
 
  
  
  
  
 
 
 

Herrn Stadtbürgermeister 
Christian Keimer 
Marktstraße Rathaus 
56288 Kastellaun 

 
 
 Kastellaun, den  
 23.10.2014 

 
 
Marktplatzsanierung - Marktstraßenaktivierung 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtbürgermeister Keimer, 
 
nach der Eröffnung der Umgehungsstraße sollte nach unserer Meinung die Sanierung des 
Marktplatzes in Angriff genommen werden. Es bietet sich an, gleichzeitig über eine Attraktivi-
tätssteigerung der Marktstraße nachzudenken. 
 
Wir bitten Sie deshalb,  
 
 

dieses Thema auf die Tagesordnung der nächsten Stad tratssitzung zu nehmen 
und dort diskutieren zu lassen. 

 
 
Begründung 
 
Wir möchten bei den Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussion zum Thema  
 

„Wie stellen sich die Kastellauner Marktplatz und Marktstraße in der Zukunft vor? Wel-
che Wünsche und Erwartungen gibt es?” 

 
anstoßen. 
 
Wir wollen dabei allen Bürgerinnen und Bürgern, Schülerinnen und Schülern und dem Ju-
gendgemeinderat die Möglichkeit geben, an der Ideenfindung teilzunehmen. 

SPD-Fraktion 
im Stadtrat Kastellaun  

- Fraktionsvorsitzender - 



 2

 
Dies sollte durch die Stadt organisiert werden.  
 
Die nächste Einwohnerversammlung könnte als Kick-off-Veranstaltung für das Thema dienen. 
Mit einem besonderer Einladungsflyer als Beilage im Amtsblatt könnte für die Veranstaltung 
geworben werden, eventuell finden sich auch Sponsoren für die Veranstaltung. Wir könnten 
uns auch vorstellen, in besonderer Weise die Schulen einzubeziehen, z.B. mit verschiedenen 
Schulprojekten (Malwettbewerb in Grundschule mit anschließender Bildausstellung, Struktu-
runtersuchung und –vergleich durch LK-Erdkunde) 
 
Es sollten keine Ideen vor dem Projektbeginn vorgegeben werden, um die Meinungsfindung 
nicht schon im Vorfeld zu beeinflussen. Wir sehen deshalb derzeit davon ab, die nach unserer 
Auffassung anzustrebenden Ziele aufzulisten. 
 
Für die Umsetzung der Maßnahme sind natürlich die Finanzen von entscheidender Bedeu-
tung. Wir müssen uns fragen, was die Stadt leisten kann und will. Wir bitten Sie deshalb, uns 
aussagekräftige und aktuelle Informationen über die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt im Ver-
hältnis zu anderen vergleichbaren Kommunen in der näheren und weiteren Umgebung zur 
Verfügung zu stellen. Auch wären wir für Informationen über die finanzielle Leistungsfähigkeit 
der Stadt dankbar. Wir halten dann vorrangig eine Diskussion auch zum Thema: 
 

Wollen wir einen Anstieg der Verschuldung zur Bearbeitung des Themas Marktplatz-
sanierung und Marktstraßenaktivierung? Ist die Stadt hierzu in finanzieller Hinsicht in 
der Lage? 

 
für notwendig. 
 
Danach sollten die weiteren Schritte festgelegt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Maull) 
Fraktionsvorsitzender 
 


