
Begegnungszone*
 Berliner Begegnungszone

Begegnungszone Bergmannstraße
 ...wer, wie, was ... wieso, weshalb, WaRUM...?



Liebe Gewerbetreibende, Nachbarn und Interessenverwandte der Bergmannstraße, des Bergmannkiez!
Zum 19. November 2015 hat Herr Bezirksstadtrat Panhoff zu einer gesonderten Gesprächsrunde für „Gewerbetreibende“** der Bergmannstraße bezüglich Bürgerbeteiligung hinsichtlich Planung Pilotprojekt „Berliner Begegnungszone Bergmannstraße“ eingeladen.
Nach unserem letzten Kenntnisstand der 46. Woche haben bisher nur ca.
30% der ca. 150 Eingeladenen („Gewerbetreibenden“) dem Bezirksamt ihre
Teilnahme zugesagt.
Da sollte unbedingt noch mehr gehen, um repräsentativ als „Anliegergruppe“
der Dienstleister wie Ärzte, Anwälte, Architekten und Ingenieure u.a., der
(Einzel-)Händler, der Gastronomen etc., der Handwerker, der Künstler u.a. der
Bergmannstraße, also der “sogenannten Gewerbetreibenden“ vertreten zu
sein!
Wir könnten uns vorstellen, dass da auch das Engagement und die Information der „Angesprochenen“ untereinander die bisher „Teilnahmslosen“ motivieren könnten der so wichtigen Einladung für das zukünftige „Wohlergehen“
der Bergmannstraße zu folgen!
Um mit den Planungsverantwortlichen und -initiatoren, Senat, Bezirk u.a., das
„Für und Wider“ einer aufenthalts- und wohlfühlorientierten, aber vor allem
auch kundenfreundlichen Geschäftsstraßenumgestaltung im Sinne der
Anlieger sachlich besprechen zu können, sollten wir zuerst die Zielerwartungen und Planungsgrundsätze des Senats und Bezirkes bezüglich des
Vorhabens „Begegnungszone Bergmannstraße“ konkretisieren und
verstanden haben.
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Erst dann können die Standpunkte und Interessen der einzelnen Interessengruppen unter den „Gewerbetreibenden“, definiert und den Planungsverantwortlichen vorgetragen werden.
Diese Standpunkte der „Gewerbetreibenden“ sollten natürlich mit den Standpunkten der Anwohner u.a. sensibel in Einklang gebracht werden.
Nach der Diskussion der 29 anwesenden Teilnehmer am 12.11. im Atlantic
auf Einladung der Familie Albrecht/Ziegenhals, zur Vorbereitung des Termins
des Herrn Bezirksbaustadtrat Panhoff am 19.11.2015 zeigte sich für uns, dass
in erheblichen Maß noch Klärungsbedarf besteht!
Aber immerhin, ein „erster“ Schritt!
Was der Begriff „Begegnungszone“ überhaupt bedeutet und welche Ziele
damit verfolgt werden sollen war unseres Erachtens der Mehrzahl der Teilnehmer scheinbar nicht wirklich klar
Der „Tenor“ ging von totaler Ablehnung, über Verschiebung der Maßnahme,
aber unter Beibehaltung des derzeitigen Straßenbildcharakters bis hin zur
Verkehrsberuhigung ja, aber nicht wie im ersten Pilotprojekt Maaßenstraße!
Allgemein herrschte Unklarheit darüber, was der Bezirk bzw. die Planer als
„verbesserungswürdig“ bezüglich der Ausgangslage, des Istzustandes, überhaupt eingestuft haben.
Ob beabsichtigt ist die Seitenstraßenbereiche und auch die Hinterhöfe in den
Planungsprozess mit einzubeziehen ist unseres Erachtens nicht geklärt.
Unbekannt ist uns auch, weshalb der Bereich um die Marheineke Markthalle
nicht in die Planung dieser „BegegnungBergmann“ mit einbezogen wird,
obwohl im Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung vom 17.12.2014
doch von einer „Begegnungszone Bergmannkiez“ die Rede ist und der
Bereich unseres Erachtens klar zur Bergmannstraße dazu gehört, ungeachtet
der Straßenführung Friesenstraße.
„Wenn schon, denn schon!“
Die Bergmannstraße hat über viele Jahre im Bergmannkiez ein „erlebnisreiches“ Flair mit großer Aufenthalts- und Begegnungsqualität, vor allem durch
die „Gewerbetreibenden“, entwickelt.
Das wird deutschlandweit und international in jedem Reiseführer hervorgehoben.
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Gleichwohl ist die Bergmannstraße natürlich auch eine Wohnstraße, in
welcher die Anwohner wiederum berechtigte Standpunkte und Interessen
favorisieren.
Da gilt es ein “Miteinander“ zu pflegen und feinfühlig eine ausgeglichene
„Gewichtung“ der Interessenslagen herzustellen.
Außerdem sind natürlich die verkehrsplanerischen Aspekte nicht zu vergessen!
Zielsetzung einer angedachten Umgestaltung der Bergmannstraße kann
unseres Erachtens nur eine „Verbesserung“ der Aufenthalts-, Erlebnis- und
Wohnqualität usw. gegenüber dem derzeitigen Istzustand sein, wenn das
überhaupt gehen sollte, ob nun mit einer Begegnungszone, dem SharedSpace-Gedanken oder sonstigen verkehrsberuhigenden Maßnahmen, um
sowohl den Anwohnergruppen, Verkehrsteilnehmern und „Gewerbetreibenden“, einschließlich. sonstiger Einrichtungen, aber auch den Besuchern
und Gästen die Lust am Aufhalten, Verweilen, Erholen, miteinander Kommunizieren usw. an diesem Ort (in dieser Straße) zu erhalten und noch zu
erhöhen, ohne den typischen Bergmannstraßencharakter „über Bord“ zu
werfen.
Dazu sollte der Planerteam-Auftraggeber wissen, was denn verbesserungswürdig ist, also feststellen, was ist schlecht in der Bergmannstraße, um es mit
dieser Maßnahme „Begegnungszone Bergmannstraße“ so zu verbessern, dass
auch im Zeitalter u.a. des nicht leichten Miteinanders bzw. Wettbewerbs von
„Stationär- und Online-Handel“ z.B. auch die Einzelhändler ihre wirtschaftliche
Existenzberechtigung behalten und möglichst verbessern.
Das sollte ja aus den bisherigen Öffentlichkeitsbeteiligungen herausgearbeitet
werden. Die Ergebnisse sind uns bis heute unbekannt.
Ob es eine sorgfältige Untersuchung bzw. Bestandsaufnahme, einschließlich
Befragung der Anliegergruppen, Versorgungsunternehmen usw. vor Ort in
Form eines öffentlich zugänglichen Gutachtens o.ä. hinsichtlich der Ausgangslage im Bergmannkiez gibt, auch hinsichtlich verbesserungswürdiger
Aspekte aus Sicht der Anlieger, konnte von uns bisher nur teilweise recherchiert werden, so z.B. die Fußverkehrsstrategie Berlin „Begegnungszonen“
Modellprojekt 5 „Begegnungszonen“ Bergmannstraße von Dr.-Ing. E. Heinrichs LK Argus GmbH, 2014.
Allerdings handelt es sich hier für den Laien um eine nicht leicht nachvollziehbare PowerPoint-Zusammenstellung und ist unseres Erachtens nicht
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vergleichbar mit den vierundsiebzigseitigen Erhebungen und Ausführungen
der Vorplanung bzw. Grundlagenermittlung beim Pilotprojekt Maaßenstraße.
Wie oben gesagt, die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligungen für das
Projekt Bergmannstraße liegen uns nicht vor, die dann ja zielgerichtet gemäß
der Fragestellungen „Was gefällt Ihnen heute an der Bergmannstraße besonders gut? Was nicht und warum?“ nachgelesen und diskutiert werden
könnten.
Es ist unseres Erachtens Aufgabe u.a. der stadtplanerischen Planungsverantwortlichen von Senat und Bezirk, auch unter sorgfältiger Gewichtung der
Interessenslage der einzelnen Anliegergruppen und Verkehrsteilnehmenden,
die Bergmannstraße planerisch so „anspruchsvoll“ zu gestalten, dass diese
vorgenannten Zielvorgaben, wie Wohn- und Erlebnisqualität usw., erreicht
werden können.
Nach unseren Recherchen rührt die Umsetzung der Maßnahmen von „Berliner Begegnungszonen“ vorrangig, also „schwergewichtig“, aus den Berliner
Überlegungen des „Fußverkehrsstrategiekonzeptes“.
Also vorrangig aus der Sicht der Gehenden.
Wir geben zu bedenken, dass die Gewichtungen hinsichtlich der Begegnungszonen aus Sicht anderer Verkehrsteilnehmer und Anlieger allerdings
möglicherweise nicht ausgeglichen genug berücksichtigt werden könnten.
Neben dem Wohlergehen usw. der Fußgänger, Radfahrer und sonstiger
Gruppen ist unseres Erachtens auch das wirtschaftliche Wohlergehen der
Gewerbetreibenden unbedingt vorrangig zu berücksichtigen, zumal die
Gewerbetreibenden den „magnetisierenden“ Flair der Bergmannstraße, den
typischen Charakter, fast ausschließlich begründen!
Grundsätzlich könnten wir uns mit der Idee von „Verkehrsberuhigten Zonen,
Tempo-30-Zonen, des Shared Space-Gedanken, Begegnungszonen o.ä.“
durchaus anfreunden, wenn eben die vorgenannten Verbesserungen auch
umgesetzt werden könnten, also sich zumindest keine Verschlechterung des
Bergmannstraßencharakters in Bezug auf die Aufenthalts- und Erlebnislust der
Anwohner und Besucher/Kundschaft*** gegenüber dem Istzustand einstellen wird und sich auch nicht negativ auf das Einkaufverhalten etc. durch die
Umsetzung des Vorhabens auswirken wird!
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Und das auch nicht erst nach Fertigstellung dieser Maßnahmen, sondern
besonders auch schon während der Durchführung der Umgestaltungsarbeiten durch intelligente Planung der Abläufe.
Klar ist für uns, die Bergmannstraße kann keine Fußgängerzone werden, wo
jeglicher (Auto)Verkehr usw. untersagt ist!
Bezeichnend ist unseres Erachtens der Satz im unten angefügtem eMailDokument von Frau Krenkel: „Ein vollständiger Umbau der Bergmannstraße –

wie es für die Umsetzung des „Shared Space“-Prinzips notwendig sein würde
– kommt aus Kostengründen nicht in Frage.“
Was wird damit ausgesagt? Eigentlich lieber keine „Zone“?
Wären ausreichend Mittel vorhanden, dann doch eine Umgestaltung analog
dem „Shared Space-Gedanken“?
Lieber einen „unvollständigen Umbau“ ohne die für die Bergmannstraße
unbedingt erforderliche hohe Gestaltungsqualität zu erzielen, die notwendig
wäre, um die Erlebnis- und Aufenthaltsqualität auch für den wirtschaftlichen
Erfolg der „Gewerbetreibenden“ zu sichern?
Was ist dann das „Spezielle“ an einer „Berliner Begegnungszone“ und besonderes an der „Begegnungszone Bergmannstraße“, vor allem für die Interessen
der „Gewerbereibenden“?
Die wesentlichsten erkennbaren Merkmale für den Laien der „Berliner Begegnungszonen“ sind die planerischen und offenbar ohne große baulichen
Veränderungen erhofften Zielerwartungen für die Gehenden, z.B. durch
Geschwindigkeitsbegrenzung als „Tempo-20-Zone“, obwohl ja bereits im Kiez
die Tempo-30-Zone festgeschrieben ist.
Die „zwanghafte“ Verkehrsführung (siehe Lageplanskizze Maaßenstraße) des
motorisierten Durchgangverkehrs , um den Verkehrsstrom zu verlangsamen
und desweiteren die Umgestaltung des Parkraums bzw. einer Parkraumbewirtschaftung u.a.
Diese Merkmale sind auch bei anderen Begegnungszonen außerhalb Berlins
bekannt.
Aber was sind die spezifischen Merkmale der Berliner Begegnungszonen,
insbesondere der Begegnungszone Bergmannstraße?
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Wir fragen uns, ob z.B. nicht auch privatwirtschaftliche genutzte Parkflächen
wie z.B. die Tiefgarage Bergmannstraße 5 und andere, in das Parkraumkonzept einbezogen werden könnten.
Eine drastische Reduzierung des motorisierten Durchgangverkehrs, der
eigentlich die Bergmannstraße nur schnellstens durchfährt, ohne sich aufzuhalten, obwohl die Bergmannstraße ja im „Tempo-30-Zonen“-Bereich des
Bergmannkiez liegen soll, ließe sich einfacher und kostengünstiger auch
durch Füßgängerüberwegen (sogenannten Zebrastreifen) mit den damit
verbundenen Verkehrsregeln erreichen, die ca. alle 50 Meter aufgemalt
werden könnten.
Ob das allerdings attraktiver ist als z.B. die Maaßenstraße sei dahin gestellt.
Bekannt ist uns, dass die Berliner Begegnungszonen Pilotprojekte sein sollen.
Dieser Begriff ist unseres Erachtens nicht besonders positiv besetzt, klingt mehr
nach provisorisch, billig und eventuellem Rückbau (oder auch nicht).
Bekannt ist auch, dass aus „ökonomischen Gründen“ offenbar wohl „nichts
Halbes und nichts Ganzes“ geplant und ausgeführt werden kann (siehe z.B.
die Ausführungen von Frau Krenkel).
Da stellt sich uns die Frage, warum überhaupt die Bergmannstraße in eine
Begegnungszone umgestaltet werden soll, wenn jetzt doch alles zur Zufriedenheit z.B. der Gewerbetreibenden verläuft oder warum dann gleich drei
und mehr Vorhaben in Berlin umgesetzt werden sollen, wenn das erforderliche Geld fehlt, statt weniger aber dann richtig gut?
Uns interessiert auch, wann und in welcher Höhe Haushaltsmittel für das
Pilotprojekt „Begegnungszone Bergmannstraße“ bereits eingeplant sein
müssten, wenn das Projekt schon in 2016 verwirklicht werden soll.
Ob es bereits einen Kostenschätzung für die Bergmannstraße gibt, wie bei der
Vorplanung der Maaßenstraße, ist uns nicht bekannt bzw. soll erst nach
Auswertung der Öffentlichkeitsanliegen erarbeitet werden.Wann und wo
können wir darüber Auskunft bekommen?
Uns stellt sich die Frage, sind die Gesamtkosten der gesamten Maßnahme
Maaßenstraße schon ermittelt und bekannt? Wo kann man diese Informationen erhalten?
Informationshalber könnten wir uns dann vielleicht selbst eine Art grobe
Hochrechnung für die „Begegnungszone Bergmannstraße“ anstellen:
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(ca. 110,00 € für 1 Quadratmeter Maaßenstraße (lt. Kostenschätzung vom
März 2014 = 808.314,25 € /(geschätzt ca. 200 m x ca. 36,50 m))) x (Länge
Bergmannstraße = z.B. 500 Meter (? angenommen) x Breite Bergmannstraße
= ca. 26,30 Meter (lt. Skizze LK Argus, Datum unbekannt)) = ca. 13.500 Quadratmeter, also ca. 13.500 Quadratmeter für die Bergmannstraße x ca.110,00 €
ergibt 1.485.00,00 € Gesamtkosten (incl. MwSt.), um einen groben Gesamtkostenrahmen des Projektes laienhaft zu ermitteln, der dem Qualitätsanspruch
und der gestalterischen Ausführungsbeschaffenheit der Maaßenstraße
entsprechen würde.
Welche „attraktiven“ Gestaltungslösungen in der Bergmannstraße umgesetzt
werden könnten, lässt sich am Projekt Maaßenstraße erahnen und darf
unseres Erachtens nicht Zielsetzung des Vorhabens „Begegnungszone
Bergmannstraße“ werden, wenn es denn mit den Anforderungen der Anlieger-Standpunkte umgesetzt werden sollte.

Lageplanentwurf Maaßenstraße

Beispiele Begegnungszone Maaßenstraße
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Das es bis heute keine grundsätzlichen Vorentwurfsskizzen der Begegnungszone für den Bergmannstraßen-Kiez geben soll, aus denen zu ersehen ist, was
überhaupt unter „Berliner Begegnungszone Bergmannstraße“ zu verstehen
ist, ist unseres Erachtens für uns als Anlieger in diesem Stadium nicht zu
verstehen.
Zumindest würde dadurch eine Grundlage für diese Diskussionsrunden
bestehen, um dann eine realitätsnahe Entwurfsplanung unter Einarbeitung
der diversen Runden der Bürgerbeteiligungen und Dialoge zu fertigen.
Unser Eindruck ist, dass größtenteils die Gewerbetreibenden bisher nicht
verstanden haben, was „Begegnungszone“ überhaupt bedeutet, noch
weniger was eine „Berliner Begegnungszone“ bedeutet soll und auch nicht,
was Besonderes bzw. welche Zielerwartungen von der „Begegnungszone
Bergmannstraße“ im Sinne vor allem der Interessen und Standpunkte der
„Gewerbetreibenden“ erhofft werden oder wozu dieses Projekt überhaupt
umgesetzt werden soll.
Auch wenn auf einigen websites Definitionsversuche zu finden sind.
Wenn vom Senat beabsichtigt würde einen städtebaulichen GestaltungsWettbewerb auszuschreiben, würde unseres Erachtens die Chance einer
optimalen Umsetzung ungemein erhöhen!
Wir sind der Meinung, um auch nur ansatzweise vorgenannte Verbesserungen, vor allem hinsichtlich Aufenthalts- und Erlebnisqualität usw., bei der
Umgestaltung der Bergmannstraße verwirklichen zu können, dass die Planungsbeauftragten bestrebt sein sollten, einen eingeladenen Wettbewerb
unter qualifizierten Planungsteams „Architekten mit Gartenarchitekten und
Stadt- und Verkehrsplaner“ auszuloben, wie das bei ähnlichen Projekten,
selbst in kleineren Orten, durchaus realisiert wurde, um für diesen hohen
gestalterischen Anspruch „Begegnungszone Bergmannstraße“ einer bestmöglichen attraktiven Gestaltungslösung, auch hinsichtlich verkehrstechnischer und wirtschaftlicher Aspekte, gerecht zu werden.
Eine Zusammenfassung eines informativen Beitrags der Fachtagung zur
Straßenraumqualität „Gestaltung verbindet“ auf der Walk21, Munich, der
versucht den Shared-Space-Gedanken, also der „Berliner Begegnungszone“
für weniger Geld, aufzuzeigen, fügen wir diesem Dokument als PDF-Datei an.
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Wir könnten uns außerdem auch vorstellen, dass es sinnvoll wäre, dass im
Rahmen dieses Projektes für die Bergmannstraße das Bezirksamt eine Art
Gestaltungssatzung mit den Anliegern und (Fach-)Planern für die Bergmannstraße erarbeitet.
Zeitnot besteht unseres Wissens doch nicht?
Geldnot in Hinblick, wenn wir davon ausgehen, was hier verantwortungsbewusst in hoher Gestaltungsqualität umgesetzt werden soll und muss, auch
deshalb nicht, da die Stärkung der Aufenthaltsfreude der Bergmannstraßenliebhaber, Touristen, Besucher, Gästen usw. sich für die „Gewerbetreibenden“
durch gute Verbesserungsmaßnahmen wirtschaftlich auswirken werden wird
und für den Fiskus die Steuern „sprudeln“ lassen.
Der Vorschlag von Herrn Ziegenhals, dass wir uns am Donnerstag, den 12.11.
vor dem Treffen am 19.11. nochmals im ATLANTIC treffen sollten, fanden wir
sehr hilfreich!
Unseres Erachtens sollte bewirkt und sichergestellt werden, dass der gesamte
Planungsprozess transparent von der Öffentlichkeit verfolgt werden kann,
dass die vorgetragenen und verabredeten Vorschläge usw. der Öffentlichkeit
und Anliegervertretungen auch angemessen sowohl bei der Vorentwurfs-,
Entwurfs- und Ausführungsplanung, als auch bei der Auftragsvergabe und Durchführung berücksichtigt werden.
Von der Ende Mai eingerichtete Zentralen Steuerungsgruppe zum Thema
Bürgerbeteiligung wüssten wir gerne, ob diese Runde öffentlich ist, welche
Themen in dieser Runde besprochen und protokolliert worden sind und wo
wir uns informieren können.
Es sollte erwogen werden, dass eine kompetente Vertretung der „Gewerbetreibenden“ in der sogenannten „Zentralen Steuerungsgruppe“ vertreten sein
sollte und einer Interessengemeinschaft „Gewerbetreibende Bergmannkiez“
berichtet!
Nachfolgend einige Beispiele, die entsprechend dem Shared-Space-Gedanken
bzw. der Begegnungszonen-Idee umgesetzt wurden:
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Beispiel Exibition Road, London vorher, nachher

Beispiel Großbritannien, Brighton

Planersocietät
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Begegnungszone Schweiz, Sion

Begegnungszone Schweiz, Chur

Begegnungszone in Stuttgart

Außerdem sind wir der Auffassung, dass von Anfang an darauf geachtet und
hingewirkt werden sollte, dass ein verbindlicher Ablaufplan Bestandteil der
Auftragsvergabe werden muss, in welchem festgelegt wird, dass die AusfühARARAT 15473 BegegnungBergmann Papier Treff Bezirksamt 15474 - 1. von 4.docx
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rungen unter Ausnutzung von Früh- und Spätschichten und zumindest
Samstagen und in Abstimmung mit den Händler u.a. hinsichtlich umsatzstarken Öffnungszeiten erfolgen muss und mit geeignetem Mitteln vom Auftraggeber verfolgt werden, um den Geschäftsbetrieb im Bergmannkiez so wenig
wie nur möglich zu beeinträchtigen.
Bei einer Prüfung, welche Rechte und Möglichkeiten, z.B. hinsichtlich Entschädigungsansprüchen, ggf. Förderung, Fonds usw. durch diese Straßenbaumaßnahmen in Berlin für die Anlieger ggf. bestehen könnten, können wir
bei den zuständigen Fachabteilungen der IHK-Berlin sicherlich Unterstützung
finden.
Hinsichtlich Begleitung des Vorhabens Bergmannstraße als Erlebnis-, Aufenthalts- und Begegnungsort können wir uns vorstellen, dass eine Art „Interessengemeinschaft“ der „Gewerbetreibenden“ o.ä. ins Leben gerufen werden
sollte, dessen Sprecher über alle relevanten Entwicklungen zeitnah die Gemeinschaftsmitgliedern informiert.
Die Interessengemeinschaftsmitglieder sollten immer zeitnah bei Erfordernis
zusammentreffen!
ARARAT könnte sich außerdem vorstellen in loser Reihenfolge von der allgemeinen Entwicklung der „Begegnungszone Bergmannstraße“ vor allem per
eMail zu berichten.
Dazu wäre es notwendig, dass alle Interessierten, die uns noch nicht Ihre
Daten übergeben haben, ihre Anschriften, eMail-Adressen usw. gelegentlich
zur Verfügung stellen.
(siehe als PDF angefügten Fragebogen zur Adressliste!)
Zur Information ist diesem Brief der Zeitschriften-Artikel von Herrn Prof. H.
Topp, von topp:plan, aus der Zeitschrift Straßenverkehrstechnik 10/2010
„Shared Space und Begegnungszonen – Erfolgsmodell oder Utopie?“ beigefügt, welcher uns von Herrn Prof. Topp freundlicherweise zur weiteren
Verwendung überlassen wurde.
In der dieser Tage geführten Korrespondenz mit Herrn Prof. Topp hat er
darauf hingewiesen, dass seine Ausführungen heute so gut wie unverändert
Bestand haben.
Wir glauben, dass Herr Topp verständlich beschrieben hat, worum es allgemein bei dem Gedanken „Begegnungszonen“ geht.
Unseres Erachtens lesenswert.
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Außerdem als PDF-Datei auch der Artikel aus AKP 3/2013
von Thiemann+Hänel: Straßen voller Leben mit Shared Space. „Für ein entspanntes Miteinander“, sowie
Thiemann-Linden Anforderung Strassenraum. Gestaltung Verbindet.
Zudem haben wir im Rahmen unserer Recherchen Kontakt mit Frau Dörte
Krenkel von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt aufgenommen (siehe oben), welche freundlicherweise auf unsere Fragen geantwortet hat.
Diese Antwort-Mail fügen wir zur Kenntnis an.
Die Erläuterungen bzw. Antworten Frau Krenkels auf meine Fragestellungen
sind m.E. in Bezug auf das Projekt Berliner Begegnungszonen sehr informativ.
Dieses Schreiben soll lediglich zur engagierten und sachlichen Diskussion der
Interessenverwandten, Nachbarn und Kollegen bezüglich des Vorhabens
anregen, mit der Aufforderung sich zu informieren und sich sachlich und
objektiv mit dem „Begegnungszonen-Gedanken Bergmannstraße“ auseinanderzusetzen.
Die Ansätze spiegeln hier die Sichtweise und den Standpunkt von ARARAT zu diesem Thema, vor allem auch hinsichtlich Kaufkraft, Konsumentenverhalten und Kaufverhalten, wider.
Klar ist uns auch, dass hier nicht alle relevanten Punkte angesprochen
worden sind. Wir erheben auch nicht den Anspruch alles unbedingt
objektiv richtig dargestellt zu haben und erbitten Ihre Anregungen und
Verbesserungsvorschläge!
Es grüßt
ARARAT GmbH Bergmannstraße 9+99A
i.A. M.Michael Spenner, architect, c.consultant
für Frau Margit Jankowski,
Berlin, den 18.11.2015 (15473) spe/es

Legende: ***)
***)
***)
Anmerkung

siehe angefügten Artikel Prof. Topp
unter „Gewerbetreibende“ sind Einzelhändler,
Gastwirte, Dienstleister (Ärzte, Anwälte, Architekten und Ingenieure u.a.), Handwerker usw. zu verstehen
selbstverständlich sind generell sowohl Frauen und Männer gemeint
Die Fotos sind bei unseren Recherchen aus dem Internet kopiert worden, die Urheberrechte liegen bei den
jeweiligen Fotokünstlern bzw. website-Betreibern.
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