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Innenstadt soll l(i)ebenswerter werden 
  

 

 

Lothar Makkens, Freie Wähler, 

Gemeinderat Sachsenheim, 
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Seit vielen Jahren beschäftigen sich Verwaltung, Gemeinderat, der Bund der Selbstständigen und von der 

Stadt beauftragte Institute mit der Innenstadt von Großsachsenheim. Interessant ist auch das Thema 

Straßenverkehr. Die schweren LKW sind zwar durch die Umgehungsstraße weitgehend aus der Innenstadt 

verschwunden, aber insgesamt ist noch zu viel Durchgangsverkehr in der Stadt. 

 

Wir alle wissen, dass es zukünftig viele Verbesserungen geben muss. Sei es der Einzelhandel an sich, die 

Gastronomie oder auch die städtischen Einrichtungen - Verbesserungspotenzial ist reichlich vorhanden. In 

der Lammstraße ist glücklicherweise noch der Bonus-Markt, welcher die Grundversorgung an 

Lebensmitteln im Zentrum sicherstellt. Der große Laden und die frühere Schlecker-Filiale stehen leer. An 

der Ecke zur Von-Koenig-Straße steht ein altes Haus leer. Lassen Sie uns gespannt sein, welche 

zukünftige Nutzung sich dort entwickeln wird. Auf jeden Fall sollte der jetzige Zustand zügig verändert 

werden. Durch einen attraktiven Neubau soll der Gesamteindruck dieses Viertels verbessert werden. In 

der ganzen Innenstadt fehlt eine Außengastronomie. Es sind zwar Ansätze vorhanden, es ist aber noch 

viel zu tun. 

 

Man könnte sich beispielsweise ein Straßencafé im Bereich Brunnenstraße/Äußerer Schlosshof vorstellen. 

An einem sonnigen Mittag am plätschernden Brunnen einen Capuccino zu trinken, das wäre doch 

angenehm - oder? Aber halt, wegen eines Gemeinderatsbeschlusses aus den Jahren der klammen Kassen 

darf uns der Brunnen gar nicht mit seinen Wasserspielen erfreuen. Ob wir diesen Beschluss nicht dringend 

im Gremium revidieren sollten? Unsere Gastronomen sollten überlegen, wie sie ihre Gaststätten und Cafés 

in der warmen Jahreszeit nach außen öffnen können. Der Bedarf ist vorhanden und ein pulsierendes Leben 

in der Innenstadt braucht solche Aufenthaltsmöglichkeiten. Wir wollen mit Ihnen, der Bürgerschaft, auch 

die künftige Nutzung des Wasserschlosses diskutieren. Dieses dominante Bauwerk sollte öffentlicher 

werden. Kulturelle Veranstaltungen und Vereinsnutzung könnten dafür sorgen, dass auch dieser Bereich 

lebens- und liebenswerter wird. 

 

Von heute auf morgen wird dies aber nicht möglich sein. Die Stadtverwaltung lädt die Bürgerschaft für 

Anfang Februar 2013 wieder zu einer Kreativwerkstatt mit dem Thema Innenstadtentwicklung ein, ich 

hoffe und appelliere, dass Sie, liebe Mitbürger, diese Chance nutzen und Ihre Ideen einbringen. Wir wollen 

mit Ihnen und nicht an Ihnen vorbei planen und die Stadt weiter entwickeln. Machen Sie aktiv mit - es ist 

unser aller Innenstadt.  
 


