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Bürgerdialog zur Gestaltung des Unteren 
Marktplatzes

-Zwischenbericht-

Der Untere Marktplatzbereich soll nach einem Beschluss des 
Stadtparlaments grundlegend saniert werden. Damit ist der Bestand des 
vor einem Vierteljahrhundert neu errichteten Brunnens am Unteren 
Marktplatz, mittlerweile schon ein Schwalbacher Wahrzeichen, in Frage 
gestellt, es ist aber auch die Perspektive eröffnet für mehr Funktionalität 
und für zeitgemäße gestalterische Akzente.  

Die Grünen wollten vor Beginn der parlamentarischen 
Arbeitsgruppensitzungen einschätzen können, wie die Schwalbacher, 
insbesondere die zahlreichen Anwohner in der Stadtmitte darüber denken. 
Sie hatten deshalb die provokante Frage „Soll der Brunnen weg?“ zur 
Abstimmung gestellt, um Anregungen und Gestaltungsvorschläge gebeten
und sie stießen damit auf großes Interesse.

Bei zwei sehr gut besuchten Infoständen am 17. Juli 2015 und am 
18.09.2015 beteiligten sich über 120 Bürger - zu einem großen Teil 
Anwohner - an der Diskussion um Sanierung und Neugestaltung; weitere 
12 Anwohner beteiligten sich im Nachgang an der „Abstimmung“ über den
derzeitigen Marktplatzbrunnen.

Info-Stand am 17.07.2015

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stand die „Abstimmung“ über den 
Marktplatzbrunnen; vorbereitend waren in den Häusern am Marktplatz 
Stimmzettel verteilt worden.  An der Abstimmung beteiligten sich 76 
Schwalbacher, darunter auch Bürgermeisterin Augsburger und 
Stadtverordnetenvorsteherin Eschborn. 

Die große Mehrzahl der Teilnehmer betrachtet das Schwalbacher 
Wahrzeichen in der derzeitigen Form als nicht erhaltenswert und sieht in 
begehbaren Wasserspielen, wie sie zum Beispiel auf dem Frankfurter 
Rathenauplatz installiert sind, die bessere Alternative. Die Kritik ließ sich 
vor Ort sehr anschaulich nachvollziehen. Auch an einem der heißesten 
Sommertage lud der Brunnen nicht dazu ein, von Kindern und 



Erwachsenen zur sommerlichen Erfrischung genutzt zu werden, ist also 
eher ein bloßes Schauobjekt und wird von Anwohnern und Passanten nicht,
wie man sich das von einem Brunnen wünscht, als Wasserquelle 
wahrgenommen. Die nachträglich abgegebenen Stimmzettel (12) 
bestätigen die Tendenz der Abstimmung vor Ort; nur eine Minderheit 
möchte den Brunnen unverändert erhalten wissen.

Info-Stand am 20.09.2015 

Etwa 45 Passanten – wieder überwiegend Anwohner im Marktplatzbereich -
beteiligten sich an der regen Diskussion über konkrete 
Gestaltungsvorschläge. Für die Veranstalter unerwartet heftig und pointiert
wurden von zahlreichen Teilnehmern die „unhaltbaren Zustände“  im 
Eingangsbereich der Häuser Marktplatz 9 und 10 und vor dem öffentlichen 
Durchgang zur Berliner Straße beklagt („Drogenumschlagplatz“, 
„öffentliches Urinieren“, „Vandalismus“). Der Behindertenbeauftragte der 
Stadt Schwalbach war anwesend und es bestand Einigkeit darüber, dass 
der Marktplatzbereich nach der Sanierung behindertengerecht gestaltet 
sein müsse, dass der Kinderspielplatz verlegt werden könne und dass 
hierdurch Raum geschaffen werde für Rampen, die nicht steiler sein 
dürften als diejenigen am Oberen Marktplatz.    

Die Kritik und die Vorschläge im Einzelnen

-Einzelmeinungen sind nicht dargestellt-

Brunnen und Wasserspiele

Die Kritik an dem derzeitigen Zustand ist deutlich, kann aber bei einer 
Gesamtbetrachtung nicht als eindeutiges Plädoyer für eine vollständige 
Beseitigung des Brunnens bewertet werden. Die  Kritik bezieht sich ganz 
überwiegend auf die mangelnde Funktionalität des Brunnens als nutzbare 
Wasserquelle oder als sommerlicher Spielplatz für Kinder. In dieser 
Hinsicht ist der in den Neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
neu installierte Marktplatzbrunnen seinem unmittelbaren Vorgänger 
deutlich unterlegen. Bemerkenswert ist die von vielen 
Diskussionsteilnehmern ausdrücklich betonte Differenzierung: Die von 
einem Schwalbacher Künstler geschaffene Figurengruppe ist danach 
unbedingt erhaltenswert; die unbekleideten Bronzefiguren werden sogar 
als „sichtbares Zeichen von Liberalität in einem zunehmend restriktiven 
und religiös bestimmten Umfeld“ gewertet. Wenn keine unüberwindlichen 
etwa urheberrechtlichen Hindernisse hierfür bestehen, sollte es gelingen, 
die Figurengruppe an dieser Stelle zu erhalten und sie auf neue Weise 
„einzurahmen“ – nicht durch einen wenig nutzbaren Wassertrog, sondern 
durch begehbare Wasserspiele.         



Zuordnung der Gestaltungselemente

Der Marktplatzbereich ist in seiner jetzigen Form nicht als 
architektonischer Entwurf sondern –historisch bedingt - als Ergebnis 
fortlaufender Veränderungen entstanden. Dennoch wird der heutige 
Zustand insgesamt eher positiv bewertet. Insbesondere sind die 
regemäßigen Sommertreffs an dieser Stelle im Bewusstsein der 
Schwalbacher ein unverzichtbares identitätsstiftendes Element und die an 
ein Freilufttheater erinnernde Platzgestaltung eine wichtige Voraussetzung 
für die besondere Atmosphäre bei diesen Veranstaltungen. Konkreter 
Vorschlag in diesem Zusammenhang: Die den Platz einrahmenden 
Elemente, etwa Treppenanlagen, sollten eindeutiger auf seine Mitte,  den 
Brunnen ausgerichtet und der Spielplatz als eigener Bereich deutlicher 
abgegrenzt sein. 

Behindertengerechte Wegeverbindungen

Völlig eindeutig und von beinahe allen Veranstaltungsteilnehmern 
unterstützt ist der Wunsch nach behindertengerechten 
Wegeverbindungen, die sich in ihrer Qualität an dem Standard orientieren 
müssten, der im Oberen Marktplatzbereich realisiert sei. Voraussetzung 
hierfür wird eine Verlegung des Spielplatzes sein, weil an der jetzigen 
Stelle mehr Platz für die heutigen Standards entsprechenden Rampen 
geschaffen werden muss. 

Kinderspielplatz

Eine aus diesem Grunde notwendige Verlegung und damit die Chance zu 
einer Neugestaltung des Kinderspielplatzes wird durchweg begrüßt. Zu 
prüfen sei, ob im Hinblick auf die unvermeidliche Nutzung von 
Teilbereichen des Marktplatzes  als „Ballspielplatz“ Maßnahmen zur 
Schalldämmung realisiert werden könnten. 

Restaurant

Sehr entschieden wurde von mehreren Diskussionsteilnehmern die 
Vorstellung vertreten, dass der Marktplatz in seiner Funktion als 
„Lebensraum“ gestärkt werden müsse. Schmerzlich vermisst werde ein 
funktionierender gastronomischer Betrieb (Restaurant, Bistro oder Cafe). 
Als idealer Ort für einen solchen Restaurantbetrieb wird  der Erdgeschoss-
bereich des Gebäudes gesehen, in dem die städtische Bücherei 
untergebracht ist – derzeit genutzt von „Kuchen –art“. 

Aufenthaltsqualität

Bewohner der Häuser 9-12 sind zu einem großem Teil verunsichert und 
verbittert darüber, dass die Stadt zu wenig unternehme, um die 
„unhaltbaren Zustände“ besonders im Eingangsbereich des Hauses 
Marktplatz 10 und vor dem öffentlichen Durchgang zur Berliner Straße zu 
verbessern. Gefordert werden regelmäßige Kontrollen, um den hier 
etablierten Drogenhandel wenigstens einzudämmen, ein Verbot des 



Alkoholverkaufs durch den Kiosk im Erdgeschoss des Hauses Marktplatz 
10, Videoüberwachung und die sichtbare Betonung des öffentlichen Weges
zur Berliner Straße. Als Gestaltungselement und „sichtbares Zeichen“ 
werden Lichtsäulen vorgeschlagen, die schon den Zugang zu dem 
öffentlichen Weg betonen sollen.   

Der Bürgerdialog hat in seinem bisherigen Verlauf eindrucksvoll bestätigt, 
dass die Schwalbacher mitbestimmen wollen, wenn es ganz konkret um 
Veränderungen in Ihrem unmittelbaren Lebensumfeld geht. Das ist 
ermutigend und sollte Veranlassung sein, im weiteren Planungsverlauf 
Wünsche und Vorstellungen der Anwohner im Blick zu behalten und, wo 
immer es möglich ist, zu berücksichtigen.  

Barbara Blaschek-Bernhardt    


