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Stadtverordnetenversammlung
Brandenburg an der Havel   Antrag Nr.:    038/2018

Fraktionen SPD, DIE LINKE, Bündnis 90/Die 
Grünen - Pro Kirchmöser   Datum:   

Fraktion/Stadtverordnete

(zehn vom Hundert der Stadtverordneten)

  zur Behandlung in 
öffentlicher  Sitzung

 

Beschlussantrag an die Stadtverordnetenversammlung

Betreff: Zentrale Plätze der Stadt beleben und zu Erlebnisräumen machen

Beratungsfolge:
Datum Gremium

13.02.2018 Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften
14.02.2018 Ausschuss für Stadtentwicklung
19.02.2018 Hauptausschuss
28.02.2018 Stadtverordnetenversammlung
13.03.2018 Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften
14.03.2018 Ausschuss für Stadtentwicklung
19.03.2018 Hauptausschuss
28.03.2018 Stadtverordnetenversammlung

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Entwicklungskonzept (Gestaltungs- und 
Belebungskonzeption) zu erarbeiten, um die zentralen Plätze der Stadt Brandenburg an der 
Havel — den Neustädtischer Markt / Molkenmarkt, den Nikolaiplatz und den Bahnhofsvorplatz 
— zu Lebens- und Erlebnisräumen für Bürgerinnen und Bürger sowie für die Gäste der Stadt 
zu gestalten. 

2. Über die Entwicklung des Konzeptes bzw. die Ergebnisse ist der Ausschuss für 
Stadtentwicklung regelmäßig zu informieren. Im September 2018 sollte dem Ausschuss ein 
erster Entwurf vorliegen, um mögliche Umsetzungskosten im Stadthaushalt 2019 einzuplanen.
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Begründung:

Abgesehen von wenigen Events wie Klostergartenmarkt, Fashion Day oder Weihnachtsmarkt bietet 
der Neustädtische Markt / Molkenmarkt als zentraler Platz in der Innenstadt Brandenburg an der 
Havel ein derzeit wenig attraktives Bild. Der südliche Teil des Marktes dient vor allem als 
Verbindungsfußweg zwischen Haupt- und St.-Annen-Straße. Der zum Teil unbefestigte 
„Stampfbelag" saugt sich bei Nässe voll, bei Trockenheit verursacht er Staubwolken im Wind. Der 
Platz lädt Bürger/innen und Touristen/innen — trotz Sitzbankgruppen, Stadtrelief, wenig Begrünung 
sowie Uhr — kaum zum Verweilen ein. Der derzeitige Zustand ist für eine Stadt wie Brandenburg an 
der Havel unwürdig. Inzwischen wird selbst der ehemals dort vorhandene Buga-Container vermisst, 
weil durch sich das darin vorhandene Imbissangebot zeitweilig Leute auf dem Neustädtischen Markt 
niederließen. 
Diese Erfahrung mit dem Container zeigt aber, dass die Menschen den Platz eigentlich annehmen. 
Es bedarf dazu einer Gestaltungs- bzw. Belebungskonzeption. Temporäre Gastronomie — bei 
Bedarf durch die städtische Wirtschaftsförderung an diesem zentralen Platz unterstützt —, 
regelmäßige Marktangebote, sinnvolle Begrünung und — ehemals sehr beliebt und erfolgreich an 
diesem Ort — ein erfrischender Springbrunnen oder Wasserspiele würden die Attraktivität des 
Platzes und damit die Attraktivität der gesamten Innenstadt erheblich steigern. Es reicht nicht, 
einfach ein Loch zuzuschütten und einen Platz einzuebnen. Man muss auch ehrlichen 
Gestaltungswillen aufbringen, wenn man die Attraktivität des Platzes erhöhen will. In diesem 
Zusammenhang sollten auch noch einmal die eingereichten Arbeiten früherer 
Gestaltungswettbewerbe geprüft werden. Diese könnten im Rahmen von Workshops, veranstaltet 
durch Wirtschaftsförderung und STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mbH, bei der 
Erarbeitung eines Gestaltungskonzeptes ausgewertet werden. 

Auch der umgestaltete Nikolaiplatz wird derzeit vor allem als leere „Steinwüste wahrgenommen, um 
den sich viele Stunden täglich der von der neuen Ampelanlage verursachte Fahrzeugstau gruppiert. 
Zusätzlich sollten auch für den Nikolaiplatz Anstrengungen unternommen werden, um eine 
Belebung zumindest in den Sommermonaten zu erreichen. Der Rückzug des Wochenmarktes ist da 
kontraproduktiv. Die Gestaltung der Pachtverträge mit den Marktbetreibern ist dahingehend zu 
prüfen, ob ein regelmäßiges Marktangebot verpflichtend für sie ist. Sollte dieses nicht Teil des 
Vertrages sein, ist die künftig eine solche Verpflichtung bei einer Vertragsverlängerung bzw. 
Neuausschreibung der Wochenmärkte in den Vertragstext aufzunehmen. 
Im Übrigen bietet die Umgestaltung der Nikolaischule für die Medizinische Hochschule „Theodor 
Fontane" möglicherweise ganz neue Chancen für den Nikolaiplatz. Gemeinsam mit der 
Fachhochschule Brandenburg, sowie der Luckenberger und der Nikolaischule entwickelt sich 
westlich der Altstadt ein Bildungscampus, von dem Synergien für die Entwicklung der Altstadt bzw. 
Magdeburger Vorstadt /Walzwerksiedlung ausgehen können. Neue Formate, z.B. ein regelmäßiger 
Büchertrödelmarkt, flankiert von einem alternativen Café-/ Imbissangebot könnten dazu führen, 
dass gerade auch junge Leute den Nikolaiplatz annehmen. 

Auch der Bahnhofsvorplatz bietet derzeit keinerlei Aufenthaltsqualität und soll daher in das Konzept 
mitaufgenommen werden. 

Da die Erarbeitung und die spätere mögliche Umsetzung des Konzeptes einen erheblichen 
inhaltlichen, finanziellen und organisatorischen Aufwand erfordern, wird für die Erarbeitung des 
Konzeptes ein Zeitraum von 8 Monaten avisiert. Diese lange Laufzeit bietet darüber hinaus auch die 
Möglichkeit, im Frühjahr/Sommer 2018 gezielt zu erkunden, wie in anderen Städten die Aufwertung 
ihrer zentralen Plätze gelingt. Dabei ist zwischen dauerhaften Gestaltungsmaßnahmen und 
temporären Angeboten (Kunstmärkte, Straßencafés, Cocktailständen, Aktionen) zu unterscheiden.
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