Die Stadt Gersthofen möchte die Innenstadtentwicklung, insbesondere im Bereich des Einzelhandels stärken, um die Nahversorgung zu verbessern und die Verweildauer zu erhöhen. Durch das Plangutachten soll
das Zentrum in funktionaler, städtebaulicher und verkehrstechnischer Hinsicht weiterentwickelt und der Zentrumsgedanke vom bestehenden City-Center und der
Stadthalle nach Norden über die stark frequentierte
Bahnhofstraße unter Einbezie-hung einer Fläche an der
Bahnhof-/Donauwörther Straße weitergedacht werden.
Auch die Verkehrsflächen sollen mit in die Gestaltungsüberlegungen einbezogen und eine Verbindung bzw.
Verknüpfung der Bereiche nördlich und südlich der
Bahnhofstraße im Sinne von „Begegnungsflächen“ bzw.
„Shared Space“ gesucht werden. Die Lösungsansätze
sollen Wege zu einer funktionalen, sozialen und gestalterisch hochwertigen Stadtmitte mit hoher Aufenthaltsqualität aufzeigen und im Detail die Anforderungen an
seniorengerechtes und barrierefreies Bauen beachten.

Teil des Plangutachtens war eine Bürgerbeteiligung, bei
der u.a. eine ganztägige Bürgerwerkstatt mit den beteiligten Planungsbüros stattfand. Die Bürger konnten im
Rahmen der fachlich begleiteten Gruppenarbeiten eigene Vorschläge einbringen. Als Ziele wurden eine
langsamere Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs, eine
Verbesserung der Querung Rathausplatz - CityCenter Forum, besonders für Radfahrer und Fußgänger, eine
Aufhebung der Bahnhofstraße als Barriere und die
Rückgewinnung der städtischen Aufenthaltsqualität genannt. Von den Planern wurde eine funktionsgerechte
Umgestaltung entsprechend der aus der zentralen Lage
folgenden Nutzungsansprüche erwartet.

Die Beruhigung der Bahnhofstraße erfolgt sowohl über
einen gesamtstädtischen, als auch über einen straßenräumlichen Ansatz. Der gesamtstädtische Ansatz sieht
eine Ableitung des Durchgangsverkehrs und des LkwVerkehrs vor und schafft neue Gestaltungsspielräume.
Im straßenräumlichen Ansatz soll durch eine Umgestaltung im Kernbereich eine niedrige Fahrgeschwindigkeit
und eine hohe Aufenthaltsqualität generiert werden.

Die Neue Mitte ist ein Zentrum für alle Bürger. Dies soll
in der ganzheitlichen Gestaltung z. Ausdruck kommen:
Im Verkehrsgeschehen soll das Grundprinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme gelten. Eine Gestaltung in
Anlehnung an die Idee des „Shared Space“ soll diesen
Gedanken vermitteln und das Verhalten unterstützen.
Die Verkehrsteilnehmer sollen sich in einem gewissen
Rahmen frei bewegen, aber durch Gestaltungselemente
geleitet werden. Sitzinseln, Bäume u. Straßenmobiliar
dienen der Orientierung und Wegführung. So kann die
Straße von der Verkehrsader zum Begegnungsraum
werden.

Wettbewerb: Neue Mitte Gersthofen mit Umgestaltung der Bahnhofstraße

Um den Grundgedanken „Sicherheit durch gegenseitige Rücksichtnahme“ wirksam zu vermitteln erfolgt
ein Verzicht auf Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Zebrastreifen und Parkplätze bei einheitlicher Gestaltung
der Fahr- und Gehbereiche sowie übersichtlicher Platzgestaltung um Sichtbeziehungen zwischen Kfz-Verkehr,
Radfahrern u. Fußgängern freizuhalten. Niedrige Fahrgeschwindigkeiten und ein klar erkennbarer Beginn
des beruhigten Bereiches sind zwingend erforderlich.
Am Knotenpunkt Bahnhofstraße/Brahmsstraße markiert
ein „Mini-Kreisverkehr“ die westliche Einfahrt mit Übergang vom Trennungs- zum Mischprinzip. Den östlichen
Eckpunkt bildet der Knotenpunkt Bahnhof-/Donauwörther Straße, der nach technischen Erfordernissen
dimensioniert, aber gestalterisch deutlich aufgewertet
wird.
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