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Positionspapier der ÜWG Erbach zum Thema Marktplatzumbau 
hier: Detailplanung  
 

 
Sehr geehrter Damen und Herren, 

 
auf Grundlage der bisherigen Vorgänge zum Umbau des Erbacher Marktplatzes möchte die ÜWG 
Fraktion ein Positionspapier an alle relevanten Abteilungen und Institutionen der Stadt Erbach 
übergeben, in dem auf wesentliche Punkte, die beim Umbau (Detailform) zu berücksichtigen sind, 
eingegangen wird, bevor in detaillierte Planungen eingegangen wird und das Parlament bzw. die 
Fraktionen nicht mehr aktiv an der Mitgestaltung teilnehmen können. 
 
Mit diesem Papier soll sichergestellt werden, dass alle in die  weiterführende Planung einbezogenen 
relevanten Personen die Sichtweise der ÜWG Fraktion übermittelt bekommen und dies in die Planung 
mit einfließen kann. 
 
Hierbei soll es um aktive Mitgestaltung der Gremien gehen (Bauausschuss / Innenstadtkommision / 
Parlament). Und dies schon im Vorfeld und nicht, wenn eine Planung bereits abgeschlossen ist. 
Im Folgenden finden sich die für uns relevanten Themen mit Erklärungen wieder. 

 
a) Grundsätzliche Befahrbarkeit des Marktplatzes  

b) Parkmöglichkeiten (PKW) & Abstellfläche (Fahrräder) 

c) Bus-Anbindung 

d) Sitzgelegenheiten 

e) Gastro-Zonen 

f) Versorgung / Entsorgung / Brandschutz 

g) Sonstiges 

 

 

 

 

An den Magistrat der Stadt Erbach, 
an den Bauausschussvorsitzenden, 
an alle Fraktionen des Stadtparlaments, 
an die Innenstadtkommision 

http://www.uewg-erbach.de/
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a) Die ÜWG sieht keine Veranlassung dazu den Marktplatz in seiner künftigen Form dem Autoverkehr zu entziehen. 

Daher fordern wir ein klares Bekenntnis dazu, den Marktplatz für den Autoverkehr zu benutzen. Auch wünschen wir 

keine von vorne herein geplanten Poller oder ähnliches. Dies löst nur  neue Diskussionen um die Sinnhaftigkeit 

solcher Poller oder ähnliches aus. Der Marktplatz war immer befahrbar und so soll es auch bleiben. Der Zufahrtsweg 

auf den Marktplatz soll wie bisher seitens der Brücke (Steibert/Brauhaus) als auch theoretisch wie aktuell durch den 

Graben möglich sein. Der Verkehr vom Marktplatz weg soll sowohl über die  Brücke (Steibert/Brauhaus) als auch 

über die  Bahnstraße möglich sein.  

 

b) Im Zuge einer Qualitätsverbesserung für Besucher als auch für die einheimische Bevölkerung sehen wir es als wichtig 

an entsprechenden und vor Allem ansprechenden Parkraum auf dem Marktplatz zu schaffen. Von einer 

Parkraumbewirtschaftung sehen wir gänzlich ab. Des Weiteren fordern wir einen ausgewiesenen und entsprechend 

gestalteten Parkraum für Fahrräder. Dies mit entsprechender Gestaltung und insbesondere für die Möglichkeit 

Fahrräder abzuschließen. Zusammengefasst möchten wir sowohl Parkplätze für PKW mit  innenstadtüblicher 

Parkzeit von 2 Std als auch, Behindertenparkplätze und Fahrradparkplätze. Des Weiteren ist zu prüfen, ob ein 

Parkplatz/Parkplätze für zukunftsorientierte Elektroautos inkl. Ladetankstellen möglich wären. 

 

c) Aufgrund der beiden Museen am Standort Marktplatz/Schloss halten wir es für sinnvoll zu prüfen, ob eine 

Haltestelle (City Bus und Fernbus) direkt am Schloss installiert werden kann um potenzielle Touristen direkt vom Bus 

zu den Museen zu bringen/auszuladen um dann sofort auf die Dauerbusplätze (Parkdeck-Lustgarten / Kino-

Sportplatz) weiterzufahren. Eine Haltestelle im Bereich der Gaststätte „Woods“ würden wir für ausreichend 

erachten, allerdings müsste in diesen Zug die untere Hauptstraße gänzlich oder mind. zum Teil für ÖPNV zusätzlich  

geöffnet werden. 

 

d) Im Bereich der Platanen an der Mümling und ggf. direkt an der Schlossmauer wünschen wir ausreichend (nicht 

kommerzielle) Sitzplätze. Um eine Verschmutzung des Platzes schon von vornherein entgegenzuwirken halten wir es 

für sinnvoll zusätzlich zu den Sitzgelegenheiten ausreichend Mülleimer inkl. Aschenbecherfunktion aufzustellen. 

 

e) Für die jahreszeitabhängige  Gastronomie wünschen wir, dass  bereits im Vorfeld VOR Fertigstellung entsprechende 

Plätze ausgewiesen werden. Ebenfalls VOR Fertigstellung sollten weitere Plätze für etwaige Sonderveranstaltungen 

(z. B.  Graf Franz Fest o.ä.) ausgewiesen werden. 

Hier geht es einher, dass entsprechende Installationen bedacht werden. (Stromanschlüsse/Wasser/Abwasser). 

Nicht zu vergessen, dass ein umfassendes Lichtkonzept (Straßenbeleuchtung, Platanen, Schloss) an einen externen 

Lichtplaner in Auftrag gegeben werden sollte. 

 

f) Entsprechend Punkt e) und ebenfalls VOR Gestaltung sollten Experten angehört werden, um Punkte wie 

Brandschutz, Städtereinigung, ärztliche Notfälle, etc. anzusprechen. 
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g) Sollte aus den o. g. Punkten (natürlich auch zzgl. anderer Punkte) ein Konzept vorgelegt werden können wünschen 

wir, dass dieses VOR Ausführung/Ausschreibung) einem externen Gutachter oder einer ähnlich befähigten Person 

vorgelegt wird, um eine Stellungnahme einzuholen. Hier empfehlen wir die Planungsgesellschaft vom Erbacher 

Bahnhof sowie der Dorferneuerung Ebersberg. 

 

Generell würden wir es mehr als begrüßen, wenn im Rahmen des Marktplatzumbaus auch die untere Hauptstraße 

wieder beidseitig geöffnet wird. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
ÜWG Erbach Fraktion 
Tobias Stock 


