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Hersbruck, 15.11.2014 

 

 

Antrag der CSU Fraktion: Brunnen am Oberen Markt 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ilg, 
lieber Robert, 

in regelmäßigen Abständen wird sowohl im Stadtrat als auch in der Bürgerschaft darüber diskutiert, wie der 
Obere Markt attraktiver und belebter gestaltet werden könnte. In der Sitzung des Bauausschusses wurden am 
vergangenen Donnerstag als erster Schritt sechs Parkplätze entlang der Fahrrinne beschlossen. Dennoch 
bleibt die Frage bestehen, wie der Platz weiter belebt und noch attraktiver werden kann.   

Für uns als CSU-Fraktion ist es wichtig, dass der Wochenmarkt in seiner bestehenden Form weiterhin 
durchgeführt werden kann. Auch muss der Platz für große Veranstaltungen wie das Altstadtfest oder die 
Hersbrucker Kirchweih ohne Einschränkungen nutzbar sein. Darüber besteht unserer Auffassung nach 
fraktionsübergreifend Einigkeit.  

Wir sehen diesbezüglich eine Lösung und beantragen daher zu prüfen, ob es möglich wäre, in der Mitte der 
freien Fläche einen Springbrunnen zu installieren. Die Stadt Altdorf hat dies in beeindruckender Weise bei der 
Sanierung des Marktplatzes umgesetzt. Wir haben mit dem dortigen Bauamt gesprochen und können 
folgende Eckpunkte mitteilen.  

Der Brunnen  

 ist überfahrbar und hält auch schweren Belastungen stand.  
 ist im Pflaster versenkt, so dass keine Einschränkung bei einer anderen Nutzung des 

Marktplatzes besteht. 
 behindert den Wochenmarkt nicht. Dieser kann in gewohnter Art und Weise abgehalten werden 
 ist nur dann in Betrieb, wenn die Fläche nicht anderweitig genutzt wird. 

 

Zur besseren Veranschaulichung sind als Anlage zwei Bilder beigefügt.  
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Nach Aussage des Bauamtes in Altdorf sind für drei Brunnen in 2009 Kosten in Höhe von 60.000 € (ohne 
Tiefbaukosten) angefallen. Unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen in den letzten Jahren müsste man 
für einen Brunnen heute mit ca. 40.000 € incl. Tiefbaukosten kalkulieren. Die gesamte Maßnahme kann 
voraussichtlich über Städtebaufördermittel bezuschusst werden, damit würden Nettokosten in Höhe von ca. 
16.000 € für den städtischen Haushalt verbleiben.   

Wir bitten den Antrag zu prüfen, eine Kostenermittlung durchzuführen und dem Bau- und 
Stadtentwicklungsausschuss zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. 

Wir sind davon überzeugt, dass damit der Obere Markt spürbar aufgewertet werden könnte und wir mit 
unserem fraktionsübergreifenden Ziel, die Innenstadt noch attraktiver zu gestalten, wieder einen Schritt 
weiterkommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Götz Reichel    Peter Uschalt 
Fraktionsvorsitzender   2. Bürgermeister 

 


