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1. Programm des Marktplatzforums 
 
 
18.00 Uhr 
Begrüßung durch OB Horst Schneider 
Information über das Programm des Abends 
 
18.15 Uhr 
Herr Hüls und Herr Kupfer(Stadtplanungsamt): 
„Der Marktplatz verändert sein Gesicht“  
Einführung in Kontext und Sachstand des Projekts Marktplatz,  
 
Anschließend Stellungnahmen von Herrn Diefenbach (Rosen-Apotheke, Bieberer Str.)  
und Herrn Kotzian (Verkehrsclub Deutschland, Kreisgruppe Offenbach), 
Nachfragen und Diskussion 
 
19.05 Uhr 
Infomarkt: Dialogstände zu unterschiedlichen Schwerpunkten,  
Gespräche mit dem Team der Stadtplanung 
 
19.40 Uhr 
Andreas Schuder (Büro Stadt + Handel, Dortmund/Karlsruhe): 
„Innenstadtentwicklung und Einzelhandel – Trends und Handlungsansätze“ 
 
Anschließend Stellungnahmen von Herrn Nowak (KARREE Offenbach)  
und Frau Levi-Wach (Lokale Agenda 21),  
Nachfragen und Diskussion  
 
20.45 Uhr 
Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse und offenen Fragen  
Ausblick auf das weitere Vorgehen 
  
21.00 Uhr 
Ende des Marktplatzforums – 
Infomarkt und DialogpartnerInnen stehen bis 21.30 Uhr zur Verfügung! 
 
 
Die Dokumentation weicht im Aufbau wegen zahlreicher Wiederholungen von Diskus-
sionsthemen vom Ablauf des Abends ab und ist nach Themen gegliedert und  zusam-
mengefasst. 
 
 
 
2. Begrüßung 
 
Oberbürgermeister Horst Schneider begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger 
und heißt explizit die Vertreter des Einzelhandels der Stadt sowie des KARREE Offenbach 
willkommen.  
 
In einem kurzen geschichtlichen Rückblick skizziert er die Entwicklung des Marktplatzes 
und der Berliner Straße. Nach dem Krieg wurden der frühere Marktplatz und die Berliner 
Straße entsprechend dem Leitbild der autogerechten Stadt vierspurig ausgebaut und für 
die Fußgänger die „Zweite Ebene“ gebaut. Der Bau der S-Bahn als Citytrasse kam in den 
Neunziger Jahren und mit ihm der Rückbau der Berliner Straße zu einem zweispurigen 
Boulevard. 
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Der Oberbürgermeister betont, wie wichtig es ist, die Zukunft der Stadt aus dem Kern 
heraus zu entwickeln. Für die Innenstadt ist eine gute Mischung aus Wohnen, Kultur und 
Aufenthaltsqualität von großer Bedeutung, da sich Städte über ihre Kerne definieren. In 
den letzten Jahren sind bereits einige Projekte in Offenbach verwirklicht worden, die 
diese Prinzipien verfolgen und „der Stadt eine Handschrift“ geben. Der Mathildenplatz 
wurde neu gestaltet. Die Frankfurter Straße wurde ebenso wie der Aliceplatz zur Fußgän-
gerzone. In der City entstand das KOMM, und aktuell wird der Stadthof umgestaltet. Den 
Schlussstein soll die Umgestaltung des Marktplatzes setzen. Diese „Drehscheibe Offen-
bachs“ passieren täglich tausende Menschen mit Kraftfahrzeugen, öffentlichen Verkehrs-
mitteln, dem Rad oder zu Fuß. Sie verbindet außerdem das Kraftzentrum Wilhelmsplatz 
mit dem Einkaufszentrum (Frankfurter Straße, Geleitstraße). Die drei Fahrspuren auf 
dem Marktplatz trennen die Schwerpunkte der Innenstadt fast wie eine Mauer voneinan-
der. Die Umgestaltung des Marktplatzes soll dazu dienen, die Aufenthaltsqualität und 
Attraktivität der Offenbacher Innenstadt zu erhöhen und die Bereiche besser miteinander 
zu verbinden. 
 
 
Anschließend stellt die Moderatorin, Frau Prof. Dr. Ursula Stein, die an dem Projekt 
„Marktplatz“ im Rahmen des Programms Aktive Innenstadt Offenbach Beteiligten vor. Für 
das Amt für Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement der Stadt Offenbach sind dies 
Frau Pietzsch (kommissarische Leiterin des Bereiches Verkehrsplanung, Stadtgestaltung 
und Straßenverkehrsbehörde), Herr Hüls (Referat Stadtgestaltung und Stadtgrün, Pro-
jektleiter Marktplatz), Herr Kupfer (Referatskoordinator Verkehrsplanung) und Herr Kurtz 
(Referat für Städtebau und Bauberatung, Mitarbeiter Projekt Marktplatz). Als externer 
Referent ist Herr Schuder geladen, Niederlassungsleiter des Büros Stadt+Handel in 
Karlsruhe. 
 
 
 
3. „Der Marktplatz verändert sein Gesicht“ 
Vortrag von Herrn Hüls und Herrn Kupfer, Stadtplanungsamt 
 
 
Ziel des Vortrags ist es die anwesenden Bürger auf denselben Sachstand zu bringen. 
Hierfür werden Informationen zum Projekt Marktplatz, zum bisherigen Vorgehen, zum 
Wettbewerb und zum weiteren Vorgehen gegeben. Beide Präsentationen sind zu finden 
auf:  
www.offenbach.de/blogs/marktplatz-forum 
 
Verortung des Projekts, wo stehen wir im Prozess 
Das Projekt „Umgestaltung Marktplatz“, eine Maßnahme der „Aktiven Innenstadt Offen-
bach“, befindet sich nach dem Stadtverordnetenbeschluss „Verkehrslösung und Wett-
bewerbsausschreibung“ im September 2013 aktuell im sogenannten Realisierungswett-
bewerb. In dieser Phase wird den Bürgern wie schon früher die Möglichkeit gegeben, sich 
aktiv zu beteiligen. Dazu zählt auch das heutige Forum.  
 
Anlass, warum beschäftigen wir uns mit dem Marktplatz 
Der Marktplatz liegt zentral in der Offenbacher Innenstadt und nimmt daher die Funktion 
eines wichtigen Ankunftsplatzes, Verkehrsknotenpunktes sowie Einganges in die Stadt 
ein. Im momentanen Zustand zeichnet sich der Platz durch eine niedrige Aufenthalts-
qualität, ein vernachlässigtes Erscheinungsbild sowie ein hohes Verkehrsaufkommen aus. 
Zudem bildet er eine Art Barriere zwischen dem Wilhelmsplatz und der Fußgängerzone. 

http://www.offenbach.de/blogs/marktplatz-forum
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Deshalb ist es wichtig, das Gesicht des Marktplatzes positiv zu verändern. Da es aus 
Sicht von Einzelhandel, Gastronomie, Erholung, Parken etc. unterschiedliche Idealvor-
stellungen gibt, ist es wichtig, einen Kompromiss zu finden. Außerdem sind Einschrän-
kungen durch den begrenzten Raum, rechtliche und politische Vorgaben, verkehrliche 
Anforderungen und begrenzte Finanzmittel zu berücksichtigen. 
 
Anforderungen/Ziele für den Marktplatz 
Folgende Ziele werden für die Umgestaltung des Marktplatzes gesetzt: 

- Aufhebung der Trennwirkung 
- Schaffung eines repräsentativen und einladenden Eingangs 
- Vernetzung der Fußgängerzone mit dem Wilhelmsplatz 
- Attraktive Gestaltung der Haltepunkte des ÖPNVs 
- Steigerung der Aufenthaltsqualität 
- Entrümpelung der Flächen 
- Schaffung eines unverwechselbaren Gesichts 
- Multifunktionale Gestaltung 

Um dies erreichen zu können, spielen die Reduzierung des Autoverkehrs und die Heraus-
nahme des Durchgangsverkehrs eine entscheidende Rolle. Gleichzeitig ist es sehr wichtig, 
die Erreichbarkeit des Platzes für Anwohner, Kunden und Besucher sicherzustellen. 
 
 
Was bedeutet das für den Verkehr? (Herr Kupfer) 
(Die separate Präsentation ist auf der o.a. Website zu finden) 
 
 

 
Geplante Verkehrsführung: KFZ rot, Bus blau  
(getrennte Darstellung in der Präsentation auf der Website) 
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Die geplante Verkehrsführung soll den Durchgangsverkehr reduzieren, den öffentlichen 
Verkehr und die Erreichbarkeit der Parkhäuser jedoch aufrechterhalten.  
Grundsätze der Verkehrsorganisation sind:  

- Marktplatz als verkehrsberuhigter Bereich 
- Beibehaltung aller Fahrbeziehungen am Knotenpunkt Marktplatz/Berliner Straße 

(Kfz und Bus) 
- Keine Durchfahrt zur Waldstraße aus Richtung Marktplatz für Kfz, Bus kann 

durchfahren 
- Zweirichtungsverkehr nur für den Bus in der westlichen Bieberer Straße 
- Einfahrt in die Bieberer Straße aus Osten, damit Erreichbarkeit des 

Wilhelmsplatzes aus Osten 
- Wegfall der Zufahrtsmöglichkeit von der Waldstraße in die Bieberer Straße 
- „Abendstern“ der Busse im Bereich Knotenpunkt Berliner Str./Marktplatz, d.h. 

Ankunft und Abfahrt aller Busse an einem Ort und zur gleichen Zeit während der 
Nachtzeit mit schwächerem Takt, um direkte Umstiege zu ermöglichen  

 
 
Was ist bisher passiert? Bürgerbeteiligung 
Das „Marktplatzforum“ im Jahr 2012 gab mit zahlreichen Aktionen auf dem Marktplatz 
und begleitenden Diskussionen den Bürgern die Gelegenheit, Ideen zu entwickeln und 
Wünsche zu äußern. Außerdem wurde die Verkehrslösung in der Zwischenzeit bereits mit 
dem Einzelhandel, den Marktbeschickern und der Gastronomie sowie der Politik disku-
tiert.  
 
Was passiert mit den Ergebnissen 
Die Ergebnisse des heutigen Forums, der Abschlussbericht des Marktforums 2012 sowie 
alle geäußerten Wünsche werden als Anlagen Teil der Wettbewerbsunterlagen und fließen 
somit in den Wettbewerb ein. 
 
Wettbewerb/Wettbewerbsunterlagen 
Der Wettbewerb befindet sich gerade in der Vorbereitung und wird in mehreren Stufen 
ablaufen. Für den „Freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb“ werden in einem 
Auswahlverfahren zuerst Wettbewerbsteilnehmer ausgesucht. Nach der Bearbeitung der 
Aufgabe durch die ausgewählten Büros und der Bewertung durch das Preisgericht wird 
ein Vergabeverfahren unter den Bestplatzierten durchgeführt. Erst dabei wird entschie-
den, welches Büro den Planungsauftrag erhält. Dies soll bis Ende Mai 2014 geschehen. 
Danach wird es mit der Entwurfsplanung weitergehen. In die Wettbewerbsauslobung 
fließen neben städtebaulichen, gestalterischen und verkehrsplanerischen Zielen auch die 
Ergebnisse der Bürgerbeteiligung, das integrierte Handlungskonzept Innenstadt, der 
Lichtmasterplan und weitere Konzepte mit ein.  
Für die Umgestaltung des Marktplatzes stehen Fördermittel in Höhe von 4,3 Millionen 
Euro zur Verfügung. Dieser Betrag setzt sich aus Fördermitteln aus dem Programm 
„Aktive Innenstadt“ (1,99 Mio. €), aus Anliegerbeiträgen (1,46 Mio. €) und Geldern aus 
dem Haushalt der Stadt Offenbach (0,85 Mio. €) zusammen. 
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4. „Innenstadt und Einzelhandelsentwicklung – Trends und 
Handlungsansätze“  
Vortrag von Herrn Schuder, Niederlassungsleiter des Büros  
Stadt + Handel, Dortmund/Karlsruhe 
 
 
Das Büro Stadt+Handel beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Zentren- und 
Handelsstandortentwicklung. Unter der Frage „Wie geht es mit Zentren voran?“ zeigt 
Herr Schuder den Bürgern auf, vor welchen Trends und aktuellen Herausforderungen der 
Einzelhandel steht. Die Konkurrenz des Online-Handels lässt die Kunden anspruchsvoller  
bezüglich des Standorts (Öffnungszeiten, Angebotsvielfalt, Erlebniseinkauf, aber auch 
optimale Erreichbarkeit, Parkmöglichkeiten, Ruhe) werden. Dieses veränderte Einkaufs-
verhalten führt in Zusammenhang mit der steigenden Filialisierung, der Konkurrenz von 
Einkaufszentren und anderen Städten und den Nutzungskonflikten verschiedener Akteure 
(Verkehr, Einzelhandel/Dienstleistungen/Gastronomie, Wohnen/Aufenthaltsqualität) zu 
Druck auf den innerstädtischen Einzelhandel. Daher ist die Zukunftsfähigkeit von Zentren 
und Geschäftsstraßen für den Einzelhandel in Innenstädten von großer Bedeutung. Hier-
bei spielen die Erreichbarkeit, die Aufenthaltsqualität, ein attraktiver Einzelhandelsbesatz, 
die Funktionsmischung und der Erlebnisfaktor eine wichtige Rolle. Ein sauberer, einheit-
lich gestalteter öffentlicher Raum ohne Angsträume ist für das Funktionieren von Innen-
städten und Zentren ebenso wichtig wie ein attraktiver Geschäftsmix. In Offenbach stellt 
die Frankfurter Straße einen sogenannten Motor für die Innenstadt dar, der Kunden an-
zieht. Der richtige Umgang mit Leerständen, das Verhindern von „Trading-Down-Prozes-
sen“ (schrittweise Verschlechterung der Geschäftsarten vom Fachgeschäft bis zum 1-
Euro-Laden) sowie eine attraktive Gestaltung von Fassaden und Geschäftsauslagen sind 
weitere Aspekte, die von großer Bedeutung für die langfristige Aufwertung von Innen-
städten sind. In Offenbach wurde beispielsweise ein Fassadenprogramm in die Wege ge-
leitet, bei dem die Eigentümer Förderung für ihre Maßnahmen erhalten. Abschließend 
bezieht Herr Schuder die genannten Aspekte auf die Umgestaltung des Offenbacher 
Marktplatzes. Er hält die Umgestaltung für den richten Schritt zu einer langfristigen 
Aufwertung des Standortes. Zum einen wird die Verkehrsberuhigung zu einer Zunahme 
der Aufenthaltsqualität führen. Zum anderen kann die vorhandene Barrierewirkung des 
Marktplatzes durch einen Umbau aufgehoben werden, was zusammen mit einem verbes-
serten Außenauftritt zu einer Standortaufwertung und damit auch zu einer Erhöhung der 
Wertschöpfung führen kann.  
 
 
 
5. Infomarkt – Dialogstände 
 
 
An Dialogständen mit Informationen zu den Themen Verkehr, Wettbewerb und Bürger-
beteiligung hatten die Anwesenden die Möglichkeit, Fragen und Anliegen mit den Fach-
leuten aus dem Amt für Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement zu diskutieren 
und Anregungen zu geben. Die Interessierten, die Fachleute und das Moderationsteam 
hielten zahlreiche Aspekte auf Karten fest. Die Moderatorin fasst die Karten unter 
folgenden Themen zusammen (Fotos und Kartenabschriften im Anhang):  
 
Bürgerbeteiligung: 

- aktuelle Infos 
- Konzept shared space; Was heißt das (Bieberer Straße)? 
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- temporäres Büro zur Info 
- Beteiligung Einzelhandel und Anwohner 

 
Verkehr: 

- kein Umbau 
- Verkehrssimulation 
- Lieferverkehr 
- Parken 
- benachteiligte Menschen 
- Lebensqualität Anwohner 
- Bieberer Straße 
- Busverkehr 
- Verkehrsteilnehmer 

 
Wettbewerb 

- Zielsetzung 
- Verbesserungsvorschläge 
- Offenheit 
- Simulation 
- Logistikkonzept 
- Begrünung 
- Klimaverträglichkeit 

 
 
 
 
6. Stellungnahmen 
 
 
Die Veranstalter hatten vier Personen eingeladen, für die beiden Diskussionsphasen erste 
Diskussionsbeiträge vorzubereiten. Diese werden hier vorangestellt. Die Diskussionsbei-
träge aus dem übrigen Publikum werden unter Punkt 7 thematisch gebündelt wieder-
gegeben. 
 
 
Herr Diefenbach (Rosen-Apotheke, Bieberer Straße):  
 
Aus der Sicht der Einzelhändler der Bieberer Straße, des Markt-und Wilhelmsplatzes 
erkennt er an, dass in letzter Zeit mehr Bemühen um Information und Beteiligung fest-
zustellen sei, woran es früher sehr gemangelt habe. Er bekräftigt, dass die Einzelhändler 
sich gerne einbringen und entsprechend behandelt werden möchten.  
 
Seine kritischen Anmerkungen zum Verkehrskonzept sind: 

- Fehlende Taxihalteplätze 
- Zu schlechte Erreichbarkeit des Wilhelmsplatzes 
- Zweifel an der Eignung der Bieberer Straße für den geplanten 

Zweirichtungsverkehr mit Bussen 
- Befürchtungen, dass es zu Dauerstaus am KOMM-Center kommen könnte 

Der Einzelhandel verweigere sich den Planungen nicht und sei bezüglich des Themas Ver-
kehrsführung zu Kompromissen bereit, wolle aber besser ins Gespräch einbezogen wer-
den. Deshalb schlägt er vor, dass sich die Stadtverwaltung mit den Marktbeschickern, der 
Gastronomie, den Einzelhändlern und den Anwohnern zusammensetzen solle. 
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Der geplanten Temporeduzierung auf der Bieberer Straße stimmt er zu.  
Hauptziel der Einzelhändler ist es, die Abwanderung von Kunden ins Umland zu verhin-
dern, da die Konkurrenz der Einkaufszentren in Frankfurt und Darmstadt sehr groß ist. 
Die Immobilienbesitzer müssten mit Fassadengestaltung, Farbe und Bepflanzung dem 
grauen Erscheinungsbild entgegenwirken. Auch dies würde aber angesichts der Länge 
des Marktplatzes von 200 Metern keine intensive Veränderung bewirken. Ein Problem sei 
die Verschmutzung der Plätze durch die Bürger.  
 
Herr Diefenbach kritisiert die angekündigte Belastung der Anlieger mit Erschließungs-
beiträgen in Höhe von fast 1,5 Millionen Euro. Diese Summe sei kaum zu verdienen. 
Außerdem würden durch die etwa zweijährige Bauzeit Belastungen verursacht. Insge-
samt solle man angesichts des gesamten Kostenaufwands von etwa 4 Millionen Euro 
überlegen, dass die Stadt viele Schulden und durchaus wichtigere Probleme habe. Der 
Marktplatz sei aus seiner Sicht keineswegs das Tor nach Offenbach, und der Umbau 
deshalb nicht unbedingt nötig.  
 
 
Herr Kotzian (Verkehrsclub Deutschland, VCD):  
 
Der VCD begrüßt den Beschluss zur Umgestaltung des Marktplatzes. Er sieht dies als 
Chance, die Innenstadt attraktiver zu machen und den Platz als Platz erfahrbar und nutz-
bar zu machen. Der VCD befürwortet, die Straße nicht für den Gesamtverkehr zu sper-
ren. Des Weiteren ist eine gute Erreichbarkeit mit dem Öffentlichen Nahverkehr wichtig. 
Der VCD sieht das „shared-space-Konzept“ als gute Lösung an, bei dem Fußgänger, 
Radfahrer, Busse und andere Kraftfahrzeuge gleichberechtigt die Fläche nutzen können 
und aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Außerdem plädiert er dafür, den Anwohnern, 
Geschäftsinhabern und Immobilienbesitzern nicht zu hohe Beiträge abzufordern und nach 
anderen Finanzierungswegen zu suchen. Zum Thema Stauproblem auf der Geleitstraße 
durch die Sperrung der Nord-Süd-Achse hält Herr Kotzian eine Umkehrung der Fahrt-
richtung in der Bleichstraße und einen dadurch unkomplizierter werdenden Zugang zu 
den Parkhäusern für vorteilhaft. Insgesamt ist eine Optimierung der Aufenthaltsqualität 
des Marktplatzes nötig, um einen repräsentativen Eingang zur Innenstadt unter anderem 
für Passanten, die mit dem ÖPNV das erste Mal in die Offenbacher Innenstadt kommen, 
zu schaffen. Bei der Planung ist die Einbeziehung der Bürger weiterhin wichtig. 
 
 
Herr Nowak (Treffpunkt Offenbach und Karree Offenbach): 
 
Herr Nowak betrachtet die Umgestaltung des Marktplatzes als sinnvoll und notwendig. 
Aus Sicht des Einzelhandels werden jedoch die endgültige Verkehrsführung und die 
Umverteilung des Verkehrs, auch während der Bauphase, mit Sorge betrachtet. Er merkt 
an, dass Offenbach eine Stadt der kurzen Wege für Fußgänger sein soll, weswegen eine 
einladende Gestaltung für diese von Nöten ist. Außerdem betont er, dass eine neue Ver-
kehrsführung zu Unsicherheit bei den Kunden führen kann, weshalb alles getan werden 
muss, um eine mögliche Abwanderung der Kunden und des Einzelhandels zu vermeiden. 
In einem kurzen Abriss stellt er dar, dass der Marktplatz schon seit langer Zeit die Funk-
tion eines Verkehrsknotenpunktes hat, der tagtäglich durch den Öffentlichen Nahverkehr 
und motorisierten Individualverkehr stark frequentiert wird. Diese hohe Anzahl an Fahr-
zeugen, Busstops, Ein- und Ausstiegen und Menschen muss berücksichtigt werden. 
Abschließend stellt er fest, dass eine Verteilung der Finanzierung auf die wenigen Anlie-
ger unerfreulich ist.  
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Frau Levi-Wach (Lokale Agenda 21): 
 
Frau Levi-Wach dankt Herrn Schuder dafür, dass er alle wichtigen Aspekte der Innen-
stadtentwicklung und nicht nur das Thema Verkehr behandelt hat. Sie ruft den Anwesen-
den die Ergebnisse der intensiven Bürgerbeteiligung im Jahr 2012 ins Gedächtnis. Dabei 
hat sich gezeigt, dass die Bürger einen besseren Marktplatz wollen, der den modernen 
Anforderungen gemäß funktioniert und attraktiv ist. Sie verweist zudem auf eine Befra-
gung, die von der Lokalen Agenda durchgeführt wurde. Daran haben sich knapp 500 
Menschen beteiligt. Am häufigsten wurde die Funktionsverbesserung (Verkehr, Querung, 
Aufenthaltsqualität) des Marktplatzes genannt. Frau Levi-Wach appelliert an alle, eine 
schrittweise Annäherungen zu suchen, einfachere Punkte wie beispielsweise das Thema 
Verschmutzung zuerst zu behandeln und das Projekt nicht am Thema Verkehr scheitern 
zu lassen. Außerdem schlägt sie vor, die Verkehrslösung mit einfachen Mitteln auszupro-
bieren, um so schon vor dem Umbau zu wissen, welche Folgen zu erwarten sind. Zudem 
ermutigte sie die Anwesenden, den Planern zu vertrauen, auch wenn alles Neue zunächst 
Angst macht.  
 
Sie bittet Herrn Kupfer, noch einmal näher zu erläutern, wie man zu den vorliegenden 
Verkehrskonzepten gekommen ist und ob hierzu Simulationen durchgeführt wurden.  
 
 
 
 
7. Nachfragen und Diskussionen  
 
 
Fußgänger 
 
Die Fußgängerinitiative weist darauf hin, dass es weiterhin ausreichend Querungs-
möglichkeiten für Fußgänger geben muss.  
 
 
Bieberer Straße 
 
Bezüglich der Bieberer Straße wird die Frage aufgeworfen, wo Fußgänger und Radfahrer 
entlang sollen, wenn zwei Busse gleichzeitig durch die bereits enge Straße fahren und die 
Bürgersteige dort zusätzlich noch sehr eng sind. Es wird eine chaotische Situation 
befürchtet. (Schaack, Fernehms?) 
 
Herr Kupfer antwortet, dass die Straßenraumgestaltung Teil des Wettbewerbs ist. Man 
kann die Straße nicht verbreitern, aber durch die Reduzierung des Verkehrsaufkommens 
soll Raum für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden. Für den vorhandenen Raum 
von acht Metern Fahrbahn zuzüglich der beiden schmalen Bürgersteige soll nun eine ver-
trägliche Lösung gefunden werden. 
 
Oberbürgermeister Schneider greift ebenfalls den Aspekt des beschränkten Raums auf 
und weist darauf hin, dass es sich dann um einen geteilten Raum, d.h. eine Fläche mit 
gleichberechtigtem Verkehr handelt. Auf dieser Fläche muss langsam gefahren werden 
und gegenseitig, insbesondere auch auf den Schwächsten, Rücksicht genommen werden.  
 
Herr Nowak stellt daraufhin die Frage, wo Lieferanten in diesem Abschnitt der Bieberer 
Straße stehen werden und wie diese an den Bussen vorbeikommen sollen. 
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Her Hüls erklärt, dass alle Anregungen ebenso wie die Lieferzeiten und die Anlieferungs-
zonen in den Wettbewerb aufgenommen und berücksichtigt werden und man dann sehen 
wird, welche räumlichen Lösungen gefunden werden. 
 
 
Verkehrsführung und Verkehrsverteilung 
 
Fragen zum geplanten shared space- Konzept: Wie können Busse, motorisierter Verkehr, 
Radfahrer, Fußgänger, Parkplätze nebeneinander funktionieren? Was passiert, wenn das 
Planungsbüro feststellt, dass es nicht funktioniert, den Verkehr über den Wilhelmsplatz 
zu leiten? Suchen sich die Autofahrer nicht andere Wege wie die Geleitstraße oder die 
Bieberer Straße, wenn die Fahrt durch die Waldstraße unterbunden wird? Es werden 
Zweifel daran angemeldet, dass der Verkehr wie beabsichtigt reduziert werden kann. 
(Petras) 
 
Herr Kupfer greift diesen Aspekt auf und betont, dass die Erreichbarkeit gewährleistet 
wird. Ziel ist es den Marktplatz-Bereich vom nicht-verträglichen Durchgangsverkehr zu 
befreien, wofür es verkehrstechnische Möglichkeiten gibt. Die durchgeführten Berech-
nungen haben nachgewiesen, dass keine großen Mehrbelastungen auf den direkt umlie-
genden Straßen entstehen werden. Teile des Verkehrs werden großräumlich andere 
Wege suchen. Es sind viele verschiedene Varianten für die Verkehrsführung geprüft wor-
den, wovon die Vorgeschlagene die Verträglichste darstellt.  
 
Der Aspekt der großräumlichen Verteilung wird nochmals aufgegriffen: Wohin gehen die 
an der Durchfahrt gehinderten Fahrzeuge? Wird dies zu Staus in den Zugangsstraßen 
führen. Wie soll das rein rechnerisch gehen? Wie geht das großräumliche Verteilen in der 
Realität? (Becker) 
 
Herr Kupfer erklärt, dass mit Computerprogrammen mithilfe von Verkehrsumlegungs-
rechnungen die tatsächlichen Verkehrsströme simuliert werden können. Damit können 
auch die Effekte unterschiedlicher Maßnahmen zur Verkehrslenkung simuliert und 
schrittweise optimiert werden. Die im Vortrag vorgestellte, bevorzugte Verkehrslösung 
beinhaltet, dass sich der bisher über den Marktplatz laufende Verkehr auf die Kaiser-
straße, den Ring und andere Wege umverteilt. Insgesamt soll sich der Verkehr groß-
räumiger abspielen. Nur in der Geleitstraße geht die Prognose in der Simulation von 
einem Anstieg der Fahrzeuge von 5000 auf 6000 pro Tag aus.  
 
Mehrere Bürger wünschen, mehr Daten und Analysen über die Varianten der Verkehrs-
führung zu erhalten.  
 
 
Verkehrsführung und Erreichbarkeit  
 
Für die Erhaltung des Einzelhandels ist die Erreichbarkeit mit dem Auto wichtig. Dies ist 
durch die Geleitstraße wunderbar möglich, dort sind auch Parkplätze vorhanden. Jedoch 
sind die Fahrradparkplätze am Wilhelmsplatz an Markttagen immer voll. Dieses Problem 
sollte bedacht werden, da die Radfahrer die Hauptkunden des Wilhelmsplatzes darstellen. 
(Hoffmann) 
 
Laut Planungen muss man auf der Fahrt von Süden ins Mathildenviertel immer über den 
Wilhelmsplatz, bzw. zum Wilhelmsplatz über die Karlstraße. Was mache ich dann mit 
dem Auto am Wilhelmsplatz? Wie komme ich außerdem zu den Parkhäusern? (Kanz) 
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Herr Kotzian (VCD) schlägt vor die Verkehrsführung der Bleichstraße zu ändern. Durch 
eine Umkehrung der Einbahnstraße könnten die Parkhäuser besser erreicht werden.  
 
Herr Hüls legt dar, dass die Erreichbarkeit aller Parkhäuser im neuen Konzept gesichert 
ist. Die Stadtverwaltung wird den Vorschlag, eine Umkehrung der Fahrtrichtung in der 
Bleichstraße zu prüfen, den Informationen für die Wettbewerbsteilnehmer beifügen. 
 
 
Ausprobieren, Bewältigung der Umbauzeit: 
 
Herr Diefenbach fragt, was passiert, wenn sich zeigt, dass die vorgesehene Verkehrs-
führung z.B. aus räumlichen Gründen in der Bieberer Straße nicht funktioniert.  
 
Frau Levi-Wach schlägt dazu vor, die geplanten Verkehrsführungen einen Monat lang 
auszuprobieren. Das könnte Chancen und Schwachstellen aufzeigen und zu einer kon-
kreteren Diskussion beitragen. Außerdem appelliert sie an alle Anwesenden, dass das Ziel 
einer Aufwertung des Marktplatzbereichs nicht am Verkehr scheitern dürfe.  
 
Frau Pietzsch von der Stadt Offenbach hält das Ausprobieren für eine charmante Idee, 
macht aber deutlich, dass bei Änderungen der Verkehrsführung neben Verkehrsschildern 
auch bauliche Maßnahmen zum Funktionieren nötig sind. Die von Herrn Kupfer dar-
gestellte Konzeption berücksichtigt die Interessen aller Verkehrsteilnehmer. Ihre Funk-
tionsfähigkeit wurde durch Gutachter geprüft. 
 
Baustellenmanagement: Herr Schuder bringt ein Beispiel aus Karlsruhe ein, wo zurzeit 
eine U-Bahn gebaut wird. Mithilfe eines Baustellenmanagements wird versucht, die Ge-
schehnisse in der Zeit des Umbaus für alle Beteiligten nachvollziehbar zu machen, die 
Erreichbarkeit bekannt zu machen und die negativen Effekte so zu begrenzen. Hierfür 
wurde unter anderem eine zentrale Informations-Stelle eingerichtet und ein Maskottchen 
kreiert. Außerdem versucht man mithilfe von verschiedenen Events die Umsatzverluste 
gering zu halten. 
 
 
Grundsätzliches 
 
Eine Teilnehmerin schildert eigene Erfahrungen aus Oberrad, wo der Umbau des Haupt-
platzes zu Verschlechterungen und Verlagerungen geführt hat. Sie greift die Finanzsitua-
tion Offenbachs auf, in welcher nur rund 3% der Gelder für weiche Faktoren zur Verfü-
gung stehen, und fragt kritisch, ob das wenige Geld denn am Marktplatz ausgegeben 
werden muss. 
 
Frau Heckelmann betont als Marktbeschickerin auf dem Wilhelmsplatz, dass die Kunden 
nicht nur aus Offenbach, sondern auch aus der Umgebung kommen, weshalb der Markt 
auch für diese gut erreichbar sein muss. Sie merkt jedoch auch an: „Wenn Radfahrer 
laufen können, können dies Autofahrer auch“. Außerdem spricht sie sich gegen jegliche 
Veränderung aus, da die Marktbeschicker in letzter Zeit bei Veränderungen zumeist mit 
negativen Folgen konfrontiert gewesen seien (Verkleinerung, Kundenverluste, Umsatz-
einbußen). 
 
Herr Wiegelmann möchte, dass über der Verkehrsdebatte nicht alles Andere vergessen 
wird: alle Ziele und Chancen müssen im Gesamtpaket durchgesprochen werden. Zudem 
wird die Frage gestellt, ob der Aspekt „Attraktivitätssteigerung der Innenstadt für den 
Autoverkehr“ bereits einen Bestandteil des Wettbewerbs darstellt. 
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Er schlägt außerdem vor, mehrere öffentlicher Toiletten einzurichten, da eine einzige 
Toilette am Marktplatz für die große Anzahl an Passanten nicht ausreichend ist. 
 
 
Kommunikation: 
 
Des Weiteren werden die mangelnde Kommunikation, die trotz engem Kontakt der Stadt 
mit den Medien geringe Information der Bürger sowie die geringe Bürgerbeteiligung an-
gesprochen. Vertreter der Anwesenden und der Stadt wünschen sich eine Verbesserung. 
Grundlagen der Planung sollen auf der Website zur Verfügung gestellt werden. 
 
Herr Hüls erhofft sich, dass der Wettbewerb den Immobilieneigentümern auch einen An-
stoß geben wird, die Fassaden ihrer Häuser zu verschönern. Dies trägt zur Aufwertung 
des Stadtraumes bei.  
 
Herr Achenbach (IHK) appelliert an die Bürger, die Detailfragen für den weiteren Prozess 
mitzunehmen und diesen mit Offenheit zu begleiten.  
 
 
Beschlussfassung im Stadtrat: 
 
Nach Kenntnisstand eines Bürgers wurde im Zuge der Beschlussfassung im Stadtrat ein 
Änderungsantrag abgelehnt, der eine erweiterte Bürgerbeteiligung noch vor der 
Beschlussfassung vorsah. (Bauer) 
 
Frau Stadträtin Peppler erläutert, dass der gefasste Beschluss ein sogenannter „Grund-
satzbeschluss“ ist. Er gibt grünes Licht dafür, weitere Entscheidungsgrundlagen zu erar-
beiten. Zu diesen gehört der Wettbewerb, bei dem sich zeigen soll, wie die beschriebenen 
Aufgaben konkret zu lösen sind. Zu den Grundlagen für weitere Beschlüsse gehören z.B. 
auch die Ergebnisse des heutigen Forums und die genaueren Kostenschätzungen. Erst 
danach entscheidet der Stadtrat über die Durchführung des Projekts in Form eines Auf-
stellungsbeschlusses. 
 
Mehreren Anwesenden ist wichtig, dass die Durchführung des Projekts demnach noch 
gestoppt werden kann. 
 
Es wird die Vermutung geäußert, dass die Stadtverwaltung das Projekt um jeden Preis 
durchführen wolle, nur um sich keine Fördermittel entgehen zu lassen. Hierauf entgegnen 
die Vertreter der Stadt, dass die Umgestaltung des Marktplatzes Teil des Konzepts Aktive 
Innenstadt ist. Dessen Ziel ist es, die Stadt aus dem Kern heraus zu entwickeln. Dazu 
gehört der gerade laufende Umbau des Stadthofes. Nun stellt die Umgestaltung des 
Marktplatzes das letzte Mosaiksteinchen dar. Hierfür werden zwar die Fördermittel 
genutzt, letztendlich will man aber, dass die Durchgangsstraße umgebaut und die Attrak-
tivität der Innenstadt gesteigert wird. Deshalb ist zwar ein gewisser Zeitdruck vorhanden, 
um die Zuschüsse nicht zu verlieren, jedoch werden keine Festlegungen durchgeboxt. 
 
 
Die Moderatorin betont in ihrer Zusammenfassung die wichtigsten Punkte, die zu Kontro-
versen führen: 
- Nadelöhr Bieberer Straße 
- Ist die Erreichbarkeit für Kunden und Lieferanten gesichert? 
- Bedeutung anderer Themen als Verkehr! 
- Marktplatz braucht mehr Aufenthaltsqualität, drei Bereiche beachten 
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- Wettbewerb: Ist er offen für ganz neue Lösungsansätze? 
- Für die Realisierung ist ein weiterer Beschluss (Aufstellungsbeschluss) des Stadtrates 

erforderlich  
- Hintergründe und Grundlagen: ausreichend? nachvollziehbar darstellen? 
 
 
 
 
8. Ausblick 
 
 
Anhand eines Zeitstrahls zeigt Herr Hüls, wann es wieder Möglichkeiten zur Beteiligung 
geben wird. Nach der Phase des Realisierungswettbewerbs ist für Ende April 2014 ein 
weiteres Bürgerforum geplant, in dem die Wettbewerbsergebnisse vorgestellt werden. 
Nach der anschließenden Entwurfsplanung ist das nächste Bürgerforum mit der Vorstel-
lung des Entwurfs angesetzt. Anschließend folgt, noch im Jahr 2014, der Stadtverordne-
tenbeschluss, der alle Maßnahmen endgültig festlegt. Ab 2015 beginnen dann die Aus-
führungsplanung und erste vorbereitende Baumaßnahmen. Für die Strukturierung der 
Bauablaufplanung wird der Einzelhandel eingebunden, um zu regeln, wie der Umbau in 
Betrieb ablaufen wird. 2016 beginnt dann der Bau, der realistisch betrachtet mindestens 
eineinhalb Jahre dauern wird, da es sich um eine große Fläche und eine Umgestaltung im 
laufenden Betrieb handelt. 
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9. Verabschiedung 
 
 
Abschließend bedankt sich Frau Pietzsch im Namen der Stadtverwaltung für das kon-
struktive Einbringen der Bürger. Durch das Zusammenkommen der verschiedenen Teil-
gruppen und die daraus entstandenen Gespräche hat sich das Bild am heutigen Abend 
gerundet. Sie dankt allen Teilnehmern nochmals für ihr Engagement und sagt „Auf 
Wiedersehen!“  
 
 
 
 
 
 
PS: Ergänzende Karten-Kommentare einer Bürgerin nach der Veranstaltung: 
- Qualitativ besseres Ambiente durch schönere Geschäfte (Auflagen f. EH), Grünoasen 

z. Sitzen für Wartende! 
- Wilhelmsplatz muss auch für Beschicker attraktiv bleiben 
- Durchfahrt zur Waldstr. Bleibt wichtig. Innenstadt ist sonst Blocker zw. Nord + Süd 
- Der Marktplatz ist eine Zug-Schneise (es zieht/windig/kalt) – müsste unterbrochen 

werden ( > Begrünung?!) 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
 Poster aus dem Infomarkt 
 Fotos der Kommentare aus dem Infomarkt 
 Abschriften der einzelnen Karten 
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Plakate der Dialogstände des Infomarktes und Anmerkungen der Bürger 
 
 
Lage und Zeitplan 
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Plakate zum Thema Verkehr 
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Anmerkungen der Bürger zum Thema Verkehr  
 

 
 
Fragen Busverkehr 
- Welche Buslinie sollte denn die Bieberer in Richtung Marktplatz befahren? 
- Verkehr vom Osten nur bis zum Wilhelmsplatz. Was mache ich dann mit dem Pkw? Bieberer Str. 

verkehrstechnisch so belassen, nicht nach Osten … 
- Welche Buslinie soll überhaupt am Wilhelmsplatz fahren? 
- Muss es die Buslinie durch die Bieberer Str. geben? 
 
Bieberer Straße 
- kein Gegenverkehr Bieberer Str., Geschwindigkeitsbegrenzung, Tempo 20 reicht 
- Bieberer Str. ist von OF Süd nicht erreichbar 
- Offenbach Süd ist von Bieberer … 
- Shared Space im Bereich Biebererstr. (Marktplatz bis Wilhelmsplatz) ist mit Busverkehr in 2 Richtungen 

zum Scheitern verurteilt 
 
Verkehrsmittel 
- überdachte Fahrradständer 
- ÖPNV vor IV 
- Dem Druck der „Autolobby“ widerstehen. Auch andere Fußgänger, Rad- und Busfahrer sind Kunden 
- Elektromobilität einbeziehen inkl. Infrastruktur 
 
Sonstiges 
- nördliches Mathildenviertel wird vom Süden abgeschnitten, Verkehr läuft in Richtung Norden nur über den 

verkehrsberuhigten Wilhelmsplatz 
- Zentraler Busbahnhof und Taxistand an Berliner Str. 50  
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Kein Umbau 
- Was eng und „hässlich“ wird nicht schön, durch Umbau sparen 24.6 Mio!! Kein Umbau!!! Marktplatz nur 

streichen Durchgangsverkehr, Umfeldverbesserung Marktplatz ohne Umbau 
 
Lieferverkehr 
- Lieferverkehr ermöglichen (LKW) 
- keine Lösung ohne Logistik- bzw. Lieferkonzept 
 
Verkehrssimulation 
- Verkehrssimulation zeigen! 
- Verkehrsführung als Modellversuch 
- Verkehrsplanung erstmal ohne Umbau ausprobieren  
- Verkehrsführung testen 4 Monate 
- Die geplante Verkehrsplanung testen 
 
Parken 
- Kein Wegfallen von Parkplätze um den Wilhelmsplatz 
- Wieso gibt es so wenig Parkplätze auf dem Wilhelmsplatz? 
 
Benachteiligte Menschen 
- Arztbesuche für Kranke sichern 
- Behinderten Menschen die Möglichkeit geben in OF einzukaufen 
- Taxiplätze für ältere Menschen 
 
- Lebensqualität von Anwohnern priorisieren 
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Plakate zum Thema Bürgerbeteiligung 
 

-  gutes Aushängeschild (Karte neben diesem Plakat) 
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Anmerkungen der Bürger zum Thema Bürgerbeteiligung 
 

 
 
Informationen 
- aktuelle Information 
- mehr Informationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger 
- Bürgerinfo zu Shared Space 
 
Bürgerbüro, Medien 
- andere Medien nutzen! => Facebook 
- Erreichbarkeit der Bürger. Wie? 
- Raum außerhalb des Rathauses um [über] die laufenden Projekte zu informieren 
- temporäres Büro als Infopoint und Anlaufstelle für Umbau 
 
Beteiligung Anwohner, Einzelhandel 
- Anwohner privilegieren! 
- Einzelhandel und Anwohnende beteiligen! 
 
Weitere Beteiligung 
- Fahrplan zur Bürgerbeteiligung 
- Wegweiser 
- Berücksichtigung der Ergebnisse Marktplatzforum! 
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Plakat zum Thema Wettbewerb 
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Anmerkungen der Bürger zum Thema Wettbewerb 
 

 
 
Allgemeines 
- Was ist die große Zielsetzung? 
- Logistikkonzept für Wirtschaftsverkehr (angeordnet bei „Grundlagen für den Wettbewerb“) 
- Realisierbarkeit 
- Kann es sein, dass Sie sich mit Ihren Vorgaben verrennen? 
- Auf die 3 Teilstücke genauer eingehen  
- Anwohner privilegieren =>Lebensqualität 
 
Grün 
- Begrünung => klimaverträgliche Gestaltung 
- mehr Grün! 
 
Ausreichend Parkraum 
- Innenstadt soll kein Drive in werden, Parkplatz gibt’s massenhaft 
- Ich widerspreche! Kein Einzelhandel 
 
Offener Wettbewerb 
- Wettbewerb offen gestalten 
- Können die Wettbewerbsteilnehmer Vorschläge zum (Bus-) Verkehrskonzept machen? 
 
Attraktive Geschäfte 
- Wie bringt uns die „Geschichte“ attraktive Geschäfte in die Innenstadt (ohne die macht alles kein[en Sinn]) 


