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Bürgerbeteiligung - Vitalisierung Neumarkt Stand 25.10.2021 
Öffentliche Beteiligung vom 29.09.2021 bis 10.10.2021 
 

Wer? Einwand Abwägung  

Gewerbetreibende am Neumarkt 

Janny’s Eiscafé  
(Gewerbeverein 
Unser 
Zschopau e. V.) 

Im Rahmen der obigen Bürgerbeteiligung teile ich Ihnen meine Meinung und Fragen mit: 
1. Auf die Versetzung der Hülse für den Weihnachtsbaum kann aus meiner Sicht verzichtet 
werden. Weihnachtsbaum und Flächenbrunnen werden zu verschiedenen Jahreszeiten betrieben. 
Diese Kosteneinsparung kann an anderer Stelle gewinnbringend eingebracht werden. 
  
2. Die aufgeführten Bänke sollten im direkten Bezug zum Grün der Bäume aufgestellt werden. 
Besucher sitzen entweder im Schatten dieser oder auf der Sonnenseite. Sicherlich nicht in der 
Mitte des Platzes in der prallen Sonne.  
  
3. Vorstellen könnte ich mir Tisch-Sitz-Garnituren / Multifunktionsmöbel vom 
https://holzkombinat.com/  Chemnitz, die zum Verweilen einladen. Diese sollten flexibel 
zusammen und auseinander geschoben werden können. Man kann sich einen Kaffee holen, 
schwatzen und den Kindern beim Spielen am tollen Flächenbrunnen zusehen. 
  
4. Wie ist es ggf. möglich in der Größe angepasste Pflanzkübel für die eigene Gastronomie zu 
erwerben? 
 
  
5. Vorstellen könnte ich mir auch eine Großschach-Spielfläche, die zum Agieren einlädt. 
  
 
6. Im oberen Teil  des Platzes sollte auf jeden Fall ein Haltepunkt für die Vielzahl der Paket-und 
Kurierfahrer außerhalb der Sperrfläche ausgeschildert sein. 
  
7. Ein Fotomotiv mit einem Motorrad könnte die Ausstrahlung unserer Stadt als Motorradstadt in 
die Welt tragen. 
  
8. Die Parktaschen vor den Hausnummern 3 + 5 sollten so an geschrägt werden, dass die 
Ausfahrt in Richtung Altmarkt "bevorzugt wird".  
Damit wird die L-Würkert-Straße entlastet. Diese kann damit weiter verkehrsberuhigt werden und 
sich als Anwohner-Straße mit tollen Geschäften weiter etablieren. 
  
 
 
 
 
9. Die Zufahrt der Lieferfahrzeuge zur Fleischerei Göhler sollte unbedingt auf dem bisherigen 
Weg vor der Fleischerei beibehalten werden. Eine Schleppkurve wie im Exposé vorgeschlagen, 

 
1. Da im gesamten Platzbereich eine Niveauregulierung 
durchgeführt wird, ist der Einbau einer neuen Hülse 
erforderlich. 
2. Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Anordnung des 
Stadtmobiliars einschließlich der Bänke kann in der 
Ausführungsplanung noch angepasst und optimiert 
werden.  
3. Der Hinweis wird im Rahmen der Ausführungsplanung 
geprüft. 
 
 
4. Sobald feststeht, welche Pflanzkübel konkret 
angeschafft werden sollen, wird den Gewerbetreibenden 
Hersteller und Typ mitgeteilt, sodass ggfs. dazu passende 
Kübel angeschafft werden können. 
5. Eine entsprechende Spielfläche kann jederzeit markiert 
werden und ist grundsätzlich vorstellbar. Allerdings müsste 
die Möglichkeit einer Ausleihe geklärt werden. 
6. Am oberen Eingang des Neumarktes ist eine 
entsprechende Fläche für Lieferverkehr bereits 
vorgesehen 
 
 
8. Eine Schrägstellung der Parktaschen ist aus verkehrs-
rechtlicher Sicht nicht zu befürworten. Ein erhöhter 
Rangierverkehr wäre die Folge. Es soll beobachtet 
werden, ob durch die Verkehrsberuhigung des Neumarktes 
eine zusätzliche Belastung der Ludwig-Würkert-Straße 
entsteht. Gegebenenfalls kann verkehrsrechtlich 
nachgesteuert werden (Bsp. Begrenzung des Verkehrs auf 
Anwohner- und Lieferverkehr). 
9. Der Vorschlag wird aufgegriffen. Eine Verlegung der 
Lieferzufahrt auf die andere Platzseite (also so wie bisher) 
wird angestrebt. Dies wird möglich, wenn die bisher 
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würde den Platz ca.10 bis 14 mal pro Tag queren. Das trägt auf keinem Fall zur Beruhigung des 
Platzes und zum ungestörten Spielen von Kindern bei. Die Zufahrt zur Hausnummer 15 kann 
auch von unten und möglichst nahe an der Lange Straße erfolgen. 
  
10. Um den Blick auf den neuen Neumarkt ungehindert von der Lange Straße zu ermöglichen, 
bitte ich zu prüfen, ob ggf. ein Flächentausch möglich ist. Das meint an die Stelle der geplanten 5 
schrägen Kurzzeitparkflächen an der Lange Straße rückt die Bushaltestelle. In die Bushaltestelle 
werden die Parkplätze verlegt. 
  
11. Mit der Anhebung des Neumarktes bitte ich der Abflusssituation des Oberflächenwassers bei 
Starkregen Beachtung zu schenken. 
  
 
Werden im Rahmen der Erhöhung der Attraktivität des Neumarktes für unsere  Bürger*innen und 
Gäste auch folgende Fragen berücksichtig: 
A. Welche Art Pflanzkübel ( Bauform, Material & Farbe ) beinhaltet das denkmalschutzkonforme 
Projekt? Kostengünstig und passend sind sicher die eckigen bestehende Metallkübel. Weit weg 
von der Nutzung auf dem Neumarkt sind hingegen die blauen Kunststoff-Pflanzkübel, welche an 
der M.A.N. Schule abgestellt sind. 
  
B. Ist es möglich öffentlichen Toiletten für die Besucher während der Geschäftsöffnungszeiten im 
Alten Rathaus anzubieten und auszuschildern? 
  
C. Wurde auch auf die Bedürfnisse hinsichtlich der Außenbestuhlung des neu entstehenden 
indischen Restaurants im ehemaligen Sporthaus Süss eingegangen?  
  
P.S. Was sagt der DUDEN zur VITALISIERUNG? 
Substantiv, das Anregen; 1b. Impuls, [Denk]anstoß; 2. das Beleben; Belebung 
==>> Mir ist wichtig das Projekt so umzusetzen, dass der Neumarkt zur Belebung der Stadt 
beiträgt und als Besuchermagnet auf das Umland wirkt. 
Auf keinen Fall sollte eine tote ungenutzte / ungewollte Fläche entstehen! 
In diesem Sinne "Auf geht´s - Stillstand ist Rückschritt" 

geplante Schleppkurve geringer dimensioniert wird. Die 
Zufahrt zur Hausnummer 15 kann dann unverändert 
beibehalten werden. 
10. Eine Verlegung der Bushaltstelle ist nicht möglich, da 
für einen barrierefreien Buszustieg eine hohe 
Bordsteinkante benötigt wird, die am Neumarkt nicht 
realisiert werden kann. 
11. Die Berücksichtigung von Starkregen ist Bestandteil 
der Planung. Durch die Niveauregulierung der Oberfläche 
wird ein kontrollierter Regenwasserablauf ermöglicht, die 
Einläufe werden ausreichend dimensioniert, dass auch 
Starkregenmengen aufgenommen werden können.  
 
A. Die Auswahl der Pflanzkübel erfolgt im Rahmen der 
Ausführungsplanung. Diese erfolgt in Abstimmung mit dem 
Denkmalschutz. 
 
B. Es wird eine Wegweisung zu den barrierefreien 
öffentlichen Toiletten im Schloss erfolgen. 
 
C. Diese Frage wurde mit dem Besitzer des neu 
entstehenden indischen Restaurants bereits thematisiert. 
Jedoch sind zum jetzigen Zeitpunkt Art und Umfang der 
geplanten Außenbestuhlung noch nicht bekannt. Die 
Einrichtung kann später auch ohne bauliche Änderungen 
vorgesehen werden.  
 
 
 

Sanitätshaus 
Augustin 

Interessiert haben wir von der Umgestaltung des Marktplatzes erfahren. Es ist wichtig, im 
Stadtzentrum Anziehungspunkte zu schaffen und damit die Innenstadt und den Markt zu beleben. 
 
 
 
Uns macht jedoch die Umverlegung der Parkplätze auf den Altmarkt Sorgen. Unser Geschäft wird 
im Großteil von Kundschaft frequentiert, die schlecht zu Fuß ist und denen der Weg über den 
Markt oft schon zu weit ist und mit Taschen unmöglich. Den Kunden, welche derzeit direkt vorm 
Laden parken, kann von unseren Mitarbeitern schnell geholfen werden, Ihre Ware im Auto zu 
verstauen. Quer über den Markt wird dies dann unmöglich. 
Behindertenparkplätze würden dort auch wenig nützen, da wenige Leute im Besitz eines 
Behindertenausweises sind, trotz Gehbehinderung. Weiterhin sollte man bei der Planung nicht 
außer Acht lassen, dass der Einzelhandel der Innenstadt vom schnellen und spontanen Einkauf 
lebt. Müssen die Leute erst ewig lange nach einem Parkplatz suchen, der dann noch viel zu weit 

Wir danken für die grundsätzlich Unterstützung des 
Projektes. Die Belebung des Neumarktes und die 
Schaffung von Anziehungspunkten sind Kerngedanken 
des Projektes.  
Die Bedürfnisse der Kunden und der älteren Bevölkerung 
finden selbstverständlich Berücksichtigung. 
Durch die Neuordnung der Parkplätze im Umfeld des 
Neumarktes ist es gelungen, trotz Verkehrsberuhigung auf 
dem Neumarkt selbst im unmittelbaren Umfeld Ausgleich 
zu schaffen. So werden an der Langen Straße am Eingang 
zum Neumarkt 5 Kurzzeitparkplätze sowie 1 
Behindertenparkplatz neu geschaffen. Die 
Elektroladesäule wird dafür an eine andere Stelle versetzt. 
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weg vom Geschäft ist, werden sie sich schnell für andere Einkaufsmöglichkeiten entscheiden, bei 
denen man unkompliziert parken kann. Der demografische Wandel der Gesellschaft zeigt hier 
dann auch seine Spuren. 
 
Es ist heute schon so, dass Leute sich an Markttagen beschweren, dass sie keinen Parkplatz in 
der Nähe finden.  
Für unser Sanitätshaus sind mindestens 3 Parkplätze direkt vorm Geschäft am Neumarkt sehr 
wichtig. 

3 bisher von der Stadtverwaltung Zschopau genutzte 
Parkplätze am Marktgäßchen werden künftig für das 
Kurzzeitparken zur Verfügung gestellt. An der Langen 
Straße werden zusätzliche Parkplätze geschaffen und 
markiert. 
An Markttagen wird sich die Parksituation dadurch 
gegenüber dem aktuellen Zustand sogar verbessern. 
Außerdem soll in Höhe der Mauergasse eine zusätzliche 
Querungshilfe der Langen Straße in Form eines 
Zebrastreifens entstehen und die Wegeverbindungen für 
Fußgänger verbessern. 

Fleischerei 
Göhler 

Wir als Besitzer des Fleisch- und Wurstwaren- Fachgeschäftes am Zschopauer Neumarkt 
möchten hiermit einige Bedenken zur Neugestaltung des Marktes anmelden und gern eigene 
Vorschläge mit in die entsprechenden Diskussionen der städtischen Gremien einbringen. 
Seit nun fast 180 Jahren und in 6. Generation betreiben wir mit Erfolg unser Ladengeschäft im 
Marktbereich und tragen somit auch zu hoher Kundenfrequenz in der Innenstadt bei. 
Aber auch unsere Kundschaft wird im demographischen Wandel immer älter und nutzt eigene 
Mobilität bei ihren Einkäufen im Stadtzentrum. Kurze Wege und Kurzzeitparkmöglichkeiten im 
Geschäftsbereich sind daher oberstes Gebot.  
 
 
 
 
 
 
 
Weiterhin erschwerend sehen wir auch unseren eigenen Lieferverkehr sowie unsere 
Cateringauslieferungen. 
 
 
 
 
 
 
 
Allerdings hat eine Neugestaltung, besonders die Begrünung und die Wasserspiele sowie 
Sitzgelegenheiten, einen positiven Effekt im Marktbereich, dem wir offen gegenüberstehen. 
 
Aus der geschäftlichen Erfahrung heraus stellen wir folgende Punkte zur Diskussion: 

Die Bedürfnisse der Kunden und der älteren Bevölkerung 
finden selbstverständlich Berücksichtigung. 
Durch die Neuordnung der Parkplätze im Umfeld des 
Neumarktes ist es gelungen, trotz Verkehrsberuhigung auf 
dem Neumarkt selbst im unmittelbaren Umfeld Ausgleich 
zu schaffen. So werden an der Langen Straße am Eingang 
zum Neumarkt 5 Kurzzeitparkplätze sowie 1 
Behindertenparkplatz neu geschaffen. Die 
Elektroladesäule wird dafür an eine andere Stelle versetzt. 
3 bisher von der Stadtverwaltung Zschopau genutzte 
Parkplätze am Marktgäßchen werden künftig für das 
Kurzzeitparken zur Verfügung gestellt. An der Langen 
Straße werden zusätzliche Parkplätze geschaffen und 
markiert. 
An Markttagen, während der Weihnachtszeit und während 
anderer Veranstaltungen wird sich die Parksituation 
dadurch gegenüber dem aktuellen Zustand sogar 
verbessern. 
Gegenüber dem veröffentlichten Planstand wird die 
Verlegung der Lieferzufahrt für die Fleischerei Göhler auf 
die andere Platzseite (also so wie bisher) angestrebt. Dies 
wird möglich, wenn die bisher geplante Schleppkurve 
geringer dimensioniert wird. Dann wird der Lieferverkehr 
sogar begünstigt, da künftig keine parkenden Autos die 
Lieferzufahrt blockieren können. Gleiches gilt für die 
Cateringauslieferungen. Dafür können auch die 5 neu 
entstehenden Kurzzeitparkplätze am Eingang zum 
Neumarkt genutzt werden. 
Diese Einschätzung wird sehr begrüßt. Durch die 
Vitalisierung des Neumarktes sollen Anwohner, Kunden, 
Händler und Gewerbetreibende gleichermaßen profitieren.  
Eine Teilung des Marktes in Ruhe- und Geschäftsbereich 
ist nicht möglich, da die Verkehrsberuhigung des 
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− Teilung des Neumarktes in Ruhe- (oberer Teil) und Geschäftsbereich (unterer Teil, 
zur Langestr.) oder 
− zeitliche Teilung in Geschäftszeit (Mo-Fr.) und Ruhezeit (ohne Autoverkehr am 
Sonntag) oder 
 
 
 
− Erhöhung der Kurzzeitparkplätze im Übergang Neumarkt/Langestraße auf mind. 10 
um unseren Kunden kurze Wege zu ermöglichen, jedoch auch für andere Geschäfte in diesem 
Bereich (Gemüseladen, Augustin, Post, Wäscherei, Rossmann, Apotheke, Bäcker, 
Zeitungsladen, Kinderbekleidung, Raumausstatter, 
Optiker) 
− Einführung einer verkehrsberuhigten Zone zu bestimmten Zeiten: 
 Montag – Freitag ab 18.00 Uhr ⇒ autofreie Zone 
 Samstag ab 12.00 Uhr ⇒ autofreie Zone 
 Sonntag komplett ⇒ autofreie Zone 
Sollte einer dieser Vorschläge auf fruchtbaren Boden fallen wären wir sehr dankbar. 
Vitalisierung heißt Belebung und diese sollten wir unserer schönen Innenstadt durch 
Einschränkung der Mobilität nicht entziehen. 

gesamten Neumarktes Kernbestandteile von 
Fördermittelgewährung und denkmalschutzrechtlicher 
Genehmigung sind. 
Die Beschränkung der Verkehrsberuhigung auf die Zeiten 
außerhalb der Geschäftsöffnungszeiten wird nicht für 
sinnvoll erachtet. Dies würde bedeuten, dass alle 
Gastronomiebetriebe am Platz auf die Ausweitung und 
Aufwertung ihrer Außenbereiche verzichten müssten. Dies 
ist jedoch essentieller Bestandteil des Projektes und ein 
Kernelement der Vitalisierung. 
Wie bereits weiter oben beschrieben wurde, entstehen im 
unmittelbaren Umfeld des Neumarktes neue 
Kurzzeitparkplätze. Die Schaffung von zusätzlichen 
Kurzzeitparkplätzen ist intensiv geprüft worden. Mit dem 
aktuellen Planstand sind die Möglichkeiten ausgereizt. 
Eine Schaffung von noch mehr Parkplätzen ist nicht 
realisierbar.  

Obst-Gemüse-
Blumen Thanh 

Auch ich befürworte die Vorschläge der Fleischerei Göhler. Eine (geplante) Verlegung der 
Parkplätze würde sich definitiv negativ auf die Anzahl meiner Kunden auswirken. Meine 
bisherigen Erfahrungen zu Wochenmarkttagen und größeren Veranstaltungen auf dem Neumarkt 
zeigen, dass ein Großteil meiner (vor allem) älteren Kunden keine weiteren Einkaufswege 
akzeptiert und darum woanders einkauft. Der Grund ist einfach, dass ältere Menschen keine 
längeren Wege mit Einkaufstaschen auf sich nehmen möchten. Außerdem trage ich sehr oft die 
Taschen zu den Fahrzeugen meiner Kunden, was durch die Verlegung des Parkplatzes auch 
nicht mehr möglich ist. 

Aktuell fallen während des Wochenmarktes und größerer 
Veranstaltungen einige Parkplätze auf dem Neumarkt 
ersatzlos weg.  
Durch die Neuordnung der Parkplätze im Umfeld des 
Neumarktes ist es gelungen, trotz Verkehrsberuhigung auf 
dem Neumarkt selbst im unmittelbaren Umfeld Ausgleich 
zu schaffen. So werden an der Langen Straße am Eingang 
zum Neumarkt 5 Kurzzeitparkplätze sowie 1 
Behindertenparkplatz neu geschaffen. Die 
Elektroladesäule wird dafür an eine andere Stelle versetzt. 
3 bisher von der Stadtverwaltung Zschopau genutzte 
Parkplätze am Marktgäßchen werden künftig für das 
Kurzzeitparken zur Verfügung gestellt. An der Langen 
Straße werden zusätzliche Parkplätze geschaffen und 
markiert. 
An Markttagen, während der Weihnachtszeit und während 
größerer Veranstaltungen wird sich die Parksituation im 
Umkreis von weniger als 100 Metern dadurch gegenüber 
dem aktuellen Zustand sogar verbessern.  

 

Markt-Apotheke Als Inhaberin der Markt-Apotheke in Zschopau habe ich Ihren Vorschlag über die Umgestaltung 
des Neumarktes im Stadtkurier vernommen. Allerdings ist die Skizze der Planung etwas klein und 

Durch die Neuordnung der Parkplätze im Umfeld des 
Neumarktes ist es gelungen, trotz Verkehrsberuhigung auf 
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schlecht zu erkennen. Des Weiteren ist die neue Parkkonzeption nicht ausreichend dargelegt, um 
zu erkennen, wo sich die neuen Parkmöglichkeiten befinden. 
Mit Herz versorgen und beraten wir gern kleine und große, junge und alte Patienten bzw. Kunden 
und tragen somit täglich zur Belebung unserer Innenstadt bei. 
Eltern mit schweren Babyschalen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Kunden, die 
zeitlich sehr beansprucht sind, benötigen kurze Wege und Parkmöglichkeiten in nächster Nähe. 
Das vermisse ich in Ihrem Vorschlag und möchte dahingehend meine Bedenken 
anmelden. 
 
 
 
 
 
 
Sicherlich trägt die Begrünung, Sitzgelegenheiten und Springbrunnen zum Wohlfühlen in der 
Innenstadt bei, dem möchte ich mich nicht verschließen. Aus geschäftlicher Sicht stelle ich zwei 
Punkte zur Diskussion: 
 
 
1. Teilung des Neumarktes in beruhigte Zone (oberer Teil) und geschäftliche Zone mit 
mind. 15 Kurzzeitparkplätzen (unterer Teil) oder 
 
2. Begrünung, Springbrunnen, etc. im oberen Bereich des Altmarktes zwischen Sparkasse, alten 
und neuen Rathaus, wodurch auch unser schönes Schloss näher an der beruhigten Zone liegt 
und der Neumarkt weiterhin mit wichtigen Parkmöglichkeiten für die Kunden der umliegenden 
Geschäfte zur Verfügung steht. 
Über eine Umsetzung einer der Vorschläge, wäre ich sehr dankbar. Unsere schöne Innenstadt 
soll ja belebt werden, wozu eine Einschränkung der Mobilität und Verringerung der 
Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe sicher nicht zuträglich ist. 

dem Neumarkt selbst im unmittelbaren Umfeld Ausgleich 
zu schaffen. So werden an der Langen Straße am Eingang 
zum Neumarkt 5 Kurzzeitparkplätze sowie 1 
Behindertenparkplatz neu geschaffen. Die 
Elektroladesäule wird dafür an eine andere Stelle versetzt. 
3 bisher von der Stadtverwaltung Zschopau genutzte 
Parkplätze am Marktgäßchen werden künftig für das 
Kurzzeitparken zur Verfügung gestellt. An der Langen 
Straße werden zusätzliche Parkplätze geschaffen und 
markiert. Im Bereich Neumarkt 1 bis 5 konnten durch die 
Neuanordnung der Parkplätze (Quer- statt 
Längsaufstellung) weitere Ersatzparkplätze geschaffen 
werden. 
Im unmittelbaren Umfeld der Markt-Apotheke (<50m) 
werden dadurch künftig sogar mehr Parkplätze zur 
Verfügung stehen als bisher.  
Begrünung und Sitzgelegenheiten sollen dazu beitragen, 
dass auch ältere Menschen ihren Aufenthalt in der 
Innenstadt angenehmer gestalten können und neue Plätze 
zum Verweilen, auch an heißen Sommertagen, finden 
können. 
Eine Teilung des Marktes in Ruhe- und Geschäftsbereich 
ist nicht möglich, da die Verkehrsberuhigung des 
gesamten Neumarktes Kernbestandteile von Fördermittel-
gewährung und denkmalschutzrechtlicher Genehmigung 
sind. 
Eine Vitalisierung des Altmarktes, anstatt des Neumarktes 
ist nicht vorgesehen. Dies ist verkehrstechnisch nicht 
sinnvoll, dort würden deutlich mehr Parkflächen entfallen, 
als auf dem Neumarkt. Zudem dient der Altmarkt der 
Erschließung von Schloss incl. Parkplatz und 
Pfarrgäßchen. 
 

Privatpersonen 

Privatperson 1 Wir freuen uns, dass der ohnehin schon sehr schöne und gepflegte Neumarkt aufgewertet wird. 
 Gern möchten wir Ihnen einige Gedanken dazu mitteilen: 
 - Der Schandfleck mit kaputten und stark verschmutzten Verkaufsständen (mit verwelkten 
Blumen und Müll) zwischen dem Sanitätshaus und dem Eisladen sollte umgehend beseitigt 
werden. Es ist sehr unangenehm, daran vorbeizulaufen. Alle anderen Händler gestalten den Platz 
vor ihren Läden liebevoll und dieser Schandfleck zerstört diese Mühen. 
- Für Behinderte, Kinderwagen etc. sollten Wege mit sog. geschnittenem Pflaster gelegt werden. 
Auf dem derzeitigen Kopfsteinpflaster ist teilweise der Weg schwierig. In Dresden hat das 

Wir danken für das positive Feedback. 
 
 
 
 
 
Der Vorschlag wurde geprüft. Gemäß einer Auflage des 
Denkmalschutzes müssen die im Gehweg vorhandenen 
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Denkmalschutzamt diesem Pflaster zugestimmt, z.B. der Weg vom Hotel Taschenbergpalais zum 
Schloß. 
 
 
 
 
 
- Die Medien sollten von Anfang an so verlegt werden, dass oberirdische Kabel vielleicht nicht 
mehr nötig sind. 

 
- Ein öffentliches WC wäre ebenfall sehr schön oder ggf. ein Hinweisschild, wo das nächste 
öffentliche WC zu finden ist. 
 Wir freuen uns auf den "neuen" Neumarkt und verbleiben mit freundlichen Grüßen 
P.S. Gleichzeitig ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für das schöne Parkfest und das 
sehr gelungene Herbst- und Weinfest. 

Granitplatten wiederverwendet werden. Diese haben eine 
glatte, gut begeh- und befahrbare Oberfläche, der im 
Gehwegbereich somit erhalten bleibt. Die Verwendung von 
geschnittenem Pflaster im gesamten Platzbereich ist 
kostenmäßig nicht abbildbar. Durch den Wegfall von 
Borsteinen und die komplette Neuverlegung des Pflasters 
wird sich die Barrierefreiheit und Begehbarkeit deutlich 
verbessern.  
Die Anordnung der Elektranten (für die Versorgung von 
Verkaufsständen usw.) wird geändert, sodass möglichst 
wenig oberirdische Kabel bei Festlichkeiten verlegt werden 
müssen. 
Ein entsprechendes Hinweisschild auf die öffentlichen 
Toiletten im Schloss wird an geeigneter Stelle angebracht. 
 

Privatperson 2 Die Ansätze für die Neugestaltung finde ich sehr gut. Der Markt in der heutigen Form ist aus 
touristischer Sicht wenig sinnvoll (überwiegend Parkflächen).  
Die Stadt Zschopau verfügt über eine sehr attraktive Postdistanzsäule. Allerdings steht diese 
Säule meiner Meinung nach an einem Standort wo sie nicht oder nicht im gebührende Maße 
wahrgenommen werden kann. Sie steht abseits eines Kreuzungsbereiches und abseits von 
touristischen Pfaden. Ich behaupte diese Postsäule wird von Touristen nicht gefunden und vom 
Markt aus gibt es auch keinen Hinweis. Vielleicht wird sie im Rahmen einer Stadtführung 
angelaufen, aber das dürfte dann auch schon alles sein. Ich würde mir wünschen diese Postsäule 
mehr in das Zentrum zu rücken, wo sich das touristische Leben abspielt, zwischen Markt und 
Schloss. Und dazu wäre bei der Neugestaltung des Marktes Gelegenheit. Sie ist sehr schön 
anzuschauen und ein Zeitzeuge Zschopauer Geschichte.  
Der heutige Standort wurde meines Wissens mit dem historischen Standort begründet. Hat aber 
so wenig touristischen Nutzen.  
Ich kenne ein Beispiel da wurde eine Kirche versetzt und am ursprünglichen Standort gibt es eine 
Hinweistafel. So ähnlich könnte man das mit dieser Postsäule auch machen.  
Bevor über Machbarkeit und Kosten nachgedacht wird, schauen Sie sich bitte diese Postsäule an, 
schließen die Augen und stellen sich diese Säule auf dem Markt vor, inmitten von Grünpflanzen 
und Freisitzen. Ins Zentrum gerückt wäre es ein großer Mehrwert für den Tourismus in unserer 
Stadt!  
Es ist eine Sache die mir schon lange am Herzen liegt und jetzt ist die Gelegenheit meine 
Gedanken mit einzubringen. 
Für weitere Fragen oder Austausch stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Wir danken für das positive Feedback. 
 

Wir teilen die Einschätzung, dass die schöne Postdistanz-
säule am aktuellen Standort nicht in gebührendem Maße 
wahrgenommen wird und nicht gut zur Geltung kommt. 
Auf dem Neumarkt würde die Säule zwar besser zur 
Geltung kommen, der historische Kontext eines Standortes 
im Kreuzungsbereich würde jedoch ebenso wenig 
aufgegriffen.  
In der Vergangenheit hat es verschiedene Bestrebungen 
gegeben, die Postdistanzsäule an einem Standort 
aufzustellen, wo sie besser zur Geltung kommt und ein 
historischer Zusammenhang hergestellt werden kann. 
Diese Bemühungen waren jedoch nicht erfolgreich 
gewesen. Die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen 
dafür sollen gemeinsam mit den Denkmalschutzbehörden 
neu erörtert werden. Insofern nehmen wir den Gedanken 
gerne auf. 
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Privatperson 3 Hallo, irgendwann gab es schon einmal die Frage danach, wie man Zschopau ansprechender 
gestalten könnte für die Bürger, leider weiß ich nicht mehr von wem das damals kam, aber schon 
da hab ich fast die gleichen Vorschläge angebracht.  
Ich find es super wenn dies so verwirklicht wird, vor allem bald.  
 
Allerdings dürfen die Wasserspiele nicht so jämmerlich wie der Springbrunnen im Park gestaltet 
werden.  
Der Springbrunnen im Park ist echt lächerlich für so eine Stadt. Viel zu klein und das Wasser 
sprudelt überhaupt nicht ordentlich. Schade eigentlich und ein Grund zum Aufregen.  

 
 
 
Wir danken für das positive Feedback. 
 

Das geplante Wasserspiel soll ein ansprechendes, 
modernes Erscheinungsbild bekommen. Weiterhin wird 
geprüft, ob der Zustand des Springbrunnens im Park 
verbessert werden kann. 

 

Privatperson 4 Die Idee den Markt zu begrünen und touristisch attraktiver zu gestalten ist recht niedlich und sieht 
sicher auch ganz nett aus. 
Aber Zschopau hat doch bereits eine Grünanlage mit Springbrunnen?  
Und den Wochenmarkt habe ich als Anwohnerin in 22 Jahren noch nicht einmal genutzt, im 
Gegenteil: für mich stellt dieser eher regelmäßig ein unnötiges Hindernis dar. 
Die so schon schwierige Parksituation wird - in meinen Augen - dadurch extrem verschlimmert 
und macht die Stadt Zschopau als Wohnort unattraktiv. Auch als Tourist würde ich nicht ewig 
nach einem Parkplatz am Stadtrand suchen wollen, sondern zentral Plätze vorfinden.  
Als Anwohnerin habe ich noch nicht einmal eine Parkgenehmigung bekommen im letzten Jahr, 
weil keine freien Plätze verfügbar sind! Wie soll das erst funktionieren, wenn sich die 
Anwohner*innen des Altmarktes und der Langen Straße und die Angestellten der anliegenden 
Geschäfte und Touristen und normale Bürger*innen, die ihren alltäglichen Geschäften in der Stadt 
nachgehen, die dann noch verfügbaren zwölf Plätze teilen sollen?  
Die Parkplätze an den Anlagen auf dem alten Kinoplatz - die nicht einmal offizielle Parkplätze sind 
(Parken auf eigene Gefahr) - entfallen auch, wenn tatsächlich ein Bürgerhaus o.ä. an dieser Stelle 
gebaut werden sollte.  
Zusätzlich kann und werde ich auch nicht schwere Wocheneinkäufe etc. quer durch die Stadt 
schleppen. Alltagsgeschäfte werden so ungemein erschwert, da ich auf ein Auto angewiesen bin - 
außer die Stadt Zschopau baut das nicht vorhandene U-Bahn-, S-Bahn- und Bus-Netz aus, damit 
die Infrastruktur vergleichbar mit Großstädten und kein Auto mehr von Nöten ist. 
Es ist löblich, dass Sie Zschopau für Touristen attraktiv machen wollen. Das nützt jedoch nichts, 
wenn Sie Zschopau damit für Anwohner*innen unattraktiv machen und die Innenstadt gänzlich 
ausstirbt respektive gerade junge Menschen lieber in eine Großstadt mit vernünftiger Infrastruktur 
ziehen. 
Letztendlich werden diese Anlage tagsüber doch nur die Arbeitslosen und nachts die Asozialen 
und Nazis nutzen, genau wie den Stadtpark. 
Ich bin gänzlich gegen Ihren Vorschlag zur Vitalisierung des Neumarktes, ein neues Parkkonzept 
wäre eher angebracht, danach kann die Stadt gern begrünt werden. 
Ich beziehe mich hiermit noch einmal auf meine vorherige Mail. 
Ich persönlich würde es befürworten, wenn der komplette Markt nur für Anwohner*innen und 
eventuell Angestellte der Geschäfte als Parkbereich abgesperrt wird und ansonsten eine reine 

Wir danken für das positive Feedback. 
 
Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, wird sich die 
Parksituation an Markttagen und bei anderen 
Veranstaltungen, bei denen der Neumarkt bisher nicht zum 
Parken benutzt werden kann, insgesamt verbessern. Dies 
wird durch die Neuanordnung der Parkplätze im 
unmittelbaren Umfeld des Neumarktes erreicht. 
Die Anzahl der Parkplätze im gesamten Bereich von Lange 
Straße, Alt- und Neumarkt wird sich nicht wesentlich 
ändern, sodass die geäußerten Befürchtungen nicht geteilt 
werden. 
Entsprechend der Regelung der Bewohnerparkausweise 
werden für 50% der vorhandenen Parkflächen 
Bewohnerparkausweise ausgestellt. Frau Müller steht als 
Antragsberechtigte auf der Warteliste und wird einen 
Ausweis bekommen, sobald wieder etwas frei wird. 
Auch in anderen Stadtgebieten in Zschopau und anderen 
Städten ist es nicht immer möglich, direkt vor dem 
Hauseingang zu parken.  
Durch die Vitalisierung des Neumarktes soll auch eine 
Verbesserung des Wohnumfeldes erreicht werden. Mit der 
Begrünung des Marktes und dem Wasserspiel soll auch 
einer übermäßigen Aufheizung der Innenstadt in heißen 
Sommerperioden entgegengewirkt werden.  
 
 
 
Eine Öffnung des Neumarktes für Anwohnerparken würde 
den Zielen der Vitalisierung des Neumarktes 
entgegenstehen und würde eine einseitige Bevorzugung 
der Anwohner zulasten der anderen Nutzer. Auch hier soll 
nochmals auf die Parkplätze verwiesen werden, die im 
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Fußgängerzone wird. Dann würde auch Ihre Begrünung etc. Sinn machen ohne Anwohner zu 
beeinträchtigen. 

Zuge der Umgestaltung des Neumarktes im unmittelbaren 
Umfeld neu entstehen sollen. 

Privatperson 5 Wir sind seit ca. 25 Jahren Bewohner des Neumarktes in Zschopau. Unsere Kinder wurden in 
Zschopau geboren und sind hier aufgewachsen. Man kann also sagen, dass uns eine schön 
gestaltete Innenstadt am Herzen liegt. Nur darf hierbei die Wohnqualität der Anwohner nicht 
aus dem Blick verloren werden. 
Grds. begrüßen wir das Anliegen, die Innenstadt zu begrünen. Aktuell befinden ich im 
Bereich des Neumarktes 35 Parkplätze inkl. Behindertenparkplätzen und E-Ladesäulen. 
Diese würden 11 Parkplätzen und 2 Behindertenparkplätzen zum Opfer allen. Von einer 
unwesentlichen Verringerung kann hier also keine Rede sein. Weiterhin wurde einer 
Umnutzung des Sporthauses in ein Restaurant mit 72 Plätzen zzgl. Außengastronomie 
zugestimmt. Entsprechend der sächsischen Bauordnung ist für je 6 — 12 Sitzplätze ein 
Stellplatz nachzuweisen. Bei erwarteten 72 Sitzplätzen ergibt dies einen Stellplatzbedarf von 
6 - 12 Stellplätzen. Wo werden diese geschaffen, wenn die Parkmöglichkeiten verringert 
werden? Das bedeutet für uns Anwohner weitere Einschränkungen. 
In welchem Zeitraum wird der Treffpunkt „Neumarkt“ mit seinen Sitzgelegenheiten genutzt? 
Doch sicher nur in der warmen Jahreszeit und dann auch nur an schönen Tagen. Wir 
wohnen aber an 365 Tagen auf dem Neumarkt und haben entsprechend des Planes an 365 
Tagen ein Parkplatzproblem. Die angespannt Park- und Verkehrssituation im Marktbereich 
ist gut dienstags zum Wochenmarkt zu beobachten. Diese Situation würde nach Ihren 
Vorstellungen dann ganzjährig vorherrschen. 
Dazu kommt, dass Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Parkplätze im Bereich des Schlosses 
für sich in Anspruch nehmen, bzw. ganztägig in einer Zwei-Stundenparkzone vor der 
eigenen Haustür parken. Perspektivisch fällt der bestehende Parkplatz für die geplante 
Jugendherberge weg. Auch die mehr oder weniger legal parkenden ca. 70 Fahrzeuge auf 
der Kinobrache benötigen zukünftig einen neuen Stellplatz. 
 
 
 
 
 
 
 
Wäre es nicht zielführender erst die Infrastruktur zu klären und im zweiten Schritt für 
Begrünung zu sorgen? 
 

 
 
 
 
Die genannten Zahlen können nicht nachvollzogen 
werden. In die Betrachtung der künftigen Parkplatzsituation 
sollte das Umfeld des Neumarktes mit einbezogen werden. 
 
 
In der Baugenehmigung für das entstehende indische 
Restaurant gibt es keine Auflage, zusätzliche Parkplätze 
schaffen zu müssen. Dies wäre in der denkmalgeschützten 
Altstadt auch nicht machbar. Auch für das indische 
Restaurant können die Parkplätze in der Umgebung 
genutzt werden, die insbesondere auch in der Abendzeit 
ausreichend zur Verfügung stehen. 
Auch in der kalten Jahreszeit wird der Neumarkt genutzt 
werden. An der Stelle soll auf die Weihnachtszeit 
verwiesen werden. 
Die Ansicht, dass künftig ganzjährig ein Parkplatzproblem 
bestehen wird, wird nicht geteilt. 
Durch die Neuordnung der Parkplätze im Umfeld des 
Neumarktes ist es gelungen, trotz Verkehrsberuhigung auf 
dem Neumarkt selbst im unmittelbaren Umfeld Ausgleich 
zu schaffen. So werden an der Langen Straße am Eingang 
zum Neumarkt 5 Kurzzeitparkplätze sowie 1 
Behindertenparkplatz neu geschaffen. 3 bisher von der 
Stadtverwaltung Zschopau genutzte Parkplätze am 
Marktgäßchen werden künftig für Kurzzeitparker zur 
Verfügung gestellt. An der Langen Straße werden 
zusätzliche Parkplätze geschaffen und markiert. 
Eine Optimierung der Parkplätze wird zusätzlich an 
Altmarkt und im oberen Bereich des Neumarktes erfolgen, 
sodass sich die Anzahl der zur Verfügung stehenden 
Parkplätze nicht wesentlich ändern wird. 
An Markttagen und während Veranstaltungen wird sich die 
Parksituation dadurch gegenüber dem aktuellen Zustand 
sogar verbessern. 
Beides muss gemeinsam betrachte und in Ausgleich 
gebracht werden. Dies geschieht auch, indem Vitalisierung 
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Zusammenfassend möchten wir zum Ausdruck bringen, dass nicht die Wohn- und 
Lebensqualität der Anwohner zu Gunsten eines schön gestalteten Neumarktes 
verschlechtert werden kann. Mit dieser in Aussicht gestellten Parkplatzsituation sind unsere 
Immobilien weniger attraktiv und lassen sich schlechter vermieten. Und wem nützt ein grüner 
Neumarkt ohne Anwohner? Ziel der Stadtverwaltung und auch des Stadtrates sollte es doch 
vielmehr sein, Möglichkeiten für Anwohner zu schaffen, damit diese sich in ihrem 
Wohnumfeld tagtäglich wohlfühlen und gerne in Zschopau wohnen. Gäste sind nach 
wenigen Stunden wieder abgereist. 
 
 
Natürlich haben wir uns auch ein paar Gedanken zu anderen Möglichkeiten gemacht. 
Ein Gedanke wäre, nur ein Stück des Marktbereiches zu begrünen und ausschließlich 
Anwohnerparkplätze (ein Stellplatz pro Haushalt) zu schaffen. Wir und sicher auch andere 
Anwohner sind gern bereit, hier eine höhere Mietgebühr für einen festen Parkplatz zu zahlen. 
Der Altmarkt und der Schlossparkplatz könnten z.B. für Touristen und Besucher genutzt 
werden. 
Auch vorstellbar wäre, dass ein Teil des Marktes an den Wochenenden für den Verkehr 
gesperrt wird. 
Abschließend möchten wir noch anmerken, dass auf Facebook von einem Stadtrat zu obiger 
Problematik geäußert wurde, dass mit Händlern und Anwohner die Variante abgestimmt 
wurde. Wir können nur für uns sprechen, wir haben erstmalig aus dem Stadtanzeiger 
Konkretes von diesem Vorhaben erfahren. 
Veränderungen gehen immer mit Bedenken und Zweifel einher. Es wäre doch sinnvoller, 
wenn im Rahmen einer Versammlung alle Betroffenen in einen offenen Austausch treten und 
nach gemeinsamen Lösungen suchen. Wir Anwohner müssen mit der neuen Situation 
zurechtkommen. Alle, die diese Pläne entwerfen und entscheiden, sind Menschen, die in 
keiner Weise davon betroffen sind. 
Zur Wahrung der vorgegebenen Frist am 10.10.2021 erhalten Sie das Schreiben postalisch, 
da der verantwortliche Mitarbeiter der Stadtverwaltung It. seinem Abwesenheitsassistent im 
Mailprogramm erst ab dem 12.10.2021 wieder im Büro ist. 
Schade, dass ein Ansprechpartner genannt wird, der dann nicht im Dienst und für die Bürger 
im konkreten Fall ansprechbar ist. 
Auf eine gute Lösung hoffend, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 

des Neumarktes und parallel das Parkraumkonzept 
überarbeitet wird.  
Genau das Gegenteil soll erreicht werden. Insbesondere 
auch die Anwohner werden in großem Maße von der 
Aufwertung des unmittelbaren Wohnumfeldes profitieren. 
Dies kann nicht ohne Einschränkungen erfolgen. Die 
Vorstellung, dass jeder Einwohner täglich direkt vor seiner 
Haustür parken kann ist nicht umsetzbar und wäre auch 
nicht zielführend. Die bestehenden Möglichkeiten des 
Anwohnerparkens bleiben erhalten, sodass den 
Bedürfnissen der Anwohner diesbezüglich Rechnung 
getragen wird. 
Der Vorschlag wurde bereits mehrfach eingebracht, würde 
aber eine Bevorteilung der Anwohner zulasten der 
Gewerbetreibenden und Kunden bedeuten. 
Eine zeitliche Begrenzung des Parkens auf die 
Wochenenden ist nicht geeignet, die mit dem Projekt 
verbundenen Ziele zu erreichen, wie an anderer Stelle 
ausführlich beschrieben (Erhöhung der Aufenthaltsqualität, 
Ausweitung der Gastronomiebereiche usw.). 
Dementsprechend ist eine dauerhafte Verkehrsberuhigung 
unabdingbar für Fördermittelgewährung und vorliegender 
denkmalschutzrechtlicher Genehmigung. 
Richtig ist, dass die am Neumarkt ansässigen Gewerbe-
treibenden frühzeitig einbezogen worden sind. Sie sind am 
12.02.2021 angeschrieben worden; die Hinweise, die sich 
aus lediglich zwei Rückmeldungen ergeben haben, sind in 
den Plan eingearbeitet worden. 
Eine breitangelegte Beteiligung, wie hier durchgeführt, 
macht erst Sinn, wenn die Rahmenbedingungen geklärt 
sind und ein belastbarer Planentwurf vorliegt. Dies ist 
hiermit erfolgt. Mit der vorliegenden Beteiligung ist die 
Möglichkeit geboten worden, Ideen einzubringen und in 
den Austausch zu treten. Der Vorwurf erübrigt sich; sowohl 
Stadtrat als auch Stadtverwaltung handeln grundsätzlich 
im Interesse unserer Stadt und all ihrer Einwohner. Dabei 
wurden und werden alle Belange von Anwohnern, 
Händlern, Kunden, unseren Gästen und allen Zschopauern 
abgewogen. 

 


