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Rahmen-Konzept zur weiteren Verbauung der Lichtwiese für den weiteren Ausbau der TUD
Quelle: www.tu-darmstadt.de/media/illustrationen/referat_kommunikation/news_1/news_medien_2013/Brosch_TU_Lichtwiese_klein.pdf

=> Seite 11

Die TU hat sich mit der Stadt DA auf ein Rahmen-Konzept zur Zukunft der Lichtwiese geeinigt.
Was ist davon zu halten?
Fragen und Bedenken a b c ...
a) Ist der Rahmen des Konzepts vom November 2012 zu weit oder zu eng?
b) In welcher Reihenfolge und wann werden die neuen Universitäts-Quartiere bebaut?
c) Wie viel Landschaft und Freiraum verbleiben und wie werden sie genutzt und gestaltet?
d) Wie durchdringt der Freiraum Lichtwiese die Universitäts-Quartiere?
e) Wie sollte die Lichtwiese künftig erschlossen werden? zu Fuß? per Rad? per Bus? oder Straßenbahn oder Odenwaldbahn?
f ) Was nützt / was schadet ein neuer Straßenbahn-Abzweig von der Jahnstraße in den Lichtwiesenweg?
g) Was nützt / was schadet eine Fortsetzung der R-Bus-Linie vom Böllenfalltor zum Odenwaldbahn-Haltepunkt Lichtwiese?

?? ?

Einige (alarmierende) Projekte sind anscheinend bereits in Vorbereitung:
zu b) neue Studentenwohnungen und Institutsbauten => konkrete Bauvorhaben im Bau- und Finanzierungs-Programm?
zu c) eine eingezäunte Schilfzone zur Regenwasser-Klärung => Stand des Genehmigungsverfahrens?
zu f ) eine neue Straßenbahn-Trasse parallel zum Lichtwiesenweg => Planfeststellung eingeleitet?

?

Zur frühzeitigen Bürger-Information und Mitwirkung werden hoffentlich die Grundsätze der neuen Beteiligungs-Richtlinien und des
Baugesetzbuches konsequent und motiviert befolgt. Bauwerke und Trassen sollten bereits in einer ersten Konzept-Phase vor Ort
abgesteckt werden. Wann informiert die Stadt in einem “Stadtteil-Forum“ und bietet Gelegenheit zur Erörterung?
Interessierte Bürger und Gruppen sollten vorsorglich ihre Hinweise, Fragen, Vorbehalte, Gesichtspunkte und Vorstellungen
an den Magistrat der Stadt Darmstadt, Luisenplatz 5a schreiben – per Post oder per Mail => stadtplanungsamt@darmstadt.de
Sie sollten auch ihre Bekannten aufmerksam machen.
Sie können sich gerne mit ihren Beiträgen bei der Initiative “pro Lichtwiese“ austauschen.
dieses Blatt ist ein erster Versuch zu einem Einstieg für alle, denen der Lebensraum Lichtwiese nicht gleichgültig ist;
bitte helfen Sie, es zu verbessern und zu verbreiten.

Impressum und weitere Kontakte ... via kankada@me.com

Stand vom 22.2.15

www.tu-darmstadt.de/universitaet/orientierung/lageplaene/standort_lichtwiese_garten_stadion/lageplan_lichtwiese/index.de
0m
500 m
1.000 m

Odenw

?

n
aldbah

Friedhof

1.500 m

Eugen Kogon Straße

?

E. Heuss K.
Schule

kankada@me.com am 18.02.2015

GBS
Lichtwiesenweg

Mensa / TUL-Zentrum

Nieder
Ramstä

Bahnhof
Lichtwiese

Hochschul-Stadion

.
dter Str
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Die TU hat sich mit der Stadt DA auf ein Rahmen-Konzept zur Zukunft der Lichtwiese geeinigt. Was ist davon zu halten?
Dieses Konzept ist noch längst nicht als verbindlich beschlossen. (BauGB §1 bis §10) Wir können und wir sollten uns äußern,
wenn uns die Entwicklung nicht egal ist.
Wenn dieser Rahmen ausgefüllt würde, würden all diese heutigen Frei-Flächen überbaut werden

=>

anders dargestellt:
=> wenn dieser Rahmen ausgefüllt würde, würden all diese heutigen Frei-Flächen überbaut werden

=>
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