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Ich (wir als Familie) bin von der aktuellen Planungsversion sehr
positiv erfreut. Alle ausgeführten Details erhalten meine volle
Zustimmung. Eine Anmerkung habe ich aber doch.

Die vorhandenen Vorstreckungen sind bekannt und werden in der
Begründung zum Entwurf aufgeführt.
Die Sicherung der technischen Anlagen erfolgt.

zu berücksichtigen: Auf dem "räumlichen Geltungsbereich"
Dem Einwand wird gefolgt..
befindet sich im westlichen Teil, unmittelbar vor der Asphaltfläche
der Goslarer Straße, die Trinkwasserleitung zur Versorgung der
gesamten Bebauung der Goslarer Straße mit den
Hausanschlußschiebern für die Grundstücke auf der Westseite der
Goslarer Straße. Diese sind zwingend zu sichern. Hierauf ist in den
gesamten Dokumenten nicht hingewiesen worden. Dieser Fakt ist
in der Gesamtplanung, insbesondere in der Grünflächenplanung,
zu berücksichtigen.
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Es hat uns sehr gefreut, dass hier für die Natur und die vor Ort
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und dem für die
lebenden Menschen entschieden und auf eine weitere
Errichtung des Spielplatzes zuständigen Fachdienstes zur
Wohnverdichtung verzichtet werden soll. Hier im näheren
Kenntnis gegeben.
Wohnumfeld der Gemeinde Panketal ist bereits die Einwohnerzahl
in den letzten Jahren rasant gestiegen, was erfahrungsgemäß nicht
ohne Probleme geschieht.
Wir würden uns deshalb freuen, wenn das Birkenwäldchen, analog
dem Robert-Koch-Park, als kleines Naherholungsrefugium
gestaltet werden könnte, ohne dass der Baumbestand darunter
leiden muss.
Es wäre auch schön, einen Ort zu schaffen, der für alle
Altersgruppen ansprechend und akzeptabel wäre. So könnten
neben einem Kinderspielplatz auch eine oder zwei
Tischtennisplatten (aus Stein) oder ein Basketballkorb für unsere
Jugendlichen aufgestellt werden.
Eine kleine Sitzgruppe und oder andere Bänke könnten entlang
eines Rundweg um das gesamte Gelände aufgestellt werden um
auch den normalen Spaziergängern einen Raum zu bieten, der zur
Naherholung dienen könnte. An der einen oder andern Stelle
könnten interessante Pflanzungen einen Blickfang natürlicher Art
setzen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir wohnen in der Goslarer Str. XXX, XXXXX.

Die gepunktete Linie stellt die Abgrenzung von unterschiedlichen
Nutzungen im selben Gebiet dar. Konkret sind hier die
unterschiedlichen Ausprägungen der "Grünflächen" G1 und G3 (G1
- Fläche für Ausgleichsmaßnahmen, G3 - Grünfläche Spielplatz)
abgegrenzt.
Diese Kennzeichnung ist im Entwurf entfallen, da die Fläche für die
Ausgleichsmaßnahmen nun konkret festgesetzt werden.

Im Vorentwurf ist zwischen G1 und G3 eine schwarzgepunktete
Linie eingezeichnet, die in keiner Legende erklärt wird.
Was stellt diese Linie dar?
Angrenzend an die Fahrbahn Goslarer Straße der Felder G1 und
G2, was genau ist dort geplant?
Heute parken dort schon viele PKW und ramponieren den
Grünstreifen auf Dauer. Viele Hundebesitzer gehen dann Gassi im
Wald während sie dort parken.

Der Hinweis wird aufgegriffen und an den zuständigen Fachdienst
weitergeleitet. Inwieweit hier konkrete Stellplatzangebote
(Ausweisung) oder eine komplette Unterbindung von parkenden
Fahrzeugen erfolgt, bleibt an dieser Stelle abzuwarten.

Was kann man dort planen, damit dieser Parktourismus und auch
später evtl Besucher des Parkplatzes nicht den Grünstreifen
beschädigen?
Was unternimmt die Gemeinde gegen die vielen Gassigänger, die Der Hinweis wird an das Ordnungsamt der Gemeinde
weitergeleitet.
leider nicht immer die Fäkalien mitnehmen?
Vielen Dank.
Viele Grüße
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