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An t rag an den nächsten Bausenat
Ausschilderung des Europagartens
Ich beantrage, sowohl im Prantlgarten, als auch in der Freyung, ein Hinweisschild zum Europagarten
aufzustellen oder, generell bei allen braunen Hinweisschildern ein zusätzliches zum Europagarten
hinzuzufügen, um den Bürgerinnen und Besucherinnen der Stadt zu ermöglichen, den Europagarten
bereits im kommenden Frühjahr und Sommer zu finden und zu besuchen.
Beg r ü n dun g:
Kaum bekannt ist den Landshuter Bürgerinnen der Europagarten.
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Zuletzt, beim Museumsfest beim Alten Franziskanerkloster im August letzten Jahres, habe ich
festgestellt, dass die allermeisten Bürgerinnen nicht wissen, dass in unmittelbarer Nähe des
Prantlgartens der Europagarten liegt, und was der Europagarten überhaupt ist.
Am 10.9. 2013 wurde dieser Antrag von mir bereits eingereicht. Nach einem Erinnerungsantrag im
Januar 2014 wurde mir über das Fraktionsbüro wissen lassen, dass der Antrag noch nicht behandelt
wurde, weil

1. die Zuständigkeit nicht ganz klar war und
2. vom Fremdenverkehrsverein ein Ausschilderungskonzept erarbeitet würde, bis zu
dessen Fertigstellung der Antrag zurückgestellt werden sollte
Ich bin der Meinung, dass der Bausenat durchaus in der Lage ist, darüber zu befinden, ob den
vorhandenen braunen Schildern ohneneues Konzept ein weiteres hinzugefügt werden kann.
Nachdem eine Menge solcher kleiner brauner Schilder bereits aufgestellt wurden, nehme ich an, dass
bestimmt noch eines vorhanden ist, auf das man "Europagarten" schreiben und es zu den anderen
hinzufügen kann.
Seit dem Einreichen meines ersten Antrags sind mittlerweile 5 Monate vergangen und ich gehe
davon aus, dass die Erstellung des Konzeptes noch eine Weile dauern wird.

~

(l
1

.

.,

~

~

{'{lA. G1-{
Maria Haucke

SI{]

, I) ..,

.'

l (

c.~,.
I

