
Zu den Prüfanträgen wird mitgeteilt:

1. + 2.: Maximilianstraße / temporäre Umwandlung von Parkplätzen
Grundsätzlich sind solche Angebote gut geeignet, um den öffentlichen Raum zu beleben. Durch
den Stadtsommer 2021 waren jedoch alle Kapazitäten frühzeitig - und darüber hinaus auch durch die
Erweiterungen in zentraler Lage am Rathausplatz - gebunden. Somit konnten in der Maximilianstraße
keine zusätzlichen Maßnahmen mehr umgesetzt werden.
Die Gestaltung einer Veranstaltung richtet sich natürlich primär nach den Teilnehmenden. Bei einem -
auch auf Familien ausgerichtetem - Veranstaltungskonzept wäre es aus Sicht der Sportverwaltung
begrüßenswert, wenn das Konzept ähnlich wie die Veranstaltung am Gaswerk durch ein
niedrigschwelliges Sportangebot ergänzt würde. Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche
werden v.a. in den Nachmittagsstunden als zielführend erachtet. Flächen auf der Maximilianstraße
hierfür auszuweisen, wäre aus Sicht der Sportverwaltung denkbar. Allerdings wäre dies hinsichtlich der
Kurzfristigkeit und des Organisationsaufwands seitens der Vereine in 2021 eher schwer umsetzbar
gewesen und kann daher erst in den Planungen für 2022 berücksichtigt werden.
Auch Parkplätze wären für verschiedene Nutzungen denkbar und könnten nach demWiener
Vorbild Grätzloase (dort durch Lokale Agenda organisiert) dann in 2022 ggf. umgesetzt werden.
Grundsätzlich gilt zu beachten: Viele dieser Formate bedürfen einer gewissen Grundfrequenz, sodass in
Augsburg insbesondere Teilbereiche am Moritzplatz sinnvolle Standorte wären – weiter von der
Fußgängerzone entfernte Bereiche der Maximilianstraße erscheinen daher weniger zielführend.

3.: Digitale Füllstandsanzeige
Die Programmierung von Apps ist grundsätzlich möglich, jedoch mit hohen Kosten und Personalaufwand
verbunden. Daher sind das Kosten-Nutzen-Verhältnis und der tatsächliche Einfluss derartiger Anzeigen
auf das Verhalten der Bevölkerung zu hinterfragen.
Aufgrund der hohen Fluktuation und oftmals nur sehr kurzzeitigen Frequenzspitzen an Spielplätzen und
in Straßenbahnen oder Bussen ist schwer einzuschätzen, inwiefern eine derartige Anzeige einen
Mehrwert schaffen kann.
Größere Destinationen, wie der Augsburger Zoo sind bereits über entsprechende Online-Tools (hier
Google) angebunden:

https://graetzloase.at/


4.: Umweltfreundlicher Verkehr
Die Bewerbung und Maßnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstadt fürBesucherinnen und Besucher aus dem Stadtgebiet sowie aus dem gesamten Einzugsgebietsind ein wichtiger Faktor im Bereich Innenstadtentwicklung. Im vergangenen Jahr konnten imRahmen des Stadtsommers bereits temporäre Fahrrad-Abstellmöglichkeiten aufgestellt werden.Für 2021 sind aufgrund der umfangreichen Stadtsommermaßnahmen jedoch keineentsprechenden Haushaltmittel hierfür verfügbar. Augsburg Marketing kann in diesem Bereichlediglich marketingtechnisch unterstützen, da für infrastrukturelle Belange kein eigener Etatvorgesehen ist. Grundlage der Konzepte ist immer die Bewerbung des gesamtenMobilitätsmixes, der in unterschiedlichen Bereichen verschiedenen Bedürfnissen gerechtwerden muss.
Eigene Aktionstage für den ÖPNV sind eine sinnvolle Maßnahme, um v.a. den Pkw-Verkehr inder Innenstadt zu reduzieren und den ÖPNV attraktiver zu gestalten. Hierzu fanden Gesprächemit den swa und den Verbundpartnern im AVV statt. Aufgrund der verschiedenenInteressenlagen der im AVV beteiligenden Akteure wurden derartige Aktionstage imVerbundgebiet abgelehnt. Für Aktionen nur innerhalb des Stadtgebietes (z.B. vergünstigtePark&Ride-Angebote für Familien) bedarf es eines längeren Abstimmungs-, Umsetzungs- undGenehmigungsprozesses und auch hier ist die Zustimmung aller AVV-Verbundpartnernotwendig.

5.: Kommunikation Hygiene- und Platzkonzepte
Alle Informationen zu geltenden Hygienemaßnahmen wurden jederzeit aktuell auf augsburg.de
bereitgestellt. Zusätzlich steht mit der Luca-App ein Tool zur Verfügung, das für jegliche Veranstaltung
zur digitalen Registrierung und Nachverfolgung von Kontaktdaten verwendet werden kann und mit
Gesundheitsamt durch eine entsprechende Schnittstelle verknüpft ist.

6.: Live-Streams
Aufgrund der großen Anzahl an Angeboten im kulturellen Bereich und der derzeit tendenziell
zurückhaltenden Nutzung von Kulturangeboten durch das Publikum steht eine Übertragung von
Veranstaltungen und der damit verbundene finanzielle und technische Aufwand in keinem Verhältnis
zur tatsächlichen Nutzung von Online-Angeboten. Das Angebot im Stadtgebiet ist so umfassend, dass
jederzeit die Möglichkeit besteht, an Veranstaltungen teilzunehmen. Zudem können Livestreams leider
kein Live-Kulturerlebnis vor Ort ersetzen. Lediglich das Modular-Festival konnte bei weitem nicht alle
Interessierten bedienen, sodass diese, im Vorfeld schon anzunehmende Nachfrage, durch einen
ergänzenden Livestream gedeckt wurde.

7.: Temporäre Nutzungen
Die Wirtschaftsförderung erhält in diesem Bereich viele Anfragen und versucht deshalb stetig freie
Flächen zur Verfügung zu stellen. Bewährtes Mittel ist dabei insbesondere die Kontaktvermittlung zu
privaten Immobilieneigentümerinnen und -eigentümern. Dadurch konnten bereits mehrere positive
Best-Practise-Beispiele (z.B. Karolinenstraße 21 oder Am Obstmarkt) umgesetzt werden, die nicht zuletzt
auch anderen Eigentümerinnen und Eigentümern die Möglichkeiten flexibler und temporärer



Nutzungsformen aufzeigen sollen. Leider hindert uns immer wieder die fehlende Bereitschaft der
Eigentümerseite bzw. der agierenden Makler daran, mehr Projekte gleichzeitig umzusetzen.


