Niederschrift
über die 4. Nevigeser Altstadtkonferenz
am Mittwoch, den 04. März 2020
TOP 1 Begrüßung
Bürgermeister Dirk Lukrafka begrüßt die Teilnehmer/innen und bedankt sich vorab für die
Mitarbeit beim Workshop Masterplan Licht.

TOP 2 Veranstaltungen / Zusammenarbeit der Akteure
Herr Ostermann weist darauf hin, dass der Veranstaltungskalender halbjährlich erscheine
und gibt eine Übersicht über die geplanten Veranstaltungen in Neviges.
Es gibt seitens der Teilnehmer/innen keine neuen Informationen zu einer Zusammenarbeit
der Akteure.

TOP 3 AWO-Befragung 2019 „Schönes Neviges“
Die Ergebnisse der AWO-Befragung 2019 von 79 Personen werden anhand einer
Präsentation vorgestellt. Zusätzlich erfolgt eine Stellungnahme der Verwaltung / TBV. Die
Präsentation ist der Niederschrift beigefügt.
Zu dem Punkt „Das fehlt mir in Neviges… Größere Präsenz von Ordnungsamt und Polizei“
gibt eine Teilnehmerin zu bedenken, dass gerade Donnerstags am Markttag große
Parkraumnot herrsche und die Besucher von einem nächsten Besuch abgeschreckt werden,
wenn sie ein Knöllchen bekommen. Daher bittet sie um mehr Augenmaß. Ein anderer
Teilnehmer ergänzt, dass sich das Parkproblem verstärken werde, wenn zum Beispiel durch
den Verkauf des David-Peters-Quartier weitere Parkplätze wegfallen. Vorgeschlagen wird
von einem Teilnehmer, dass auf dem Parkplatz „Auf der Beek“ die Parkdauer von 2 auf 3
Stunden erhöht werde. Ein weiterer Vorschlag ist das Kurzzeitparken in der unteren
Fußgängerzone. Herr Ostermann sagt zu, auch die Auslastung der Parkhäuser zu prüfen
und die Thematik mitzunehmen.
Eine weitere Anregung zu dem Punkt „Das fehlt mir in Neviges…“ ist eine attraktivere
Bepflanzung durch bunte Blumen in der Fußgängerzone. Die Teilnehmerin kritisiert, dass
dieses Versprechen aus der 1. und 2. Altstadtkonferenz nicht umgesetzt wurde.
Zu dem Punkt „Das wünsche ich mir für Neviges… Dass Neviges seine Natur behält und
weiterhin grün bleibt. Man die Fahrrad- und Wanderwege noch ausbaut und die Umwelt nicht
zerstört wird.“ beschwert sich eine Teilnehmerin über die aktuellen Abholzungen im Wald.
Herr Ostermann erklärt, dass diese nicht ohne Grund vorgenommen werden und auch eine
Nachpflanzung erfolge.

TOP 4 Masterplan Licht – Workshop Neviges
Herr Ostermann berichtet, dass die Umsetzung erst 2021/2022 erfolge, dieser Workshop nun
aber den Beginn markiere. Anschließend analysiert Herr Knappscheider vom Büro licht raum
stadt planung, die aktuelle Situation der Beleuchtung in Neviges. Die Ergebnisse des
Workshops, an dem die Teilnehmer/innen dunkle Flecken und Ideen einbringen konnten,
werden in der nächsten Altstadtkonferenz vorgestellt.

TOP 5 Ausblick und weitere Zusammenarbeit
Eine Teilnehmerin würde gerne über die Neugestaltung des Domparkplatzes und die
Ergebnisse aus dem Verwaltungsrat der TBV sprechen. Herr Ostermann berichtet, dass der
Parkplatz im Denkmalbereich liege, und daher aktuell die notwendige Abstimmung mit dem
Amt für Denkmalpflege erfolge. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, werden diese
selbstverständlich kommuniziert.
Herr Ostermann sagt zu, für die nächste Altstadtkonferenz das Thema Parken aufzubereiten
und eine Datengrundlage zu schaffen.
Von einem Teilnehmer erfolgt der Hinweis, dass Fahrradständer in der Altstadt notwendig
seien und bereits zugesagt wurden.
Nachtrag zum Protokoll: Es wurden inzwischen Fahrradständer montiert; andere Standorte
konnten nach Intervention des Marktbetreibers nicht realisiert werden. Weitere Vorschläge
können gerne an die Technischen Betriebe übermittelt werden, diese werden dann überprüft.

