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Ein neuer Jubiläumsplatz kostet viel Zeit und Geld
Gestern Abend ist die Ideenwerkstatt Jubiläumsplatz eröffnet worden. Rund 60 Besucher waren dabei. Sie erfuhren, dass es
bei der Neugestaltung mehr Grenzen als Möglichkeiten gibt. Heute um 10 Uhr wird das Werkstattverfahren fortgesetzt.

Der Jubiläumsplatz aus der Vogelperspektive. Foto: Stadt Mettmann

Was ist zu beachten? Welche Restriktionen gibt es? Welche Chancen haben wir? Schon die Reihenfolge der Fragen, die
Andreas Mayer vom Planungsbüro Junker + Kruse gestern Abend zum Auftakt des Werkstattverfahrens zur Umgestaltung
des Jubiläumsplatzes stellte, war bezeichnend. Denn die Möglichkeiten, Mettmanns Mitte neu zu gestalten, bieten mehr
Grenzen als Möglichkeiten. Das ist den vielen Besuchern deutlich geworden.

Wer soll das bezahlen?
Bis der Jubiläumsplatz tatsächlich einmal umgestaltet werden kann, wird es noch ein paar Jahre dauern. „Werde ich das
überhaupt noch erleben, wenn für die Neugestaltung des Jubiläumsplatzes in vier Jahren neue Fördermittel beantragt
werden müssen?“, wollte eine Frau wissen. Dass die Stadt in vier, fünf Jahren überhaupt noch die Eigenmittel aufbringen
kann, um die Gestaltung des gepflasterten Platzes in Angriff nehmen zu können, um so auch Landesmittel beantragen zu
können, wurde von einigen Besuchern bezweifelt. Auf die Frage von „ME-Impulse“-Chef Axel Ellsiepen, ob es
2020/21 Landesmittel für die Umgestaltung des Jubiläumsplatzes geben wird, sagte Stadtplaner Bierbaum: „Das kann Ihnen
seriös niemand sagen.“

In der Förderung ist jetzt das kurze Stück Schwarzbachstraße am Jubiläumsplatz, das nach Karneval für den Autoverkehr
gesperrt wird, der Bereich Stadtbleiche (Taxi-Stand) sowie das Waschbrett und die Mühlenstraße. Bei der Bezirksregierung
hatte Bierbaum in dieser Woche vorgefühlt. Wenn die Bereiche um den Jubiläumsplatz abgeschlossen sind, müsste die Stadt
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für den gepflasterten Bereich ein neues Programm auflegen und dafür Fördermittel beantragen, hatte er in Düsseldorf
erfahren.
Bei der Diskussion um die Sperrung der unteren Johannes-Flintrop-Straße ging es einmal mehr hoch her. Ellsiepen trug die
Sorgen der Einzelhändler vor, dass sie unter dieser Sperrung zu leiden hätten, weil die Stadt dadurch regelrecht zerschnitten
werde. Dann, so die Sorge der Kaufleute, werden viele Kunden nicht mehr bereit sein, große Umwege zu machen, um in die
Innenstadt zu kommen.

550 Busbewegungen auf der Schwarzbachstraße
Die von der Genossenschaft „VierViertel für Mettmann“ angestoßene Diskussion um einen busfreien Jubiläumsplatz stößt bei
den Planern auf wenig Begeisterung. 4400 Fahrgäste steigen am Jubiläumsplatz jeden Tag ein und aus. Dieser Bereich wird
von den elf Buslinien angesteuert, was pro Tag 550 Busfahrten bedeutet. Laut Planer Hans-Rainer Runge ist der
Jubiläumsplatz damit eine der größten Haltestellen im gesamten Kreis Mettmann und an dieser innenstadtnahen Lage
unverzichtbar. Er plädiert dafür, die Haltestellen kundenfreundlicher und behindertengerecht auszubauen. So sollten die
Bordsteine erhöht werden, damit auch Menschen mit Rollator besser in die Busse ein- und austeigen können. Für eine
Verlegung der Haltestelle auf die Johannes-Flintrop-Straße reiche der vorhandene Platz zwischen Straße und Häusern nicht
aus. Zudem bedeuten Umwege der Busse über die Seibelstraße und die Seibelquerspange deutlich höhere Kosten für die
Stadt. Geschorec: „Die Stadt zahlt für jeden Kilometer einen Euro.“
Heute Vormittag wird das Werkstattverfahren fortgesetzt. Wer Ideen hat, wie der Jubiläumsplatz einmal aussehen sollte, ist
aufgerufen, sich in der Werkstatt einzubringen. Um 10 Uhr geht es in dem ehemaligen Ladenlokal des alten HoffstaedterGebäudes Ecke Johannes-Flintrop-/Poststraße weiter. Gegen 12 Uhr sollen die ersten Ergebnisse präsentiert werden.
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