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„DER MARKTPLATZ UND SEIN UMFELD“ 
Begrenzt einstufiger freiraumplanerischer Wettbewerb in Aachen Brand 
 
 
Auftaktkolloquium am 15.05.2009 
 
 
Das öffentliche Kolloquium mit den „öffentlichen Planungstischen“ zu dem Wettbewerb 
Aachen-Brand „Der Marktplatz und sein Umfeld“ fand am Freitag, den 15. Mai 2009 statt. 
 
 
Veranstaltungsort:  Bezirksamt Aachen-Brand, Paul-Küpper-Platz 1 
Uhrzeit:  18.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
 
 
Protokoll der „öffentlichen Planungstische“  
Im Rahmen des Auftaktkolloquiums konnten sich die Branderinnen und Brander über die 
Inhalte des Wettbewerbs informieren und sich an „öffentlichen Planungstischen“ aktiv in die 
Entwicklung des Marktplatzes einbringen. Die Bürgerinnen und Bürger hatten die 
Möglichkeit, die teilnehmenden Planungsbüros kennen zu lernen und ihnen ihre Anregungen 
und Vorstellungen mitzuteilen. 
 
Aus dem öffentlichen Auftaktkolloquium mit ‘öffentlichen Planungstischen’ ergeben sich 
folgende Hinweise von Brander Bürgerinnen und Bürgern: 
 
Die zentralen Ergebnisse der ‘öffentlichen Planungstische’ sind nach den 
Schwerpunktthemen: Nutzung, Gestaltung sowie Verkehr sortiert und zusammengefasst.=
=
1. Nutzung:=

- Der Verbleib der Musikmuschel ist nicht gewünscht (Muschel ist allerdings 
unterschiedlich beliebt). Die Akustik der überdachten Veranstaltungsfläche ist 
schlecht. Zudem ist das Erscheinungsbild in die Jahre gekommen; 

- An der Einmündung von der Trierer Straße zum Marktplatz wird ein „optischer 
Reizpunkt“ gewünscht, um den Marktplatz als Zentrum des Stadtbezirks besonders 
hervorzuheben und sich so von der Trierer Straße zu unterscheiden. Nicht nur den 
Schwerpunkt auf Außengastronomie setzen; 

- Neben Spielflächen für Kinder ist auch darauf zu achten, Flächen für Jugendliche am 
Marktplatz und seinem Umfeld zu integrieren. Ein Vorschlag ist z.B. die Einbindung 
einer Skateanlage, evtl sogar in der Parkanlage. Die Spielbereiche sollen offen und 
einsehbar ausgestaltet sein; 

- Das Marktkreuz darf verrückt werden;=
=
2. Gestaltung:=

- Die Ausrichtung des Brander Stiers ist zwingend zu erhalten; 
- Die Einbindung von Wasser als belebendes Element, insbesondere für Kinder und 

Jugendliche zum Spielen wird gewünscht; 
- Der Marktplatz und sein Umfeld sollen einsehbar und sicher gestaltet werden, so 

dass keine Angsträume entstehen; 
- Ein neues Beleuchtungskonzept wird gewünscht, integrierte Beleuchtung in einem 

neuen Platzmobiliar wird als attraktiver Gestaltungsvorschlag gesehen; 
- Die Möblierung des öffentlichen Raums soll vandalismussicher sein, z.B. ‘skatefest’; 
- In der Parkanlage werden weitere Sportflächen und -angebote gewünscht, z.B. 

Basketball, Tischtennis; 
- Die Musikmuschel auf dem Marktplatz soll ersetzt werden; 

- Eine ausgestaltete, optische Verbindung zwischen Marktplatz und Kirche wird 
gewünscht.=
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=
3. Verkehr:=

- Eine komplette Sperrung des Marktplatzes wird nicht gewünscht, Anlieferung und 
Andienung der angrenzenden Geschäfte und Gewerke soll sicher gestellt werden; 

- Eine konfliktfreie Anbindung für den Schwerlast- und Busverkehr soll sichergestellt 
werden; 

- Die Verkehrssicherheit an der Grundschule soll verbessert werden; 
- Eine Geschwindigkeitsreduzierung am Marktplatz ist wünschenswert; 
- Die Reduzierung der Menge an PKW-Verkehr wird gewünscht; 
- Eine zusätzliche Fußwegeeinbindung des alten Friedhofs über einen Zugang neben 

der Marktschule / über den Schulhof wird als notwendige Verbindung gesehen; 
- Neben der Umgestaltung der Straßen im Wettbewerbsgebiet soll die Straße 

Wolferskaul nicht vergessen werden, diese Straße befindet sich in einem schlechten 
Zustand, Umgestaltung bis zur Ringstraße ist wünschenswert. 


