Presseinformation

PERSPEKTIVEN für KRONBERG stellen Visualisierungen zur Verfügung
In Anbetracht der kurz bevorstehenden Bebauung der Schillergärten und der in der
Bevölkerung entbrannten Diskussionen um die Baudichte, hat die Bürgergruppe
PERSPEKTIVEN für KRONBERG aus den öffentlich zugänglichen Informationen des BPlanentwurfes 3D-Visualisierungen erstellt.
Diese sind auf der Webseite www.perspektiven-kronberg.de zu sehen.
Anhand der veröffentlichten Informationen wurden vor allem die verschiedenen
Perspektiven rund um den Bahnhofsplatz dargestellt. „Wir haben den Eindruck, dass viele
Bürger und Stadtverordnete wenig bis gar nichts von dem Gewerbebau und den sechs
Wohnhäusern wissen“, sagt Berthold Hackl, Sprecher der Bürgergruppe. „Auch für uns war
es eine spannende Frage, wie die geplanten Gebäude wirken werden: städtebaulich
vertretbar oder zu hoch, zu massiv?“
„Jetzt kann sich jeder selbst ein Bild von der bevorstehenden Bebauung machen“, sagt Hackl.
„Aus unserer Sicht ist sie vollkommen überdimensioniert.“ Wir brauchen in unmittelbarer
Nachbarschaft eines denkmalgeschützten Bahnhofs und dem attraktiv hergerichteten
Lokschuppen keine Urbanisierung in diesem Ausmaß.
Da Informationen zur Fassadengestaltung fehlen, werden die Gebäude – wie dies auch im
Modell der Fall ist – nur in ihrer Kubatur dargestellt. Der Bahnhofsplatz, die Gleisanlagen, das
benachbarte Hotel sowie der Lokschuppen werden ebenfalls maßstabsgetreu abgebildet Personen helfen beim Größenvergleich. „Sollte uns jemand vorwerfen, die Darstellungen
entsprächen nicht der Realität, fordern wir klar: Dann gebt uns bessere“, greift Hackl
möglicher Kritik vor. „Die Forderung nach einer aussagekräftigen dreidimensionalen
Visualisierung steht seit ewigen Zeiten im Raum und die Stadt hätte dies längst von den
Investoren verlangen können. Wir fragen uns, warum das nicht geschehen ist, und greifen
notgedrungen zur Selbsthilfe. Eine solche Visualisierung ist für das gesamte Bahnhofsgebiet
vonnöten!“
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Die PERSPEKTIVEN für KRONBERG sind eine wachsende Gruppe von Kronberger Bürgern aus allen
Alters- und Berufsgruppen und in unterschiedlichen Lebenssituationen, die ein gemeinsames Ziel
eint: Wir lieben unsere Stadt und möchten FÜR Kronberg aktiv werden! Wir möchten durch neue
Ideen und Alternativen zu aktuellen Bauvorhaben den Charakter unserer Stadt bewahren und
zukunftsfähig weiterentwickeln.
Wir gehören der Initiative Grünes Kronberg an, die sich zur Aufgabe gemacht hat, den grünen
Charakter Kronbergs zu wahren und auszubauen.

