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Innenstadt: Nordenhamer SPD ist gegen 

Umsiedlung des Wochenmarktes 

02.09.2021  

Innenstadt  

Nordenhamer SPD ist gegen Umsiedlung des Wochenmarktes  

Norbert Hartfil  

 
Der Wochenmarkt soll nach Auffassung der Nordenhamer SPD auch in Zukunft auf dem 

Marktplatz stattfinden. Norbert Hartfil  

Die SPD in Nordenham will keinen asphaltierten Marktplatz. Eine Umsiedlung des 

Wochenmarktes auf den Jahnplatz lehnen die Sozialdemokraten ebenfalls ab. 

Nordenham Die Konzepte der Bürgermeisterkandidaten Raoul Krippner (CDU) und Tim 

Lorenz (unabhängig) zur Neugestaltung des Marktplatzes stoßen in der SPD-Stadtratsfraktion 

auf Ablehnung. Auch der Vorschlag der Stadtverwaltung, das Granitpflaster durch eine 

Asphaltdecke zu ersetzen, findet bei den Sozialdemokraten keine Zustimmung. „Klar ist, dass 

Lösungen gefunden werden müssen“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Uwe Thöle, „aber 

weltfremde Ideen helfen hier nicht weiter.“ 

 

Ziel müsse stattdessen sein, die bestehenden Natursteinplatten zu erhalten. Dafür regt SPD-

Ratsherr Jürgen Hülsebusch, der früher den städtischen Bauhof geleitet hatte, eine Erneuerung 

des Unterbaus und die Installation einer verbesserten Drainage an. Auf diese Weise ließe sich 

der Marktplatz zukunftsfest machen und könne weiter als Veranstaltungsfläche vor allem für 

den Wochenmarkt dienen. Eine Verlegung des Wochenmarktes kommt für die SPD nicht in 
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Betracht. „Dies würde dem Marktplatz nicht nur seinen namensgebenden Sinn nehmen, 

sondern auch das Angebot kostengünstiger Parkplätze im Innenstadtbereich erheblich 

einschränken“, meint Fraktionschef Uwe Thöle. 

„Luftschloss“ 

Dass Tim Lorenz im Zusammenhang mit der Marktplatz-Umgestaltung einen Rathausneubau 

in der Innenstadt empfiehlt, stößt bei den Sozialdemokraten auf Unverständnis. Sie stellen die 

Finanzierbarkeit eines solchen „Luftschlosses“ in Frage und weisen darauf hin, dass auch die 

künftige Nutzung des jetzigen Rathauses geklärt werden müsse. 

Der SPD-Bürgermeisterkandidat Nils Siemen sieht die Vorschläge seiner Mitbewerber 

ebenfalls kritisch. Er betont, dass der Marktplatz als Funktionsfläche für den Wochenmarkt 

und für andere größere Veranstaltungen „geradezu ideal geeignet“ sei. Der zentrale, von 

repräsentativen Gebäuden eingefasste Platz werde von Einheimischen und Besuchern als 

städtebaulich etablierte Aktionsfläche wahrgenommen. Besonders mit dem Wochenmarktflair 

habe sich Nordenham in der gesamten Region als Marke etabliert und ein 

Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Deshalb sollte der Wochenmarkt dort bleiben, „wo er 

hingehört“. 

Zu wenig Parkplätze  

Eine Verlagerung des Wochenmarktes auf den Jahnplatz hätte laut Nils Siemen zudem eine 

erhebliche Einschränkung des Angebots an Parkplätzen zur Folge. Diese Parkplatzknappheit 

würde sich noch verschärfen, wenn ein neues Rathaus auf der Freifläche in der nördlichen 

Fußgängerzone entstünde. Nils Siemen verweist darauf, dass etwa 50 Autostellplätze für 

Verwaltungsmitarbeiter, Dienstfahrzeuge, Besucher und Lieferanten reserviert werden 

müssten. Er ist davon überzeugt, dass seine Konzeption mit dem Arbeitstitel 

„KreAKTIVzentrum“ besser geeignet ist, die Innenstadt nach vorne zu bringen. Zur 

Finanzierung dieses Zentrums sollen auch Landes-, Bundes- und EU-Mittel beitragen. 
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