Themenschwerpunkte
der Gespräche im Stadtteil Gohlis 2013

Themenschwerpunkt „Gohliser Straße“
¾

hohes Verkehrsaufkommen

¾

schlechte Querungsmöglichkeiten für Fußgänger zwischen den beiden Ampel an der Friedens- und an der Michaeliskirche

¾

mangelnde Aufenthaltsqualität

¾

teilweise fehlender Fahrradstreifen und dadurch Gefahr für Radfahrer

¾

Führung der Straßenbahn an der Friedenskirche bzw. dortige Straßenbahnschienen gefährlich für Radfahrer

¾

zu wenig Händler auf dem Wochenmarkt an der Friedenskirche

¾

fehlender bzw. zurückgehender Einzelhandel

¾

Geschwindigkeitsbeschränkung wird teilweise nicht eingehalten.

¾

unsicherer Schulweg, wenn die Ampel an der Friedenskirche nicht in Betrieb ist

Themenschwerpunkt „Kaufland-Umfeld“
¾

Lärm durch Anlieferverkehr für Kaufland

¾

erhöhtes Straßenverkehrsaufkommen durch Kaufland-Kunden

¾

Lkw blockieren beim Anliefern teilweise die Straße.

¾

Lärm durch Glascontainer

¾

Grünfläche hinter dem Kaufland: fehlende Nutzungsmöglich aufgrund der abgeschlossenen
Einzäunung

¾

fehlende kleine Einzelhandelsgeschäfte

¾

„Lichtverschmutzung“ durch Beleuchtung des Kaufland-Parkdecks

¾

Fahrradständer vor dem Kaufland schlecht nutzbar, da sie halb im Beet und halb auf dem
Weg stehen

¾

Anwohner würden gerne das bestehende Parkhaus über Nacht nutzen.

Themenschwerpunkt „Platz zwischen Eisenacher Straße / Wolfener Straße“
¾

zu wenig Aufenthaltsqualität

¾

zu wenig Grün

¾

Die wenigen Bäume werden als Hundeklo benutzt.

¾

Der Platz könnte mit Permakulturen aufgewertet werden.

Weitere Themen
¾

kaum / zu wenige Spielplätze in Südgohlis

¾

fehlender Bolzplatz

¾

fehlendes Miteinander und Anonymität im Stadtteil bzw. innerhalb des eigenen Mietshauses

¾

Lärmbelästigung im Stadtteil durch Verkehr

¾

Verdrängung des Einzelhandels durch größere Märkte (z. B. Kaufland, Aldi)

¾

Wochenmarkt an der Friedenskirche:
o

Die Stände sind bis auf den Fleischer nicht regelmäßig da und sollten deshalb zuverlässiger vertreten sein.

o

Es fehlt ein Bratwurststand oder ein Kräppelchen-Bude.

¾

schlechter Zustand des Sportplatzes zwischen Sasstraße und Lindenthaler Straße

¾

Die Hinterhöfe bzw. Gärten hinter den Häusern eines Karrees sollten miteinander verbunden
werden: Zäune entfernen oder Leitern an den Zäunen aufstellen!
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¾

Musikschule auf der Georg-Schumann-Straße: kein ausreichender Lärmschutz

¾

nicht ausreichende Pkw-Stellplätze

¾

Hundekot auf Gehwegen, Wiesen und Spielplätzen / fehlende Mülleimer für Hundekot

¾

fehlende Spielstraßen im Stadtteil

¾

fehlender Schreibwarenladen in Südgohlis

¾

Begrünung des Umfeldes von Genossenschaftswohnungen

¾

Bepflanzungen in städtischen Parks wurde in den letzten Jahren reduziert. (z. B. Nordplatz)

¾

Wiederinbetriebnahme der ehemaligen Vereinsgaststätte des Kleingartenvereins Nordvorstadt
(Kickerlingsberg)

¾

Grünanlage zwischen Richter- und Frickestraße: Wunsch nach einer Tischtennisplatte

¾

leerstehende bzw. unsanierte Häuser auf der Georg-Schumann-Straße

¾

fehlender Tauschmarkt für gebrauchte Dinge

¾

Idee: Umzäunung und Bepflanzung von Baumscheiben

¾

schlechter Zustand des Gehwegs auf dem Viertelsweg

¾

geschlossenes Stadtbad

¾

unbefriedigender Zustand der Friedensstraße: gefährlich für Radfahrer und als Schulweg

¾

Asylbewerber sollten zur besseren Integration im Stadtteil noch dezentraler untergebracht
werden.

¾

Die Fahrradspuren auf der Straße Kickerlingsberg sollten nachgezogen werden.

¾

geplanter Kita-Neubau an der Gohliser Straße

¾

sehr schlechter Zustand der ehemaligen Bleichert-Werke (gegenüber Budde-Haus)

¾

Probleme mit Einbruchskriminalität
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