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3. Planungswerkstatt 

am Mittwoch, 09. März 2016, im Rathaus (Gewölbekeller) 

– Ergebnisdokumentation – 

 

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1) 

 

Inhalte: 

1. Rundgang Mittlere Bachgasse 

2. Einführung (Plenum) 

3. Gestaltungsvorschläge Untere Bachgasse (Diskussion und Empfehlungen für die 

    weitere Planung) 

4. Varianten Bray-sur-Seine-Platz (Diskussion und abschließendes Meinungsbild) 

 

Ergebnisse: 

zu 1) Rundgang Mittlere Bachgasse  

Nach der Begrüßung von Herrn Bürgermeister Kirchner regt Herr Eichler (Büro Eichler + 

Schauss, Darmstadt) an, die Gestaltung der mittleren Bachgasse und des „Schloss-

platzes“ anzuschauen und sich die Vor- und Nachteile der wesentlichen Gestalt-

merkmale bewusst zu machen, um für die Gestaltung der unteren Bachgasse daran 

anknüpfen zu können. 

Im Verlauf des Rundgangs finden folgende Punkte besondere Aufmerksamkeit und 

Erwähnung: 

Mittlere Bachgasse: 

- roter Klinker bei Nässe zu glatt 

- schräges Parken gut zum Reinfahren; allerdings zu schmal 

- die kleinkronigen Bäume (Kugelahorn - Acer platanoides) gefallen 

- es wird von Einzelnen mehr Grün gewünscht, vielleicht auch ein Brunnen; ins-

gesamt mehr Kreativität 

- Radfahrer haben keinen ausreichenden Platz 

- für die Gestaltung des Gehwegs wurde viel überlegt, dennoch wirkt er grau 

und trist 

- zu wenig Licht durch die Straßenlaternen trotz der fünf Leuchten 

- privater Parkplatz unansehnlich 

Aus Sicht des Fachplaners: 

- zu viele unterschiedliche Materialien; zu bunt; dadurch fällt der Raum ausei-

nander 
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- Fahrbahn mit 3m zu schmal, für Radfahrer wird eine Breite von mind. 3,50 m 

benötigt 

- Markierung durch Farbe wirkt provisorisch, abgenutzt, nicht einladend 

Platz vor dem Rathaus: 

- alles gefällt 

- einzelne bemerken, dass die Kunststoffkübel inakzeptabel seien angesichts der 

ansonsten hochwertigen Gestaltung 

- Treppen bei bestimmten Lichtverhältnissen schlecht wahrzunehmen; insge-

samt etwas zu wenig Licht 

Aus Sicht des Fachplaners: 

- einheitliches Material; Markierungen durch Noppen/Nägel anstatt Farbe 

- Feindifferenzierung des Pflasters durch die Art der Verlegung und Nuancen in 

der Farbmischung, Rinne gestalterisch gut und flach gehalten, gut zu überfah-

ren 

- Platz wirkt großzügig, offen; klare lineare Anordnung 

 

zu 2) Einführung (Plenum) 

Einleitend fasst die Moderatorin die Ergebnisse der 2. Planungswerkstatt zusammen 

(Anlage 2, Folien 2-7), damit in der Diskussion daran angeknüpft werden kann und 

alle Anwesenden auf demselben Stand sind. Auf ihre Nachfrage werden keine Än-

derungswünsche zum Protokoll vorgetragen. 

- In dem Zusammenhang wird zur Verkehrsführung grundlegend angeregt, die 

Bahn aufzufordern, beim Einsatz eines Schienenersatzverkehrs die Bachgasse 

zu meiden und den Bahnhof über die Westseite anzufahren. 

Ziel der dritten und abschließenden Planungswerkstatt ist es, Empfehlungen zur Ge-

staltung der unteren Bachgasse und des Bray-sur-Seine Platzes zu formulieren, die als 

Beitrag zur begründeten Meinungsbildung und Entscheidungsfindung des Gemein-

derates dienen (Anlage 2, Folie 8). 

 

zu 3) Gestaltungsvorschlag Untere Bachgasse 

         (Diskussion und Empfehlungen für die weitere Planung) 

Herr Eichler erläutert anhand der ausgedruckten Vorlage, mit welchen Gestaltungs-

prämissen und in welchen Schritten er auf der Grundlage der in den ersten beiden 

Planungswerkstätten erzielten Ergebnisse bei der Entwicklung der Gestaltungs- und 

Straßenaufteilung für die untere Bachgasse vorgegangen ist. Dabei betont er, dass 

viele Details erst in den weiteren Stufen der Planung aufgegriffen werden können.  

Aufgabe der Teilnehmer/innen ist es, Fragen zu stellen und konkrete Anregungen so-

wie Bedenken vorzutragen und diese zu begründen, damit sie im Ergebnis zur Mei-

nungsbildung und Entscheidungsfindung des Gemeinderates beitragen. 
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Im Folgenden werden die Erläuterungen des Fachplaners skizziert (kursiv) und die An-

regungen der Teilnehmer sowie Fragen/Antworten festgehalten (Spiegelstriche): 

1) Für einen sicheren Radverkehr in beiden Richtungen muss die Fahrbahn in der Ein-

bahnstraße mind. 4 m breit sein. Außerdem dient diese Breite der Sicherheit von Per-

sonen, die aus dem Fahrzeug aussteigen. 

- Zur Frage des Lkw-Verkehrs wird geklärt, dass dafür  eine passende Schleppkur-

ve für LKW angelegt wird. 

- Es wird angeregt, den Lkw-Verkehr auf grundsätzlich < 7,5 t zu begrenzen. 

2) Für den Gehweg wird auf beiden Seiten der Fahrbahn eine Mindestbreite von 

durchgehend 1,5 m zu Grunde gelegt - mit Ausnahme des Länderwegs und der 

Rückgasse. 

- Gehwege, Parkflächen und Fahrbahn sind fast höhengleich, damit eine flexible 

Nutzung möglich ist. 

- Zur Erschließung der Anlieger durch Treppenstufen, insbesondere von Läden 

(z.B. Apotheke), wird erklärt, dass das Oberflächenniveau nach Möglichkeit 

beibehalten werden soll. 

3) Darüber hinaus verfügbare Flächen werden den Gehwegen und Parkflächen zu-

geordnet. Dadurch wird eine durchgängige Parkzone auf der Nordseite der Bach-

gasse möglich, mit Ausnahme von zwei kurzen Engstellen von. Im Bereich der Ein-

mündung in die Bahnhofstraße entstehen auf beiden Seiten Parkflächen.  

Bei einer Stellplatzlänge von 5 bis 5,50 m entstehen in Längsrichtung ca. 21 Stellplät-

ze. 

- Die Frage, ob Anlieger in der eigenen Einfahrt parken können, kann nicht ge-

klärt werden. Diese Möglichkeit ergäbe zusätzlich weitere 7 Stellflächen. 

- Es wird angeregt, das Dauerparken von Klein-Lkw zu verhindern,  weil diese das 

Parkkonzept unterlaufen. 

- Zur Anregung von Parkverboten (z.B. vor bestimmten Anwesen) wird erläutert, 

dass dies mit Hilfe des Ordnungsrechts geregelt werden muss, nicht durch die 

städtebauliche Gestaltung. 

- Wegen der häufigen Überschreitung der Parkregeln (angrenzender Imbiss) wird 

gefragt, ob neben der Einfahrt Hausnr. 76 durch Poller, mobile Begrünung oder 

Anliegerparken verhindert werden könnte, dass die Flächen beparkt werden. Es 

sollte eine Regelung getroffen werden, die aus Eigentümersicht mitgetragen 

werden kann. 

4) Die Einfahrten sind in der Regel 3-4 m breit, bzw. so breit wie vor Ort vorhanden. 

- Auf Nachfrage wird erklärt, dass der Kurvenradius bei allen Einfahrten ausrei-

chend bemessen ist. 
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5) Nach Abzug aller Flächen verbleiben Restflächen für Baumpflanzungen. Die Stra-

ßenbäume sind nach Möglichkeit im Rhythmus angeordnet. 

- Es wird kommentiert, dass eine Gestaltung ohne Bäume kein gutes Bild. 

- Zur Frage der Verkehrssicherheit wird erläutert, dass die Bäume nicht in den 

Straßenraum hineinragen werden, weil kleinkronige Arten bzw. Sorten geplant 

sind (vgl. mittlere Bachgasse). 

- Zur Frage, ob durch Errichten von Pflanzkübeln Hundekot verhindert werden 

kann, wird klargestellt, dass nicht jeglichem Fehlverhalten mit gestalterischen 

Mitteln vorgebeugt werden kann. 

5 a) Für die Grüngestaltung ist wichtig, dass über die Bäume hinaus kleinere Beete,  

Fassadenbegrünung etc. privat mit finanzieller Unterstützung der Stadt angelegt 

und von den Eigentümern gepflegt und werden sollen.  

- Einige anwesende Anlieger sagen verbindlich zu, ihren Beitrag zur Grüngestal-

tung zu leisten bzw. ihre Nachbarn dazu anzuregen. 

- Zur Anregung von Straßencafés wird erläutert, dass die Breite des Gehwegs und 

der Parkzone es stellenweise zulässt, dass die Stadt ein Sondernutzungsrecht für 

Straßencafés vergeben kann (z.B. Café Damals). 

6) Der Bachlauf kann nicht freigelegt werden, weil das Gerinne zu tief liegen würde; 

stattdessen wird es eine Anmutung des Bachlaufes mit einer flachen Wasserführung 

geben, die mit einem Brunnen vor der Sparkasse beginnt. 

- Der Bachlauf wird von einem Teilnehmer wegen der Spritzwasser- und Rutsch-

gefahr abgelehnt. Es wird klargestellt, dass das Wasser bei Frostgefahr abge-

stellt wird.  

- Es wird angeregt, dass eine Möglichkeit geschaffen wird, dass im Zusammen-

hang mit der Anmutung des Bachlaufs Gießwasser gezapft werden kann. 

7) Straßenbeleuchtung beidseitig, um die Bedeutung der Straße hervorzuheben. 

- Anregung, Anschlüsse z.B. für Weihnachtsbeleuchtung vorzusehen. 

8) Weitere Themen 

- Anregung, am Bahnhof eine Ladestation für E-Bikes und E-Cars zu errichten. 

 

Ergebnis 

Auf die Frage der Moderatorin, wer das vorgelegte Gestaltungskonzept einschließlich 

der vorgetragenen Anregungen unterstützt und somit dem Gemeinderat empfiehlt, 

zeigen die Anwesenden ihre Zustimmung. Von einer Person wird Kritik an der Gestal-

tung eines „Bachlaufes“ geäußert. 
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zu 4) Varianten Bray-sur-Seine-Platz (Diskussion und abschließendes Meinungsbild) 

In der Einführung erläutert Herr Eichler, von welchen Gestaltungsprämissen er bei der 

Entwicklung der Gestaltungsvorschläge für den Bray-sur-Seine-Platz ausgegangen ist 

(Anlage 3, Folie 2). Außerdem greift er die Meinungstrends der vorangegangenen 

Werkstatttermine bezüglich der Gestaltung des Platzes (TOP 3, 1. Planungswerkstatt) 

und der allgemeinen Gestaltungsvorlieben (TOP 3, 2. Werkstatt) der Mitglieder auf.  

Von diesen Vorgaben ausgehend stellt Herr Eichler drei Varianten für die Gestaltung 

des Bray-sur-Seine-Platzes vor (Anlage 3, Folien 6-12) und kommentiert. Anschließend 

ergänzen die Anwesenden Vor- bzw. Nachteile der Entwürfe aus ihrer Sicht:  

Variante 1) „Markthalle“ 

Fachplaner 

Dafür spricht Dagegen spricht 

- greift ein Gestaltungsmerkmal 

der Partnerstadt auf 

- erscheint städtebaulich pas-

send 

- historisch interessant 

 

- geeignete Nutzungen  fehlen 

- Unwägbarkeiten im Untergrund 

durch die sanierungsbedürftige 

Tiefgarage 

- Halle wäre zu klein, angesichts 

dessen die Kosten zu hoch 

- Wenderadius für Lkw schwierig 

Werkstatt-

mitglieder 

 - die Markthalle wäre baulich zu 

viel, stattdessen eine Infotafel 

über die Partnerstadt 

Antworten 

auf Fragen 

- Anstatt der Markthalle Parken 

unter Pergola? Der Fachplaner 

ist wegen des Platzmangels 

(mind. 2 Parkplätze entfallen) 

und wegen des fehlenden Nut-

zungskonzepts skeptisch. Der 

Ansatz wird nicht weiter ver-

folgt. 

 

 

Variante 2) „Lichtachse“ - mit Stellplätzen wie bei der Markthalle 

Fachplaner 

Dafür spricht Dagegen spricht 

 - In der Umsetzung ist die opti-

sche Umsetzung voraussichtlich 

weniger wirksam als es im Ent-

wurf erscheint. 

Der Verkehr würde auf dem 

Platz dominieren. 

Werkstatt-

mitglieder 
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Variante 3) Leicht hochgesetzter kleiner Platz („Tortenstück“) 

Fachplaner 

Dafür spricht Dagegen spricht 

- Gestaltung vom Platz vor dem 

Rathaus kann aufgegriffen 

werden (z.B. Stufen, Oberflä-

chenbelag, Blumenkübel) 

- Anlage des Platzes in einer 

Achse mit dem Brunnen vor der 

Sparkasse ergibt ein harmoni-

sches Bild 

 

Werkstatt-

mitglieder 

- Ruhebereich für Fußgänger 

- hohe Aufenthaltsqualität 

- offen  

- harmonisch, gute Linienführung 

- durch die Gestaltung Aufwer-

tung der Umgebung 

- keine Rückzugsmöglichkeiten 

für Gruppen; damit weniger 

Ruhestörung 

- bessere Zufahrt zu den Park-

plätzen als zuvor 

- es verbleibt ein nutzbarer Geh-

weg entlang der Grabenstraße 

- Wegfall der Parkflächen ent-

lang der Gartenstraße 

Anregungen 

- Anregung, eine gestalterische 

Alternative zum Pavillon zu fin-

den (Skulptur etc.) 

- Sitzmöglichkeiten auf der Platz-

fläche 

- Plädoyer der Anlieger des Plat-

zes, dass durch die Gestaltung 

und die Aufenthaltsmöglichkei-

ten kein zusätzlicher Lärm pro-

voziert wird, insbesondere 

nachts. 

Antworten 

auf Fragen 

- ausreichende Gehsteigbreite 

von mind. 1,5 m an der Gra-

benstraße 

- Tiefgarage ist im Eigentum der 

Stadt, wird privat genutzt und 

muss saniert werden (abdich-

ten). 

-  

 

Die Moderatorin fasst die Diskussion zusammen und fragt angesichts der eindeutigen 

Argumentation für die Variante 3 „Tortenstück“, wer diese Variante dem Gemeinderat 

empfiehlt. 

 

Ergebnis 

Nahezu geschlossen, mit 23 von 24 Stimmen votieren die Anwesenden für den Vor-

schlag „Tortenstück“, bei einer Enthaltung. 
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Anschließend erläutert die Moderatorin die nächsten Schritte: 

18. April 2016  Beschlüsse des Gemeinderats zum Sanierungsgebiet über 

   - Rahmenplan 

   - Sanierungssatzung und Grenzen des Sanierungsgebiets 

   - Verkehrsführung im Sanierungsgebiet  

                           (Untere Bachgasse und Bahnhofstraße) 

10. Mai 2016  Öffentliche Veranstaltung zum Abschluss der Bürgerbeteiligung 

  am Sanierungsgebiet 'Untere Bachgasse'  

Termin offen:  Öffentliche Veranstaltung und Beteiligung  am 

    Verkehrs- und Parkraumkonzept für den Ortskern (Büro Stete Planung) 

 

Abschließend  bedanken sich Bürgermeister Kirchner, Fachplaner und Moderation 

ausdrücklich für die förderliche, konstruktive Diskussion und die eindeutigen Empfeh-

lungen zur Gestaltung der unteren Bachgasse und des Bray-sur-Seine-Platzes. 

 

 

 

Anhang: 

Fotoimpressionen von der 3. Planungswerkstatt 

 

Anlagen: 

(1) Anwesenheitsliste 

(2) Power-Point-Präsentation der Moderation,  

(3) Power-Point-Präsentation des Büros Eichler + Schauss, Darmstadt  
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Fotodokumentation der 3. Planungswerkstatt 

 

zu 1) Rundgang in der mittleren Bachgasse 

 
 

zu 3) Planungstisch zur Gestaltung der unteren Bachgasse 
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zu 4) Diskussion über die Varianten für die Gestaltung des Bray-sur-Seine-Platzes 

 
 


