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K on sumer-Meile 

Mark tplatz  - mittle re Kaise rstras se bis Einm ün- 
dung  Hohe nfuhr strass e - Schlo ssma cherp latz 

In der Kons umer -Mei le sind weite stgeh end die 
klassi schen  Ware n des täglic hen Beda rfs, 
Leben smitt el, Bekle idung sartik el usw. einzu kau- 
fen. Die beste hend e Gesch äftsst ruktu r kann hier 
erhal ten bzw. inten sivier t werd en. Vorha nden e 
Leers tände  sollte n kurzf ristig mit Gesch äften  aus 
dem Rand  der Kernz one besie delt werd en. 
Besse re Lage wiegt  mehr  als gerin ge Miete ! 
Die vorha nden e Gastr onom ie beleb t den Kons u- 
mer- Berei ch und sollte  erhalt en bleibe n. 
Um den Mark t muss  die Gastr onom ie wiede r be- 
lebt werd en. 
Dies setzt aber ein funkt ionie rende s Touri smus - 
konz ept vorau s! 
Hier liegen  die eigen tliche n Pfrün de von 
Rade vorm wald.  
Diese  sind aber z.Z. noch  unge nutzt . 
Keine n nenn ensw erten  touris tische n Ausse nauf- 
tritt, ob im Intern et, auf Touri smus -Mes sen oder 
in Prosp ektfo rm. 
Kein Touri smus büro  am Mark t, stattd essen  ein 
Parte ibüro  in absol uter 1a-La ge. 
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Marktplatz 
- Verbi ndun g zwisc hen Kons um und Szen e 

Da der ehem aligen  Hill für die Stadt  eine zu 
gross e Einze lfläch e darst ellt, sollte  diese  in 2 bis 
3 max. 4 kleine re Einhe iten getei lt werd en. 
Die Rück seite sollte  als Parkh aus ausge baut wer- 
den. (Wurd e vor Jahre n schon  von Herrn  Lahm e 
dem Bürg erme ister vorge schla gen).  Zur Verbi n- 
dung  von Parkh aus und Mark t muss  die beste - 
hend e kleine  Mall nach hinte n verlän gert wer- 
den. Der vorde re Berei ch muss  mit Glas über- 
dacht  werd en. Von der Mall aus sollte n die Ge- 
schäf te zugä nglich  sein. 

Mög liche Branc hen wären : 

Schu he 
Bekle idun g 
Feink ost 

Der Mark tplatz  ist an Mark ttage n sowie  bei Ver- 
ansta ltung en für den KFZ-V erkeh r tabu.  Die Ver- 
kehrs führu ng erfolg t dann  in der bishe rigen 
Form . 

Um die Wert igkeit  des Platz es zu beton en, müs- 
sen die Eiche  und die kleine ren Bäum e von un- 
ten ange strahl t werd en. Deze ntes Farbw echse l- 
licht würd e beson dere Akze nte setze n. 
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Szene-Viertel 
westl iche K aiser str asse und Nor dstr asse 

Das Szene -Viert el ist ähnlic h dem Luise nvier tel 
in W uppe rtal. Hier sollte n kleine  Gesch äfte un- 
ter schie dliche r Br anche n zusam men mit intern a- 
tiona ler Gastr onom ie ange siede lt sein. 
Die Szene  bünd elt sich im W esttei l der Rade r- 
City um K aiser str asse und Nor dstr asse. 
Diese r Ber eich wir d z.Z. verke hr stech nisch  dur ch 
den Mark t abge schni tten. Mens chen die im Ost- 
teil einka ufen wolle n, wer den selten  den W esten 
aufsu chen.  Dies soll die dur chge hend e Str assen - 
führu ng von W est nach Ost über den Mark tplatz 
behe ben. Die Besuc her , die im Ber eich zwisc hen 
Mark t und Schlo ssma cherp latz parke n möch ten, 
müss en  dann  dur ch den gesam ten Stadt kern 
fahr en, dabe i wer den sie im W esten  das Szene - 
Vierte l dur chfah r en und einse hen. Auch  der nun 
schon  tot wirke nde Mark t erfäh rt so eine Bele- 
bung . 

Das Szene -Vier tel wir d die auslä ndisc hen Unter - 
nehm en in die deuts che Unter nehm erland schaf t 
integ rier en. 
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Stadtkern 
Szene -Vier tel · Mark tplatz  · Kons umer -Mei le 
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Marktplatz 
Stras senfü hrung  · Parkp lätze 
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Massnahmenkatalo g 
keine  Prior ität - einfa ch mal losleg en 

P arkha us auf der Rück seite des ehem . 
Hill-M arkte s 
Über dacht e V erbin dung small 
V erkeh r sführ ung von W est nach Ost über den 
Mark tplat z 
Beleu chtun g der Bäum e aus dem Bode n 
P arteib ür o für T ouris musb ür o aufge ben 
Gesch äfte aus Rand ber eich in die Leer ständ e 
der K ernzo ne umsi edeln 
Leer ständ e der Rand zone  umnu tzen 
Spielr äume  der Geset zesau slegu ngen  für Er- 
leicht erung en nutze n 
Eiche  auf Mark tplatz  fr eistel len 
Gesp räche  mit Eigen tüme rn über Umb auten 
führ en. 
För dertö pfe anzap fen 
Einze lhänd ler sollte n nicht  einze ln hand eln 
sond ern geme insam  lösun gsori entie rt agier en 
Untät ige V erbän de auflö sen 
"Rad e lebt" umbe nenn en oder auflö sen 
T ouris musk onze pt er stelle n und umse tzen 
W enn ande r e untät ig sind, selbs t begin nen 
Sich nicht  auf ande r e verlas sen 
Hinw eise von Ausse nsteh ende n bede nken 
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