
Aus dem Bürgerworkshop:
Der Bereich Gänslände

Die Workshop-Teilnehmer haben sich mit sämtlichen Themen befasst, die an dieser Stelle 
Relevanz besitzen:

Rad- und Fußverkehr
–  Radfahrer sollen durchgängig, möglichst ohne Einschränkungen, fahren  

können ››› ‹‹‹ sollen im Bereich der Gelenke (Bereich Donau und Boothaus)  
etwa durch Radwellen („Stopper“) abgebremst werden

–  Gelenke und Plätze vergrößern, um den Situationen gerecht zu werden
–  Vielfach kritisiert: die Auffahrt zur Gänslände sei zu steil („Sprungschanze“) und  

damit zu gefährlich.
–  Rad- und Fußweg sowie die Gelenke durch verschiedene Materialien differenzieren
–  bbzl Entwurf zu geradlinig; eher organische Wegeführung
–  Wege breiter auslegen
–  Trennung der Verkehre ist gut ››› ‹‹‹ ist nicht gut
–  Ein diagonaler Fußweg von der Gänstorbrücke Richtung Bootshaus
–  Ein zusätzlicher Radweg entlang der Berblingerstraße 
–  Verlagerung des Radwegeverkehrs auf die Neu-Ulmer Seite
–  Verbesserung der Anbindung nach Neu-Ulm

Gänswiese und Sitzstufen Berblinger Straße
–  Feststellung, dass dieser Abschnitt sehr wenig genutzt wird.
–  Die Sitzstufen („Tribüne“) seien an sich eine gute Idee.  

Der vorgesehene Ort ist gut ››› ‹‹‹ ist nicht gut
–  Liegen aber am Radweg, dadurch Zugang für Fußgänger problematisch
–  Tribüne besser auf die Gänswiese, da sich hier niemand gestört  

fühlte ››› ‹‹‹ Hang dort besser als Liegewiese und „Grüne Oase“ belassen. 
–  Vorschläge, die Stufen etwas organischer zu gestalten; mehr „Lümmeln“ statt steifes 

Sitzen, keine Galerie; eventuell Rasenstufen.
–  Sitzstufen mit Holzauflager, die im Winter abgebaut werden könnten
–  Sitzstufen besser reduzieren und sie gemäß Rang 2 bei der Mehrfachbeauftragung 

ausführen.
–  Auf Baumbestand achten, kein zu steriles Gelände schaffen, Wildblumen pflanzen

Uferbalkon
–  Uferbalkon ist zugleich Aufenthaltsfläche, Kreuzung und Ausgleich zur Engstelle  

Rad-/Fußweg – Gefahr der thematischen Überfrachtung
–  Nicht als Schiffsanlegestelle nutzen
–  Balkon ist „Fangstelle“ beim Nabada (Boote etc. bleiben hängen) 

Platz vorm Bootshaus
–  Grundsätzlich eine gute Idee, Platz jedoch zu klein 
–  Andienung momentan nicht gut gelöst
–  Barrierefreiheit beachten

Beleuchtung
–  Ausreichende Beleuchtung an der Donau, aber keine weitere Lichtverschmutzung.
–  Durch Licht gestalten



Anlegestellen für Boote und Schiffe
–  Hier idealer Haltepunkt ››› ‹‹‹ viel zu weit weg von Innenstadt
–  Gut, dass es weitere Anlegestellen für Solarboot und Ulmer Spatz  

(nicht für Ulmer Schachtel) gibt ››› ‹‹‹ gut, dass es zur Reduzierung  
auf eine einzige Bootsanlegestelle kommt.

Sonstiges:
–  mehr Toiletten, egal an welcher Stelle
–  Hundewiese?
–  Fauna und Flora am Donauufer beachten
–  günstige Gastronomie Ecke Gänstorbrücke-Berblingerstraße ››› ‹‹‹ gibt schon  

genügend Gastro
–  Treppenabgang zur Donau westlich der Gänstorbrücke:
–  Wind- und Wasserspiel nach Art von Tinguely in Basel


