentlicher
Teil eines attraktiven Stadtzentrums, was auch zur Stärkung des
Einzelhandels beiträgt.

Eckpunkte des Vorentwurfs:
Die Sperrung für den motorisierten Verkehr erfolgt ab der Bäckerei Hembd,
sodass die gesamte Platzfläche gestaltet und genutzt werden kann.
Neben großzügigeren Platzflächen ist ein wesentliches Element die zentrale
Anlage mit Sitzstufen, Bäumen und Aufenthaltsbereichen inklusiv einer
Außengastronomiefläche für die Bäckerei Moos.
Zusätzliche Flächen für Außengastronomie werden vor dem Café Central
und der Bäckerei Hembd angelegt.
Die Anordnung verschiedener platzrelevanter „Einrichtungen“ wie z.B.
Briefkasten, Ladesäule, Fahrradständer etc. erfolgt geordnet am Rand des
Platzes.

Kanalbestand
- Der Landgrafenplatz wird von zahlreichen Leitungen durchquert:
Strom, Telekom/Unitymedia, Versatel, Gas, Wasser und zwei parallel
laufende Mischwasserkanäle.
- Insbesondere die vier großwüchsigen Platanen stehen zu dicht
an den Leitungen und beschädigen diese durch ihr Wurzelwerk.
- Die Schmutzwasserkanäle werden in die Schadenklassen 4 und 5
eingestuft, d.h. eine kurzfristige Sanierung ist notwendig.
Die Vielzahl an Hausanschlüssen ist in einem schlechten Zustand.

Der bauliche Zustand der Kanäle macht eine
umfassende Neuverlegung notwendig.
Dabei werden auch die Platzbegrünung und weitere Leitungen
aufeinander abgestimmt und neu geordnet

weitere Informationen auf www.stadt25-friedrichsdorf.de und im Stadtplanungsamt, 3. OG, Herr Nützel und Frau Rosenthal

