
 

 

 

94. Änderung des F-Planes „Bah
„Hauptpost“ 
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Die Begründung für das Parkhaus
nachvollziehbar. Allerdings ist völli
und den vorhandenen Wald zu en
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der Schleswiger Straße bzw. Erfor
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gestellten Planungsunterlagen so 
Baustellen entlang der Fördehäng
worden, was natürlich auch hier zu
eine Überbauung vom BUND abge

Gleichwohl wäre denkbar, das Par
errichten. Fraglich bleibt, ob es no
Funktionsgebäude herzugeben: in
dem Hafen bereit gehalten. 

Angeregt wird außerdem die Prüfu
Bahnhofes wird im Straßenwinkel 
m² große Fläche schon heute ebe
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kombiniert wird mit der verkehrlich
Neumarkt / Süderhofenden. 

 

Ortsbild / Masse der geplanten Ba

Auch wenn grundsätzlich nachvoll
Ausweg in die Höhe gesucht wird,
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Verkehrsströme 

Während die Planungsunterlage d
Parkraum im Bahnhofsumfeld eine
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Neumarkt / Deutsches Haus heran
Pendler vermehrt das Parkhaus nu
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Naturschutz / Biotopverbund 

Die Hangkante mit dem darauf s
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genutzten Bahnlinie und er still ge
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Staubbindung bis ins Zentrum biet
Umweltbedingungen angepassten
derzeitigen Klimadiskussion ist ein
am Stadtrand können die Funktion
in der Innenstadt nicht ersetzen. E
daher entschieden abgelehnt. 

 

Abstellanlagen für Fahrräder 

Es wird von hier angeregt, im Park
Lademöglichkeit in ausreichender 

 

Mit freundlichen Grüße, 

Ihr BUNDFlensburg 

 

 

 

 

m bieten. Weiter bietet sie bis heute den auf diese
ssten Tierarten Lebensraum. Schon vor dem Hint

 ist eine Teilbeseitigung inakzeptabel. Ausgleichsp
nktionen der Abkühlung, Luftbefeuchtung und Sta
zen. Eine Verschmälerung des Grüngürtels wird vo

 Parkhaus abschließbare Boxen für E-Bikes einsc
ender Menge vorzusehen 
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