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Wirtschaftskreis wandert virtuell durch die Hafenspitze
20.Räumen
Juni 2011des
| Von
ez
20 Mitglieder waren der Einladung des Wirtschaftskreises Eckernförde gefolgt, um in den
Eckernförder
Architekten Stefan Rimpf

das von ihm gemeinsam mit einem Berliner Investor entwickelte Modell zur Bebauung der Hafenspitze zu besichtigen.
Rimpf zeigte sich über die Initiative des WKE erfreut: "Durch den direkten Kontakt zu den Gewerbetreibenden in Eckernförde können wir doch
viel besser abstimmen, welcher Bedarf für die gewerbliche Nutzung konkret besteht und das dann in die Detailplanung einbeziehen."
In einer gut einstündigen Präsentation wurde den Teilnehmern das Modell mit den einzelnen Bereichen und Gebäuden vorgestellt, ein kurzer
Film, der aus der Planungssoftware des Architekturbüros abgeleitet wurde, zeigte die Gestaltung des Gesamtareals aus verschiedenen
Perspektiven und ließ die Teilnehmer das Gelände virtuell "erwandern". "Mit unserem Planungsprogramm können wir beispielsweise den Lauf
der Sonne auf den verschiedenen Plätzen und Gebäudeteilen verfolgen und damit auch entscheiden, wo Außensitzplätze wirklich Sinn
machen", erläuterte Rimpf.
Begrüßt wurde von den Teilnehmern die moderne Architektur, die die vorhandene Struktur aufnimmt und in verschiedenen Achsen eine klare
Struktur zeigt. "Bereits die Neugestaltung der Hafenpromenade und der Frau-Clara-Straße hat zu einer deutlichen Belebung geführt, durch
den geplanten Mix aus Gastronomie, Gewerbe, Ferienwohnungen und Wohnbebauung wird diese Tendenz weiter gestärkt, das ist positiv für
Eckernförde", meinte Martin Krohn.
"Das war eine gelungene Veranstaltung, die unsere Fragen beantwortet hat und uns ein gutes Gefühl für die konkret geplanten Proportionen
der einzelnen Baukörper gegeben hat", sind sich Malte Behrendt und Sabine Rucks einig. Am Dienstagabend wird das Modell der
Öffentlichkeit im Ratssaal präsentiert.
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