
Protokoll des Gesprächs zwischen Verwaltung Stadt Bad Kreuznach und Kornmarkt e.V. am 
26.05.2009
Teilnehmer: 
OB Andreas Ludwig, Hr. Corell, Hr. Gilsdorf, Hr. Franz, Hr. Kiltz, 
Hr. Lenger (IHK), 
Hr. Pour Fathieh, Hr. Lübbert, Hr. Rabold, Fr. Rabold

1) Herr Gilsdorf berichtet aus der Sitzung des Ausschuss für Messen und Märkte (AfMM) am 20.5.2009. Der Antrag der Liste 

Faires Bad Kreuznach, die vom Stadtrat in der Sitzung vom 23.04.2009 in den Ausschuss verwiesen wurde, wurde von der 

Verwaltung wie folgt beantwortet:

a) Erprobun g  der  verlän g e rt e n  Öffnung s z e i t e n  bis  15. 0 0  Uhr  an  den  Freit a g e n

vom  22.  Mai  bis  12.  Juni  20 0 9 :

Eine Verlängerung der Öffnungszeiten ist nicht möglich, da mit den um den Kornmarkt ansässigen Gastronomen 

Verträge geschlossen wurden, die ab 14.00 Uhr erlauben die Freifläche für gastronomische Zwecke zu nutzen. Die 

Verwaltung hat prinzipiell nichts gegen eine Verlängerung.

b) Die  Erst e llun g  eine s  Konz ep t e s  zur  langfri st ig e n  optim al e n  Ent wi c klun g  de s

Kornm a rk t e s :

Der Wochenmarkt kann mit zusätzlichen Schildern an den Ortseingangstafeln beworben werden.

Der Happy-Hour-Tarif im Parkhaus Innenstadt, der in den ersten beiden Wochenmarktsstunden   (06.00   Uhr   bis 

8.00   Uhr) kostenloses   Parken erlaubt, ist mit Herrn Canis (Stadtwerke) besprochen und wird ab 1.7.2009 

umgesetzt.

Die Abdeckung der Kabel auf dem Markt ist Sache der Beschicker.

Die Organisation einer Busanbindung ab Busbahnhof an Wochenmarktstagen kann von der Verwaltung zusammen 

mit der Verkehrsgesellschaft Bad Kreuznach organisiert werden. Entstehende Kosten müsste der Verein Kornmarkt 

e.V. tragen.

Die   Erstellung einer Umfrage unter Kunden und Nichtkunden des Wochenmarktes, um Zielstellungen für ein 

Konzept   abzuleiten, ist in Angriff genommen.

Die TUM wird dieses Konzept direkt nach dem Rheinland-Pfalz-Tag erarbeiten.

Der Erarbeitung des Konzeptes durch einen beauftragten Fachmann kann die Verwaltung nicht zustimmen, es sei 

denn, dass der Verein Kornmarkt e.V. diesen Fachmann bezahlt.

Die Verwaltung bietet an, dass die TUM und das Planungsamt der Stadtverwaltung dieses Konzept erarbeiten. 

Dieses Konzept   wird   dann natürlich mit den Marktbeschickern, der IHK und allen Beteiligten öffentlich besprochen 

und diskutiert werden.

Eine eventuelle Neugestaltung des Kornmarktes wird selbstverständlich mit dem Verein Kornmarkt e.V. 

abgesprochen.

Derzeit wird ein Standplan unter Berücksichtigung von Zu- und Abfahrtsplanung, Vermeidung von Rückseiten, 

Planung  von  Laufwegen und Ruhezonen erarbeitet.

Sobald dieser Plan erstellt ist, wird er mit den Wochenmarktbeschickern diskutiert und umgesetzt werden. 

Ganzjahresbeschicker und Saisonbeschicker werden bei der Planung berücksichtigt.

2) Herr Gilsdorf präsentiert eine Unterschriftensammlung mit 23 Unterschriften von Marktbeschickern, die sich gegen eine 

Verlängerung der Öffnungszeiten aussprechen. In der anschließenden Diskussion wird klar, dass einige Unterschriften von 

Beschickern stammen, die auch Mitglied bei Kornmarkt e.V. sind, andere Stände haben mehrfach unterschrieben. Der 

Oberbürgermeister fordert von Kornmarkt e.V. in dieser Frage eine Einigkeit unter den Marktbeschickern herzustellen. Die 

Verwaltung hat nichts gegen eine Veränderung der Verkaufzeiten wenn dies vom überwiegenden Anteil der Beschicker 

gewünscht wird. Der OB hat „Sorge Marktbeschicker zu verlieren, wenn  geänderte Öffnungszeiten gegen die 



Marktbeschicker durchgesetzt werden.“ Für die Verwaltung ist Kornmarkt e.V. Partner und Ansprechpartner für den Markt. 

„Wir wollen einen Verein der stark ist“.

Frau Rabold erklärt für Kornmarkt e.V., dass der Wunsch nach späteren Öffnungszeiten von den Kunden kommt, die von 

Kornmarkt e.V. ja auch vertreten werden. Herr Lenger (IHK) sagt, dass generell der Kunde König ist. „Die Wünsche der 

Kunden gehen im Prinzip vor die Wünsche der Marktbeschicker.“ Letztlich bestimmen die Kunden die Marktzeiten und das 

Verhalten der Marktbeschicker. Herr Pour Fathieh erklärt dass morgens zwischen 7 und 9 Uhr in den letzten Jahren sehr 

wenige Kunden auf den Markt kommen, zwischen 11 und 13 Uhr ist aber viel Publikumsverkehr.

Kornmarkt e.V. wird diese Frage auf der nächsten Versammlung mit allen Marktbeschickern erneut thematisieren.

3) Kornmarkt e.V. fragt nach, ob der Sondertarif im Parkhaus von 6 - 8 Uhr oder in den ersten beiden 

Wochenmarktstunden gelten soll. Herr Gilsdorf geht aus Kostengründen von 6 - 8 Uhr aus.

4) Kornmarkt e.V. betont, dass vor  der Erstellung eines neuen Standplanes für den Wochenmarkt ein klares Ziel und ein 

Konzept vorhanden sein muss. Dem stimmt die Verwaltung zu. Herr Gilsdorf betont, dass im Konzept der neue Standplan 

enthalten ist. „Der Markt bleibt dann immer zusammen auf dem Kornmarkt.“ Der Oberbürgermeister entwickelt diesen 

Gedanken noch weiter. Er möchte eine erste Phase der Bestandsaufnahme und Bewertung als Analyse mit einer zweiten 

Phase der Konzeption und Umsetzung ergänzen. Herr Gilsdorf sieht die Kompetenz zur Konzepterstellung bei Dr. Vesper 

und Herr Pohl (TUM), die „den Rheinland-Pfalz-Tag ja so hervorragend geplant … haben.“. In diese Konzepterstellung 

sollen die Erfahrungen aus Konstanz, Friedrichshafen, Offenburg und Hanau als ’Best Practice’ übernommen werden.

5) Eine Diskussion entsteht darüber, wer die Kriterien für eine neue Standanordnung festlegen kann und soll.

Herr Gilsdorf sieht hier die Verantwortung des AfMM, 

Der OB möchte die Kriterien von den Marktbeschickern festlegen lassen. „Die Verwaltung hat keinen Vorteil ob dieser 

Stand hier oder dort aufgebaut wird“. 

Kornmarkt e.V. möchte für die Kriterien und die Konzepterstellung einen Fachmann von außen beauftragen.

Auch Herr Lenger (IHK) setzt auf einen Fachmann, der schon viele Wochenmärkte geplant und erfolgreich umgesetzt hat.

6) Einige Möglichkeiten einer neuen Standanordnung werden angesprochen. So soll es durchgehende, gleichmäßig breite 

Gänge geben, die Metzger könnten zum Markt hin verkaufen, da dann „die Beläge der Spielgeräte geschont werden“ 

(Gilsdorf). Kornmarkt e.V. betont mehrfach, dass es ohne Sachverstand von außerhalb schwer sein wird diese Kriterien zu 

erarbeiten.

Der OB erklärt, dass die Marktbeschicker, aber auch die Kunden, bei der Konzepterstellung ‚mitgenommen’ werden 

müssen. „Wo sind die Schwachpunkte?“ Daraus sollen 10 Punkte erarbeitete werden, mit den guten Beispielen zu 

mindestens 3 neuen Vorschlägen ausgearbeitet werden, die dann zu einer Lösung für mindestens 10 Jahre führt.

Weiterhin werden einige vorhandene Probleme diskutiert (Vordächer an Verkaufswagen, Fahrzeuge auf dem Markt). Herr 

Pour Fathieh betont, dass diese Probleme nur vom Ordnungsamt gelöst werden können.

7) Der OB erklärt, dass die Kommunalwahl am 7. Juni 2009 zu einer Koalitionsvereinbahrung führen könnte, die den 

Umbau des Kornmarktes beinhaltet. 

Der OB betont, dass eine neue Standanordnung sinnlos ist, wenn ein Jahr später umgebaut wird. Alle sind sich einig, dass 

drei neue Standanordnungen in kurzer Zeit für den Markt schädlich wären.

Übereinstimmung besteht bei allen Anwesenden, dass die Stufe und die Bürgersteige mit dem Umbau verschwinden 

sollen. „Dadurch wird die verfügbare Fläche größer“. Kornmarkt e.V. hat kein Problem mit ebenerdigen Wasserspielen.

Die Roßstraße soll wenigstens für Lieferverkehr befahrbar bleiben.

Frau Rabold spricht sich für Kurzzeitparkplätze für Marktkunden oder für eine Haltemöglichkeit aus, um beispielsweise 

einen Sack Kartoffeln oder eine Kiste Blumen ins Auto zu laden.

Der nächste Termin findet am 7.7.2009 um 14:30 Uhr wiederum im Sitzungszimmer statt.


