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Viele Ideen und Wünsche für den Jubiläumsplatz
An die 30 Bürger haben eine umfangreiche Liste mit Vorschlägen und Forderungen in der Ideenwerkstatt Jubiläumsplatz
aufgestellt. Damit wird sich nun die Politik beschäftigen müssen. Bürgermeister Dinkelmann ist vor der Arbeit begeistert.

Der Jubiläumsplatz hat seine Bedeutung als Zentrum der Stadt verloren. Diese Bedeutung soll er wieder
bekommen. Foto: TME

Im Laufe eines Jahrhunderts hat der Jubiläumsplatz große Veränderung erfahren. Vom grünen Stadtpark, in den er 1904 zur
Tausendjahrfeier verwandelt wurde bis hin zum Abriss der Häuser an der Mühlenstraße und dem Bau der Kreissparkasse
Ende der 1960er-Jahre wurde der Platz immer wieder dem jeweiligen Zeitgeist angepasst. Altes wurde als unmodern
abgerissen und Neues, was als schick und modern galt, gebaut. Heutzutage trauern viele Mettmanner dem Alten nach und
wünschen sich das Neue weg. In der Ideenwerkstatt Jubiläumsplatz (Taeglich.ME berichtete) wurde das heutige
Erscheinungsbild des Stadtzentrums vorsichtig als „mittelmäßig“ bezeichnet.

Arbeitsgruppen Gestaltung, Nutzung und Verkehr
An die 30 Bürger hatten sich heute in der Ideenwerkstatt in Arbeitsgruppen zusammengetan, um ihre Vorstellungen, Ideen
und Wünsche für einen neuen Jubiläumsplatz zu formulieren. Die Vorschlagslisten wurden von Mitarbeitern der
Bauverwaltung gesammelt und werden Mitte Februar der Politik vorgestellt. Sie muss entscheiden, was von dieser
Wunschliste umgesetzt werden soll und kann. Zu den Themenbereichen „Gestaltung öffentlicher Raum“, „Nutzung des
öffentlichen Raums“ und „Verkehr“ wurden Arbeitsgruppen gebildet. Für eine vierte Gruppe mit dem Schwerpunkt „Bebauung
Jubiläumsplatz“ interessierte sich niemand.

Bushaltestellen sollen verlegt werden
Die Gruppe Verkehr hatte „in einem guten Konsens“, so ihr Sprecher Otto Schickenberg, nach zweistündiger Arbeit konkrete
Forderungen formuliert. Der Jubiläumsplatz müsse auch weiterhin mit Bussen gut erreichbar bleiben, aber die Haltestellen
an der Schwarzbachstraße sollten auf die Johannes-Flintrop-Straße verlegt werden. Der Jubiläumplatz soll auto- und busfrei
werden, die Busse einen Bogen über die Seibelquerspange fahren. Schickenberg: „Damit sind die zukünftigen
Gestaltungsmöglichkeiten für den Jubiläumsplatz deutlich erweitert und nicht mehr durch den Busverkehr eingeschränkt.“
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Einigkeit herrschte in der Arbeitsgruppe Verkehr auch darüber, dass die Breite- und die untere Johannes-Flintrop-Straße bis
zur Poststraße als verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen werden sollen. Die Fahrtrichtung der Poststraße soll umgekehrt und
das Abbiegen in die Talstraße nur nach rechts erlaubt werden. Weiterhin spricht sich die Gruppe für die Sperrung der
Schwarzbach- und der unteren Johannes-Flintrop-Straße für den Individualverkehr aus.

Ein steinerner Bachlauf
Auch in den anderen Arbeitsgruppen wurde kritisch angemerkt, dass die Busse, die über die Schwarzbachstraße fahren, den
Jubiläumsplatz in zwei Bereiche trennen. Die Bushaltestellen, sollten sie nicht verlegt werden, müssten transparenter
gestaltet werden, erklärte Nicole Pöppelmann, die Sprecherin der Arbeitsgruppe „Nutzung des öffentlichen Raums“. Eine
bessere Begehbarkeit des Platzes und eine Überplanung des Bereichs Kiosk, Kastanie Bushaltestelle wurde gefordert. Das sei
ein Schandfleck des Jubiläumsplatzes. Eine Öffnung der Sparkasse auch für andere Nutzungen wurde gewünscht wie auch
ein steinerner Bachlauf auf der Schwarzbachstraße. Das Waschbrett sollte abgerissen und durch ein gläsernes Dach ersetzt
werden. Die Straßenbahn auf dem Jubiläumsplatz könnte als Informationspunkt zwischen Rathaus und Bürgern
genutzt werden, für Kinder sollte der hintere Jubiläumsplatz bereitgehalten werden. Das Eckgebäude
Schwarzbach-/Johannes-Flintrop-Straße sollte in ein Ärztezentrum, die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage unter dem
Jubiläumsplatz neu gestaltet werden.

Über eine grüne Achse in den Stadtwald
Die Arbeitsgruppe Gestaltung wünscht sich ebenfalls eine Verlegung der Bushaltestellen. Der Platz müsse wieder so
hergerichtet werden, dass er als Mittelpunkt der Stadt von den Bürgern angenommen wird. Denn er liege strategisch gut am
Rande der historischen Oberstadt. Dafür fehlten Kommunikationspunkte auf dem Platz, Sitzecken, um die
Aufenthaltsqualität zu verbessern. Über eine grüne Achse sollte vom Jubiläumsplatz aus eine Anbindung an den Stadtwald
geschaffen werden, vorbei am ehemaligen Hoffstaedter-Gebäude. Mit Grün könnten zudem hässliche Hausfassenden
verschönert werden. Liesenkloß: „Da geht es nicht nur um die Sparkasse.“ Einheitliche Marktstände sowie Hinweise auf die
geschichtliche Bedeutung des Platzes waren zwei weitere Punkte, die festgehalten wurden. Ein Wasserlauf oder
-wasserspielplatz wurde in der Gruppe kritisch gesehen, weil dadurch die Funktionalität des Platzes eingeschränkt werde.
Statt des Waschbretts wurde der Wunsch nach einem Baumdach geäußert. Der heutige Taxistand sollte in einen kleinen
Grüngürtel umgestaltet werden.

Bürgermeister: „Wir haben in den nächsten Jahre viel zu tun“
Angesichts der Fülle von Ideen und Vorschlägen zeigte sich Bürgermeister Dinkelmann begeistert. Es sei ein sehr
erfolgreiches Verfahren, das dem Wunsch vieler Bürger, mehr an der Willens- und Meinungsbildung beteiligt zu werden,
gerecht geworden sei. Für die Politik seien die Vorschläge eine wertvolle Hilfestellung. „Jetzt haben wir die nächsten Jahre
viel zu tun. Es geht um eine deutliche Aufwertung unserer Stadt“, sagt der Bürgermeister.
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