
Thema: „Wie viele Stadtzentren braucht Fischamend?"

HAUPTplatz!

Fischamend erhält  ein  neues Entwicklungskonzept.  Und das ist  auch gut  so!  Ein 

Entwicklungskonzept für eine Stadtgemeinde dient als Grundlage für die Erstellung 

des  Flächenwidmungsplanes  und  ist  somit  die  Basis  für  die  Planung  von 

notwendigen  Projekten,  die  für  die  mittel-  bis  langfristige  Stadtentwicklung 

erforderlich sind. Im Rahmen der Diskussion über dieses Entwicklungskonzept stellte 

sich  auch  die  Frage  nach  einem  weiteren  Stadtzentrum  abseits  unseres 

Hauptplatzes.

Eine Stadt definiert und identifiziert sich großteils über ihre öffentlichen Räume, und 

gerade Plätze  bieten  hier  die  Möglichkeit  zu einem Mit-  und Nebeneinander  von 

verschiedenen  Bevölkerungsgruppen.  Kinder,  Jugendliche,  Erwachsene  und 

Senioren unterschiedlicher Interessen treffen hier aufeinander. Oft stellt das eine der 

wenigen Gelegenheiten für ein Kennenlernen der „anderen“ Stadtbewohner dar, da 

man  sich  in  Lokalen,  Vereinen  oder  dem  eigenen  Garten  ja  meist  mit 

Gleichgesinnten trifft. Ein solcher Platz der Begegnung entsteht allerdings nicht von 

alleine  und  es  sollte  Aufgabe  der  Gemeindeführung  sein,  die  notwendigen 

Voraussetzungen für diesen wichtigen Ort zu schaffen. Leider erfüllt unser Hauptplatz 

in Fischamend diese Bedingungen nur unzureichend und es ist zu befürchten, dass 

auch  ein  weiteres  Stadtzentrum  nicht  die  notwendige  Aufmerksamkeit  erhalten 

würde,  da  finanzielle  Mittel  für  Projekte  auf  mehrere  Plätze  aufgeteilt  werden 

müssten.

Aus  unserer  Sicht  ist  die  Konzentration  auf  den  derzeitigen  Hauptplatz  als 

Stadtzentrum erforderlich, und hier sollten Maßnahmen getroffen werden, um den 

Platz auch wirklich wie einen HAUPTplatz aussehen zu lassen. Ich denke dabei an 

die  Plätze  einiger  bekannter  Tourismusdestinationen.  Man  schlendert  durch  eine 

Seitenstraße, biegt ums Eck und die Stadt öffnet sich für einen lebendigen Raum 

voller  Menschen,  mit  Gastronomie  und  Einkaufsmöglichkeiten,  lauschigen 

Sitzplätzen,  historischen  Gebäuden  und  spielenden  Kindern.  Sicherlich  ist 

Fischamend keine große Tourismusstadt,  den einen oder anderen Ansatz bei  der 



Planung  großer  Stadtplätze  kann  man  sich  aber  durchaus  auch  für  unseren 

Hauptplatz  vorstellen.  Da  es  sich  dabei  aber  um  langfristige  und  umfassende 

Änderungen  wie  z.B.  eine  Verkehrsberuhigung  oder  die  räumliche  Öffnung  des 

Platzes  handelt,  müssen  diese  diskutiert,  ausgearbeitet  und  im 

Stadtentwicklungskonzept verankert werden.

Ein  Hauptplatz  bietet  die  Chance,  Treffpunkt  für  Generationen  und  ein 

Aushängeschild  der  Stadt  zu  sein,  ein  lebendiger  und  bewegter  Ort  ohne 

Durchzugsverkehr,  eine  Stätte  der  Vergangenheit,  Gegenwart  und  Zukunft.  Wir 

möchten, dass auch unser Hauptplatz die notwendige Aufmerksamkeit bekommt und 

zumindest langfristig zu dem wird, was er sein soll.
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