Erläuterungen zu den möglichen Plätzen:
4. ehem. Stichweh:
Großteil der Fläche ist städtisch, so daß ein Aufbau möglich wäre, ohne die
Hauptfußwege und Sichtachsen zu beschränken und auch eine Nutzung mit
Außengastronomie eines potentiellen mieters nicht einschränken würde.
ohne Nummer: Platz vor der Katholischen Kirche:
das Pflanzbeet ist marode und müßte entfernt werden. Genügend Platz für den
Bücherschrank. Ohne Einschränkung der Eingangssymmetrie und Verdeckung der
Schaukästen, eher ein Wegbereiter dorthin.
ohne Nummer: NP
Der Bürgersteig ist breit genug, um den Schrank aufzunehmen, genügend Abstand zur
Fahrbahn, so daß keine Sichtbehinderung erfolgt.
Alternativ: Platz neben der Ausfahrt birgt Kollisionspotential.
3. Lange-Feld-Straße/Bushaltestelle:
Der Streifen zwischen Bushaltestelle und Ampel ist so lang, daß ausreichend Platz für
mehrere Fahradbügel und den bücherschrank ist. Aufstellung senkrecht zur Fahrbahn
vermeidet ein Treten auf die Fahrbahn beim Schmökern. In Hannover sind etliche
Bücherschränke so nah am Fahrbahnrand aufgebaut, ohne daß es Sichtprobleme gibt.
7. Volksbank:
Der Bürgersteig zwischen Eisdiele und Volksbank ist lang und breit. Selbst wenn die
Eisdiele sich in ihrer Außengastronomie ausbreitet Richtung Volksbank, Fahrradbügel
montiert werden und Abstand zu den Schaukästen einzuhalten sind, ist noch
genügend Platz um den Bücherschrank (Grundfläche 1m mal 60 cm) aufzunehmen.
Der Platz wurde von den meisten Standbesuchern favorisiert aufgrund der Nähe zur
Eisdiele und zum Spielplatz.
8. Spielplatz Kirchstraße:
Busch versetzen und Zaun 1 m nach Hinten versetzen, bietet einen sehr geschützen
Standort für den Bücherschrank und stört die optische Gestaltung überhaupt nicht.
Alternativ: neben dem Fahrradständer der Eisdiele (nicht optimal, könnte stören)
5. Kastanienplatz:
Mülleimer versetzen, senkrechte Aufstellung am Platz des Mülleimers oder senkrechte
Aufstellung neben der Lampe, stört weder die Nutzung noch die optik des Platzes.
Alternativ: Fahrradbügel entfernen (können neben dem behindertenparkplatz so nicht
bleiben, da kein Aussteigen mit Rolli möglich ist, wenn Fahrräder dort stehen) und
senkrechte Aufstellung zum Blumenbeet. (nicht optimal)
Bei der Suche eines geeigneten Platzes darf man nicht aus dem Blick verlieren, daß
der Schrank eine Grundfläche von lediglich 1m mal 60 cm hat. Durch die
"Durchsichtigkeit" ist selbst die Höhe von 2m keine dunkele Wand.

