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Die Bereitstellung eines marktgerechten qualitativen Angebotes als

Sie sollten dabei von einem Citymanager  werden, der die

Auslotung und Abstimmung des Angebotes sicherlich optimieren

 In Pocking  man sich bei der

Angebots-/Brauchverteilung stark auf die vorhandenen, etablierten

Standorte im Sinne eines eindeutigen Standortimages abstimmen.

Konzeptionelle Grundlagen /

Entwicklungskonzept Einzelhandel

Branchen aller Art, jedoch vorrangig qualitativ

hochwertige  Produkte,  Textil- und

Bekleidung,   Bedarf in Kombination mit

Dienstleistern und   Nutzungen und vor allem

Gastronomie

Innenstadt

Lebensmitteldiscounter

Das Raumangebot in diesen drei Bereichen ist bereits jetzt sehr  

 in der Innenstadt bzw. Pocking Nord weisen darauf hin.

Dennoch  durch  Branchen oder durch

 in bereits vorhandenen Branchen 

Raumbedarf entstehen, der durch Neubauten, Erweiterungsbauten

oder auch  gedeckt werden 

baulichen  sollten auf die 3 genannten Bereiche

konzentriert werden, um die Energieeffekte der Besucher benachbarter

Ladenlokale zu nutzen.

Discounter
Pocking Nord



Neben einem attraktiven marktgerechten Angebot, stellt eine optimale

Erreich-barkeit  alle Verkehrsteilnehmer eine weitere wichtige

Pocking, als Versorgungszentrum mit  Umfeld, stellt dabei

die Besu-chergruppe der Autofahrer nach wie vor in den Vordergrund.

Pocking ist zwar mit dem  (Bahn und Bus) vergleichsweise gut

erreichbar, dennoch besuchen die meisten  die Stadt mit dem

PKW.

Auch der Anteil an  aus der Stadt selbst, die zu  oder mit

Deshalb muss auch  die Einzelhandelsentwicklung in Pocking

unter dem Aspekt einer guten verkehrlichen Anbindung (und guten

Die verkehrliche Situation von Pocking Nord, vor allem von Pocking 

ist der-zeit sehr gut, nicht aber bei der Innenstadt:

Der westliche Bereich der Innenstadt(Simbacherstr.   ist

durch Staus vielfach belastet,  also sicherlich so manchen Kunden

von einem Be-such der Innenstadt ab und bietet wenig

Der  Bereich der Innenstadt ist zum Teil nur  lange

 bzw.  teilweise durch Wohn- bzw.

Gewerbegebiete erreichbar.

Ziel der  Entwicklung soll also sein,  viele Bereiche

der Innenstadt  bequem zu erreichen - ohne Umwege, Staus durch

Auslagerung des Durchgangsverkehrs abzubauen und zu vermeiden

und den Zielverkehr, den ruhenden Verkehr und hohe

  die Besucher und  in der Innenstadt

auf Westumfahrung

Vernetzung der verschiedenen Bereiche

Weiterentwicklung des Parkleitsystems

Verbesserung / Optimierung der Verkehrsraumbeleuchtung



Durch die Autobahn und die Westumfahrung wird sich der Ver-

kehr (-fluss) in Pocking in Teilen wesentlich  Der

Durchgangsverkehr in N-S Richtung wird sich aus der

Innenstadt weitgehend auf die Westumfahrung verlagern.

Damit werden Staus in diesem Bereich abgebaut, die

  funktional und gestalterisch

auf-gewertet werden (d.h. Integration von 

   Barrierefreiheit, Steigerung

der  In O-W Richtung wird sich nach

Fertig-stellung der A93 zumindest der 

Durchgangsver-kehr auf die Autobahn verlagern. Damit 

die  gegeben, dass die B12 abgestuft und

 d.h. z.B. mit Linksabbiegespuren oder

Kreisverkehren ausgestattet werden  Die Innenstadt,

das Schwimmbad, das Schul-zentrum und der Bereich

Versteigerungshalle  sowiedas Sportzentrum und die

 Wohngebiete  der B12,  dann

 und direkt er-schlossen werden. Vor allem der

Einkaufsbereich der Innenstadt  dadurch

verkehrstechnisch dem Ein-kaufsbereich  angeglichen

werden.

Ohne Abstufung der B12  eine Anbindung der Innen-stadt

wohl nur  d.h. mit entsprechenden

  was die Barriere und

Trennwirkung noch steigern  In einer noch

weitgehenderer Fassung  sogar der  der B12 in

den Randbereich denk-bar, um den Zielverkehr in die

 Trassen zu-lenken, mit dem Effekt, dass die

Siedlungsteile im Osten und die Landschaftsbereiche im

Westen wieder zusammenwach-sen und (Schall-) Belastungen

abgebaut werden.



Neben einem attraktiven Angebot und einer optimalen Erreichbarkeit dieses Angebotes

spielt  einen erfolgreichen Einzelhandelsstandort das Ambiente d.h. die Gestaltung des

Einkaufsraumes eine nicht un-wesentliche Rolle.

Gemeint ist damit der   und die raumbilden-den Fassaden der

 Gerade bei der Gestaltung der einzelnen  ist von

Bedeutung,  nicht die Einzel-objekte, sondern die jeweiligen Ensembles im

Zusammenhang gestaltet werden, um ein  Ganzes zu erhalten. D.h. das Ganze ist

mehr als die Summe seiner Einzelteile. In der Innenstadt sind dabei verschiedene Bereiche

zu unterscheiden und unterschied-lich zu behandeln:

hochwertiger zu planen, um die Innenstadtlage zu betonen mit ent-sprechender

Beleuchtung,  und Ausstattung mit Kunst-objekten, Integration von

 die Fassaden der Randbebauung in diesen Bereichen wird vorgeschlagen  ein

Fassadenprogramm, d.h.    Impulse  die Fassadenrenovierung

zu geben und vor allem um ein ganzheitliches Gestaltungskonzept zu erreichen.



+ 1-A Lage durch sehr hohe Passantenfrequenz

+ Platzaufweitung

- kontrastreiche Aussenraumgestaltung (Parkplatz - Freimrau KiGa....)

Am Stadtplatz

IST Zustand

* Neuordnung u. gestalterische Verbesserung P

Handlungsempfehlung
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