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EntwurfWilly-Brandt-Platz Entwurf Heinrich-Böll-Platz

Rund 30Teilnehmer beschäftigen sich an vier arbeitstischen intensiv mit den sehr unterschiedlichen vier Vorschlägen der Planer – und kommen am ende zu einem recht einheitlichen Meinungsbild. Fotos: J. Lange

aus vier Varianten kristallisiert sich eine eindeutig heraus. Gemischte Verkehrsfläche und neue Anbindung an die Rathausumfahrt. Toilette vermisst.

Breite Zustimmung zumOberstolbergerMarkt
Von Jürgen Lange

Stolberg.AmEnde ist dieMeinung
zum Gesamtkonzept recht einhel-
lig – auch wenn die rund 30 Teil-
nehmer der Planungswerkstatt zur
zukünftigen Gestaltung des Ober-
stolberger Marktes individuelle
Schwerpunkte setzen. Dabei legt
die Verwaltung an diesem Abend
jeweils zwei Varianten von zwei
anonymisierten Planungsbüros als
Diskussionsgrundlage vor, wie sie
konträrer nicht sein könnten.

Doch wer erwartet hatte, dass
sich die Meinungen entsprechend
spalten, der irrte. Letztlich kristal-
lisiert sich die Variante heraus, die
großzügige Platzverhältnisse auch
dank eines „shared space“, eines
gemeinsamen Verkehrsraums von
Fahrzeugen und Fußgängern, vor-
schlägt: für Willy-Brandt- und
Heinrich-Böll-Platz mit den an-
grenzenden Bereichen von Aache-
ner- und Zweifaller Straße.

Heinrich-Böll-Platz nurOption

Wobei einschränkend gesagt wer-
den muss, dass die Förderkulisse
des Entwicklungsprogramms Ta-
lachse Innenstadt ander Südflanke
des Willy-Brandt-Platzes endet
und somit die Vorstellungen für
dasUmfeld desHeinrich-Böll-Plat-
zes erst einmal Zukunftsvisionen
bleiben. Aber angestrebt ist ein
einheitliches Gestaltungsmuster
auch für die Zukunft, wenn im
Jahre 2019 die Umgestaltung in
Oberstolberg beginnen soll. Ob
und wann der Abschnitt des Hein-
rich-Böll-Platzes folgen kann, ist
heute noch ungewiss.

Im Vorfeld der Planungswerk-
statt hatte die Verwaltung zwei Bü-
ros aufgefordert, zwei unterschied-
liche Planungsvarianten zu er-
arbeiten, die den Bürgern als Dis-
kussionsgrundlage dienen sollten.
Rücksicht genommen werden
sollte bei den Vorschlägen auf die
unterschiedliche Funktionalität

des Oberstolberger Marktes. Bus
und Bahn sowie Individualverkehr
galt es ebenso zu berücksichtigen
wie die Wünsche ein attraktives
Entree zu Alt- und Innenstadt zu
schaffen und die Beziehungen in
Richtung Steinweg undBurgstraße
zu stärken. Parkplätze, Aufent-
haltsqualität und Stadtbild waren
weitere Anhaltspunkte.

Straße diagonal über den Platz

Das erste vorgestellte Büro kam zu
der Einschätzung, dass eineMisch-
verkehrsfläche nicht geeignet sei
für den Planungsraum. Die Planer
kamen zu einer grundlegend ande-
ren Lösung: Sie verlegten die Stra-
ßenachse diagonal – vom Burg-
Center zur Ecke Ketschenburg –
über den heutigen Platz. Dabei
entstehen in der ersten Variante
zwei kleine Grüninseln an den
Eckpunkten der gemeinsamen
Fahrbahn. In der zweiten Variante
trennt eine begrünte Mittelinsel
die durchgängig getrennt geführ-
ten Fahrspuren. Zudemwartete die
zweiteVariantemit demVorschlag
auf, die Bushaltestellen an den
Kreisverkehr der Euregiobahnhal-
testelle bei Kaufland zu verlegen.

Zur Gestaltung entwickelten sie
einerseits Überlegungen zu einer
Promenade in die Altstadt. Sie ver-
bindet durch eine farblich inten-
sive Pflasterung einzelne Nut-
zungsbereiche entlang des geteil-
ten Platzes und führt vomKreisver-
kehr durch die Passage des Burg-
Centers. Zudem führen deutliche
Pflasterbänder zu den Ein- und
Durchgängen in RichtungAltstadt
beim Vorschlag „Verknüpfung der
Stadt“.

Unbrauchbar fürVeranstaltungen

Er sieht zudem eine starke Begrü-
nung und eine Verlegung des Gal-
minus-Brunnens auf die verbrei-
terte andere Straßenseite vor. In
der ersten Version wurde die Rich-

tung Norden führende Bushalte-
stelle an den Heinrich-Böll-Platz
verlegt. Einen Platz mit Garten
können sich die Planer auf dem
Parkplatz des „Burghofs“ vorstel-
len.

Mit diesen Vorstellungen trafen
sieweniger denGeschmack der an-
wesenden Stolberger. Sie kritisier-
ten vor allem, dass durch die dia-
gonale Fahrbahn der Platz zer-
schnitten und somit für Veranstal-
tungen unbrauchbar werde. An
einer Verlegung der Haltestellen
zum Kreisverkehr wurde kritisiert,
dass dadurch Fahrgäste vom Platz
und somit Belebung abgezogen
werde. Zudem missfiel vielen die
starke Begrünung.

Positiv aufgenommen wurden
insbesondere die Überlegungen,
eine Bushaltstelle zum Heinrich-
Böll-Platz zu verlegen, um somehr

freien Raum zu schaffen, und mit
einer auffälligen Pflasterung die
Wege in die Innen- undAltstadt zu
betonen.

Pflasterspur zur Altstadt

Ein Pflasterbild, dessen Fugenrich-
tung zu Steinweg/Burgstraße zeigt,
beinhaltete auch beide Planungen
des zweiten Büros. In der zweiten
Variante bleibt die Teilung von
Platz und Fahrbahn im Wesentli-
chen erhalten, wobei diese einen
farbigen Asphalt erhalten würde.
Die Bushaltestellewürde als Kap in
Richtung Aachener Straße ver-
rückt und Parkplätze entlang der
Fahrbahn geschaffen. Der Platz
würde durch ein helles Pflaster-
band gekennzeichnet und mit we-
nigen Bäumen, Bänken, etc. und
Leuchten, die farblich das Thema

Kupfer aufnehmen, gestaltet.
Ebenfalls neu geordnet würde das
Parken auf dem Heinrich-Böll-
Platz, so dass nicht nur die Anzahl
der Stellplätze erhalten bliebe, son-
dern an der Zufahrt zum Hammer
berg zudem Platz für Außengastro-
nomie entstünde.

In beiden Varianten wird die
Anbindung der Rathausumfahrt
durch den Abriss des (nicht mehr
benötigten) Stellwerks so gestaltet,
dass vermutlich wieder ein Links-
abbiegen gestattet werden könnte
(wenn das Eisenbahnbundesamt
mit Blick auf den Bahnübergang
mitspielt).

Neue Parkplätze auf derOstseite

Auf die größte Resonanz stieß je-
doch der Vorschlag den gesamten
Oberstolberger Markt zu einer ein-
heitlichen Verkehrsfläche zusam-
menzufassen. Er gewinnt dadurch
Raum, dass die Bushaltestelle in
Richtung Innenstadt an den Hein-
rich-Böll-Platz verlegt wird. Es ver-
bleiben die beiden Straßenfahr-
spuren in gewohnter Lage. Ein
niedriger Rundbord-Bordstein
könnte die Fahrgasse markieren;
das Buskap (die Busse halten auf
der Straße) in Fahrtrichtung Süden
mit eigens neu entworfenem kup-
ferfarbenem Wartehäuschen mit
Applikationen würde zwecks bar-
rierefreiem Ein- und Ausstieg nur
punktuell erhöht.

Von der Kante der Passage bis
zur Gebäudefront der Ketschen-
burg wird der Platz mit einem hel-
len Pflaster eingefasst. Er bietet
Raum für vier kleine Bäume,
Bänke, Laternen, etc. und sogar
ein weiteres kleines Wasserspiel
(ähnlich Stadthallen-Vorplatz).
Der Galminus-Brunnen bleibt un-
verrückt. Aber dort an der Aache-
ner Straße wird Parkraum für Be-
hinderte und Elektroautos ge-
schaffen. An der Ostseite der Zwei-
faller Straße ist zudem Platz für
Längsparkplätze. Unter demStrich

bleibt die Anzahl der Parkplätze
amOberstolbergerMarkt gleich.

Hinter einermöglicherweise auf
eine Sitzmauer reduzierte Einfas-
sung des Bereiches neben dem
„Burghof“ könnte Platz für eine
Außengastronomie sein. Eine sol-
che würden sich die Planer auch
wieder wünschen, wo sie bis vor
wenigen Jahren war: vor dem Kut-
scherhaus der EWVauf demWilly-
Brandt-Platz. Die Ecke vor Stein-
weg 1-11 und „Königswagen“
würde platzartig in die Gestaltung
mit einbezogen. Auch in dieser Va-
riante gefiel den Teilnehmern die
veränderte Anbindung an die Rat-
hausumfahrt.Mit positivenNoten
bewertet wurden die Schaffung
und Anordnung von Parkraum so-
wie Gestaltungselementen. Die
kleinen Wasserfontänen stießen
ebenso auf positive Resonanz wie
die Gestaltung des Heinrich-Böll-
Platzes und den Erhalt des Willy-
Brandt-Platzes als Veranstaltungs-
ort. Gewünscht wurde allerdings
noch eine stärkere Betonung des
Eingangstores zum Offermann-
Platz, wo ja – aus einem touristi-
schen Fördertopf – eine Fahrrad-
station entstehen soll. Und bei al-
len Varianten vermissten die Stol-
berger vor allem eins: eine öffentli-
che Toilette (die früher unter dem
Kiosk auf dem Oberstolberger
Markt vorhandenwar.)

„Beste Variante“: Der Technische Beigeordnete Tobias Röhm fasst die er-
gebnisse der Planungswerkstatt zusammen.

Die Ergebnisse der Planungswerk-
statt werden nun ausgewertet und
am 11. oktober demausschuss für
stadtentwicklung präsentiert. Der
beauftragt eine entwurfsplanung,
um bis zum Jahresende den Förder-
antrag stellen zu können. sie soll
im Januar vorgestellt und diskutiert
werden. Nach ausführungsplanung
und ausschreibung ist der Baube-
ginn für 2019 vorgesehen.

So geht‘s weiter
mit der Planung

etwa im heutigen Bereich soll weiterhin auf einem niveaugleichen Platz der Verkehr entlang eines kleinen Rundbords
rollen. einbezogen wird der einmündungsbereich zu „an der krone“. ein Pflasterband zeigt die Platzkante.

Die großzügige Fläche des Heinrich-Böll-Platzes haben die Planer neu aufgeteilt, indem die Parkplätze unter Beibehalt
ihrer anzahl neu geordnet wurden. Zudem bleibt Platz für Bushaltestelle und außengastronomie.


