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METTMANN | 25. JANUAR 2016 | VON THOMAS LEKIES

„Es darf nicht nur um
kosmetische Verbesserungen
gehen“
Mit der Eröffnung zur Ideenwerkstatt ist heute der Startschuss zur
Veränderung des Jubiläumsplatzes gefallen. Am Freitag und Samstag
sind alle Bürger aufgerufen, im Werkstattverfahren Ideen und
Vorschläge für den neuen Jubi zu entwickeln.

Bürgermeister Thomas Dinkelmann hat heute die Ideenwerkstatt mit einer Ausstellung zum
Jubiläumsplatz eröffnet. Foto: TME

Dr. Peter Feyen, der Vorsitzende der Genossenschaft „VierViertel für
Mettmann“, der sich einen busfreien Jubiläumsplatz wünscht
(Taeglich.ME berichtete), hätte am liebsten gleich losgelegt. Zur
Eröffnung der Ausstellung für die Ideenwerkstatt Jubiläumsplatz in den
ehemaligen Geschäftsräumen des Hoffstaedter-Gebäudes, wollte er vom
Bürgermeister und seinem Baudezernenten wissen, ob es in
der Werkstatt mehr als nur um die Neumöblierung des Jubiläumsplatzes
gehe. „Darum geht es auch“, hielten ihm Thomas Dinkelmann und Kurt
Werner Geschorec entgegen. Aber natürlich nicht in erster Linie. Am
kommenden Freitag und Samstag sind die Mettmanner aufgefordert,
sich in der Ideenwerkstatt Gedanken über das künftige Bild des
Jubiläumsplatzes zu machen.
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Ein Rahmen für die Planung
Mit der Ausstellung, die bis einschließlich kommenden Donnerstag von
13 bis 18 Uhr besucht werden kann und in der Mitarbeiter der
Bauverwaltung für Fragen bereit stehen, soll der Rahmen für die Planung
aufgezeigt werden. „Wir wollen keine Idee ausbremsen, aber es gibt nun
mal gewisse Rahmenbedingungen“, sagte Geschorec den knapp 30
Besuchern, die heute zur Eröffnung gekommen waren. „Wir können
Ideen für eine Umgestaltung der Häuser am Jubiläumsplatz entwickeln,
aber die sind alle in Privateigentum. Das bringt nichts“, führte Geschorec
an einem Beispiel aus.
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Dennoch mahnte Feyen, alle Ideen, die vorgestellt werden, immer auf
ihren Mehrwert für die Stadt zu überprüfen. „Es darf nicht nur um
(https://media.taeglich.me/2016/01/Überplnaungkosmetische Verbesserungen gehen“, sagte er. Zwar darf der eigentliche
JUbi.jpg)
Jubiläumsplatz (die gepflasterte Fläche) noch nicht angerührt werden,
weil es dafür noch eine Zuschussbindung bis 2021 gibt, gleichwohl, so
Bürgermeister Dinkelmann, werde die Stadt auch Ideen, die sich schon
jetzt mit dem Platz beschäftigen, annehmen. „Sie sollen in einen IdeenSpeicher“, sagte der Bürgermeister. Zunächst gehe es in der
Ideenwerkstatt ausschließlich um den Bereich, den wir als
Verkehrsraum wahrnehmen“, so Dinkelmann.

Ideen kommen in den
Planungsausschuss
Der Bürgermeister geht davon aus, dass am Samstagmittag, wenn das
Werkstattverfahren abgeschlossen wird, „schon etwas rauskommt, was
von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung getragen wird“. Die
Vorschläge zur Um-, beziehungsweise Neugestaltung wird die
Verwaltung am 17. Februar der Politik im Planungsausschuss vorstellen.
„Sie muss entscheiden, welche Idee umgesetzt werden soll“, so
Dinkelmann.
In einer Diaschau sind alte und aktuelle Ansichten des Jubiläumsplatzes
in der Ausstellung zu sehen. Alle Plakate der Ausstellung stehen ürigens
auch auf der städtischen Seite www.mitten-in-mettmann.de
(http://www.mitten-in-mettmann.de) zum Download bereit.
IDEENWERKSTATT JUBILÄUMSPLATZ

Das Werkstattverfahren beginnt an diesem Freitag. Ab 16 Uhr steht
das Ladenlokal im ehemaligen Hoffstaedter-Gebäude, JohannesFlintrop-Straße 12 / Ecke Poststraße offen. Ab 17 Uhr finden Vorträge
zu den Themen Geschichte, Verkehr, Planungen und
Rahmenbedingungen statt. Gegen 19 Uhr sollen gemeinsam oder in
lockerer Runde diskutiert und Meinungen ausgetauscht werden. Am
Samstag findet von 10 bis gegen 13.15 Uhr der zweite
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Werkstatttermin statt. Kleingruppen sollen sich in einer Stunde mit
den Themen Gestaltung, Nutzung, Bebauung und Verkehr widmen.
Anschließend werden die Vorschläge draußen bei einem kurzen
Spaziergang erötert. Im Plenum werden die Ergebnisse vorgestellt
und abschließend diskutiert.
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