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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
zum 2. Änderungsverfahren des Bebauungsplans 001 möchte ich im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Stellung beziehen:
Ich unterstütze das Ziel der Stadt Fürth, den Bereich um die historisch gewachsene Gustavstraße
für die ansässigen Gastronomiebetriebe mit Erweiterungs- und Überlebensperspektive zu erhalten, ohne dabei den Schutz der Wohnbevölkerung außer Acht zu lassen.
Die Gastronomie im Gebiet des Bebauungsplans 001 – und dabei insbesondere auch die Freischankflächen – ist seit jeher beliebter Treffpunkt breiter Schichten der Bevölkerung, wo im ungezwungenen
Miteinander soziale Unterschiede überwunden werden, und somit ein Zentrum des Austausches und der
Kommunikation.
Dabei erscheint es mir besonders wichtig, auf die im Laufe der letzten Jahrzehnte veränderten Lebensgewohnheiten der Menschen hinzuweisen. Zum einen ist das die Einführung der Sommerzeit, zum anderen die spätere Öffnung der Läden und deren verlängerte Öffnungszeiten bis in die Abendstunden
hinein. Dadurch ist es unabdingbar, dass auch die Freischankflächen von Gastronomiebetrieben in einer
historischen Kneipenmeile bis 23:00 Uhr geöffnet sein können. Auch Traditionsveranstaltungen mit besonderem kulturellen Hintergrund, wie die Grafflmarkt-Wochenenden zweimal im Jahr, verdienen einen
besonderen Schutz und Bewahrung. Bei der Gustavstraße handelt es sich um ein besonderes, urbanes
Mischgebiet, in dem alle planungsrechtlichen Beschränkungen für Schank- und Speisewirtschaften aufgehoben werden sollen, soweit diese über die normalen Festsetzungen eines Mischgebietes hinausgehen.
Ich begrüße, dass Spielhallen, Wettbüros und andere Vergnügungsstätten auch weiterhin im gesamten
Geltungsbereich des Bebauungsplanes ausgeschlossen werden sollen. Wichtig ist aber, dass die Gaststätten auch Entfaltungsmöglichkeiten haben und Möglichkeiten der Entwicklung. Ein Betrieb ohne
solche Möglichkeiten kann auf Dauer nicht überleben.
Bitte helfen Sie mit, dass unser Fürth lebenswert bleibt und berücksichtigen Sie das geänderte Freizeitund Ausgehverhalten der Bürger, das sich in den letzten Jahrzehnten deutlich in die späteren Abendstunden verlagert hat.
Mit freundlichen Grüßen
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