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Ergebnisse

durchgeführt am 12. September 2009

29 von 89 Haushalten nahmen teil

Bei der Auswertung wurde in einen quantitativen (statistischen) 
und in einen qualitativen (narrativen) Teil unterschieden. 
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Ergebnisse
Quantitative Auswertung der Nachbarschaftsbefragung
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Ergebnisse
Quantitative Auswertung der Nachbarschaftsbefragung
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Qualitative Auswertung / Zitate zum Kulturprojekt Planie 22

Hinweis
Um die Persönlichkeitsrechte zu wahren, wurden die Standorte 
der einzelnen Kommentare verschoben und vertauscht
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Qualitative Auswertung / Zitate betreffend dem zu erwartenden Verkehr

Hinweis
Um die Persönlichkeitsrechte zu wahren, wurden die Standorte 
der einzelnen Kommentare verschoben und vertauscht
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Qualitative Auswertung / Zitate zum kommenden Gastronomiebetrieb

Hinweis
Um die Persönlichkeitsrechte zu wahren, wurden die Standorte 
der einzelnen Kommentare verschoben und vertauscht
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F iFazit

Während das Theater selbst eher als harmlos angesehen wirdWährend das Theater selbst eher als harmlos angesehen wird,

sehen die Mehrzahl der Anwohner die Gefahr, dass bei dem von Stadt und 
Theatermachern nun betriebenen Umbau zu einem "Kulturstandort mit 
Magnetfunktion" ‐ wie es am 22.07.2008 beschlossen wurde (Beschlussvorlage vom 
30.05.2008, Absatz 2.3.1.) ‐ den Verantwortlichen das rechte Augenmaß verloren geht.

Darüber hinaus förderte die Befragung beim Stichwort "Theatercafé" eine Vielzahl vonDarüber hinaus förderte die Befragung beim Stichwort  Theatercafé  eine Vielzahl von 
Zweifeln bis hin zu klar formulierten Ängsten zu Tage, dessen Konzept – möchte man die 
Kulturarbeit der Stadt zu einem langfristigen Erfolg führen – wesentlich stärker als bisher 
erkennbar, am Gemeinwohl ausgerichtet sein müsse.

Befürchtet wird, dass bei der Vergabe einer Ausschanklizenz eine möglichst gute 
Vermarktungsprognose im Vordergrund steht und aus der schon heute geplagten Planie
im ehemaligen Garten und Alleenviertel endgültig eine konsumorientierte Spaßmeileim ehemaligen Garten‐ und Alleenviertel endgültig eine konsumorientierte Spaßmeile 
werden könnte.
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