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Antrag für den Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 01.03.2017 
Neugestaltung Jubiläumsplatz  
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
die SPD Ratsfraktion stellt folgenden Antrag: 
 
 
1. Die notwendigen Planungsschritte zur Neugestaltung des Jubiläumsplatzes werden umgehend 
begonnen. 
 
2. Es wird ein sachverständiges Planungsbüro beauftragt, welches vor dem Hintergrund der 
bisherigen aktuellen Innenstadtmaßnahmen eine Bestandsaufnahme des Platzes vornimmt und die 
Durchführung eines Werkstattverfahrens für die Platzgestaltung vorbereitet. Dazu muss ein  
Ideenwettbewerbs in Gang gesetzt werden, der eine professionell umfassende Bürgerbeteiligung 
(Befragung, Arbeitsgruppen und Veranstaltungen) durchführt. Die bereits vorliegenden und in der 
Arbeitsgruppe des Planungsausschusses derzeit bewerteten Planungs- und Gestaltungshinweise für 
den Jubiläumsplatz sollen hier einbezogen werden.  

 
3. Aus dem Ergebnis dieses Verfahrens ergibt sich  das Anforderungsprofil zur Platzgestaltung mit 
seinen funktionalen und gestalterischen Zielsetzungen. Dies gilt es dann weiter umzusetzen. 

 
4. In dem Verfahren wird auch die zukünftige Gestaltung der „Königshoftreppe“ mit 
berücksichtigt. 
 
 
Begründung: 
 
Wir haben bei unserer Zustimmung zum Verkehrskonzept Innenstadt deutlich gemacht, dass die 
notwendigen Planungsschritte zur Neugestaltung des Jubiläumsplatzes umgehend begonnen werden 
müssen. Auch wenn eine Bezuschussung (wie für das Handlungskonzept Innenstadt) noch nicht sofort 
zu erwarten ist, können wir uns vor dem Hintergrund der notwendigen Gesamtplanung ein 'Einfrieren' 
der Stadtentwicklungsplanung, insbesondere für die Innenstadt und den Jubiläumspatz, nicht 
erlauben.  
 

15.02.2017 



Zu Recht erwarten die Mettmanner Bürgerinnen und Bürger von der Politik und Verwaltung Ideen, 
Konzepte und Vorschläge, wie wir im Sinne des bisherigen Handlungskonzeptes und unter Würdigung 
der bereits vorliegenden Vorschläge aus der Bürgerschaft  nicht nur Teile, sondern unsere gesamte 
Innenstadt für die Zukunft attraktiv, umweltgerecht, wettbewerbsfähig und bürgerfreundlich 
gestalten. 
 
Dafür wird es jetzt notwendig, die Planungen weiter fortzuführen und Zukunftsperspektiven auch für 
den bislang vernachlässigten Jubiläumsplatz zu entwickeln. Dessen städtebauliche Defizite und 
Probleme sind schon seit einiger Zeit sicht- und spürbar. Die neue Verkehrsgestaltung ist dabei ein 
erster Schritt, um dem Jubiläumsplatz wieder die Bedeutung zu geben, die ihm im gesamten 
Neugefüge der Innenstadt als zukunftsfähigen und attraktiven Standort zukommt. 
 
Nach den heterogenen Diskussionen über die Verkehrsplanung im Bereich der Innenstadt wird es jetzt 
zudem besonders wichtig, alle an der Zukunft des Jubiläumsplatz Beteiligten wieder zusammen zu 
führen, um eine gemeinsame  Planung für eine tragfähige Funktion und gute Gestaltung dieses 
wichtigen Innenstadtbereichs sicher zu stellen.  
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
Florian Peters 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 


