
Weinmarkt – keiner will Zuckerwatte

Ich möchte vorausschicken… Wir stimmen der gerade vorgetragenen Einschätzung der 
Kolleg*innen der SPD zu.
Seit 15 Jahren diskutieren wir die Schließung des Weinmarkts. Shared Space, Sanierung 
des Schrannenplatzes, Sanierung der Fußgängerzone, immer wieder gab es aufschiebende 
Gründe. Nun müssen wir uns entscheiden, sonst gehören wir allesamt abgewählt. 

Die Ziele aller Beteiligten sind identisch. Wir wollen eine gute Aufenthaltsqualität bieten und 
durch eine attraktive Altstadt den Handel und die Gastronomie stärken. Und, um auf meinen 
Vorredner Wolfgang Zettler zu antworten, wir wollen auch das Einkommen und die 
Steuerkraft in der Innenstadt stärken und damit evtl. notwendige Umbaumaßnahmen 
finanzieren.

Ich war am Samstag nochmals sehr aufmerksam in der Altstadt. Ich ging gegen 15.30 erst 
nach West, dann nach Ost über den Weinmarkt, kein Mensch war dort unterwegs, ein freier 
Parkplatz, eine verlassene Bude, ein Falschparker, kaum Verkehr auf der Straße. Eine 
bedrückende Situation. Kaum bog ich rechts in die Fußgängerzone ein… Menschen und 
schon bald eine Kinderstimme „Mama ich gehe schon vor zum Zuckerwattestand“. Die Eltern
verweilten mit einem weiteren Elternpaar und unterhielten sich, die Kinder tänzelten die 100 
m zum Zuckerwattestand. Am Weinmarkt wäre dies alles undenkbar. 

Die Fußgängerzone lebt und wird von Kunden frequentiert. Warum, weil man dort verweilen 
kann, links und rechts Menschen treffen und etwas sehen kann. In einer Befragung der Stadt
vor ein paar Jahren empfanden etwa 600 Bürgerinnen und Bürger den Weinmarkt als den 
unangenehmsten Platz in Memmingen. Jetzt in der VU Altstadt haben zwar deutlich weniger 
Leute mitgemacht, aber unisono sprachen sich Bürgerinnen und Bürger gegen den Verkehr 
auf dem Platz aus.

Ich habe am Samstag wieder Mal mit dem Inhaber des Sportgeschäfts gesprochen. Seine 
Kunden kommen zu 85% von außerhalb und können kaum zu Fuß, mit dem Rad und auch 
nicht mit dem neuen Stadtverkehr kommen. Aber obwohl sie Sportausrüstung kaufen, sind 
Ihnen 250 m Fußweg zum Parkhaus zu weit. Im Frühjahr habe ich mit einem Leberkäs-
Semmel-Käufer gesprochen. Er hat mir in vollem Ernst gesagt, dass er keinen Parkplatz 
bräuchte, da er wild parke aber eine Sperrung des Weinmarkts mit daraus resultierenden 60 
m Fußweg wäre ein ungeheuerlicher Eingriff in seine persönliche Freiheit, grüne Dogmatik 
und Verbotsfetischismus. Von der Mitte des Hallhofs bis zum Freiheitsbrunnen sind es genau
150 m, vom Roßmarkt zum Leberkäs-Stand 60 m. Die Mitte des Weinmarkts ist 220 m vom 
Parkhaus Schrannenplatz, 350 m vom Parkhaus Karstadt, 250 m vom Parkhaus 
Schwesternstraße und 330 m vom Parkhaus Stadthalle entfernt. Können wir wirklich nicht so
weit gehen?

Doch wir können! Ich habe mal die Entfernungen im Illerpark ausgemessen. Die maximale 
Entfernung vom Parkplatz in den Lebensmittel-Bereich des Real sind 450 m, die minimale 
etwa 200 m. Beim Kaufmarkt sind es vom Parkplatz bis zur Wurst- und Brottheke bestenfalls 
90 m, schlechtestenfalls über 200 m. Dennoch empfinden die Menschen diese Wege als 
kurz. Warum? Weil wir jahrelang gehört haben, man müsse direkt vor einem Laden parken 
können. Weil wir nicht in realen Entfernungen rechnen, sondern in gefühlten Entfernungen, 
weil wir lieber 20 Minuten im Auto auf der Suche nach einem Parkplatz verbringen, als 2 
Minuten zu Fuß zu gehen. Weil wir in der Innenstadt auch 200 m mit dem Auto fahren, um 
Sportschuhe zu kaufen, mit denen wir dann draußen auf dem Land dann 20 km joggen. Driv-
in immer und überall, nicht nur bei Mc-Donalds.  

Kolleginnen und Kollegen, an dieser Einstellung müssen wir arbeiten. Wir müssen 
klarmachen, dass es in der Innenstadt überall Parkhäuser hat, in denen immer ein Platz zu 
finden ist. Karstadt-Parkhaus, Park- und Fußgänger-Leitsystemleitsystem schaffen, ganz 
besonders für die Menschen, die mit dem Auto von Westen kommen. Attraktive neue 
Buslinien, Fahradstellplätze und Schließfächer und immer wieder den Kunden verdeutlichen,
dass sie in unserer Stadt willkommen sind. 



Noch zu den Parkplätzen. Wir haben etwa 15 am Weinmarkt mit etwa einer halben Stunde 
Parkzeit. D.h. zwischen 9 und 18 Uhr können dort pro Platz etwa 18 Fahrzeuge parken, in 
Summe etwa 270 pro Tag. Pro Tag fahren aber 7.700 Fahrzeuge dort vorbei. Nur jeder 25. 
Vorbeifahrende könnte tatsächlich einen Platz ergattern. Verhält man sich regelkonform, 
dauert die Durchfahrt über den Weinmarkt durch die Stadt länger als über den Ring und man
findet dort normal keinen Parkplatz.

Warum also brauchen wir die Parkplätze und die Durchfahrt unbedingt? Und um nochmal auf
meinen Vorredner Wolfgang Zettler zu antworten: Es stimmt nicht, dass wir Ältere und 
Behinderte nicht mehr in der Stadt haben wollen. Für ältere oder gehschwache Menschen, 
die zu einem Arztbesuch wollen, reichen die 36 Minuten Maximalparkzeit sowieso nicht, der 
Lieferverkehr und Behinderte sollen nach wie vor Zufahrt haben. Die Läden in der 
Fußgängerzone leben auch. Sofern man schnell eine Semmel oder eine Wurst will, kann 
man zu einer Filiale mit Parkplatz fahren. 
Wer Einkaufen mit Erleben, mit Treffen von Freunden und Bekannten verbinden will, für den 
ist ein Platz mit Wohlfühlcharakter, mit Außengastronomie und Spielgeräten eine Wohltat. Er 
wird von einem anonymen Einkauf im Internet absehen und mit seiner Familie nach 
Memmingen kommen, vielleicht ein Eis oder eine Wurstsemmel ohne Konsumzwang im 
Schatten unter Bäumen essen, mit Bekannten reden und den Kindern an den Spielgeräten 
zuschauen. 
Und nun denke ich an das Jahr 2025 und die Feiern zu 500 Jahren Freiheitsrechten, mit 
Installationen auf dem Weinmarkt, Besuchern aus der ganzen Welt, Erinnerung an das 
geschichtlich wichtigste Ereignis in der Memminger Geschichte. Wollen wir die Gäste 
zwischen parkenden Autos empfangen, auf dem dann wohl immer noch unbeliebtesten Platz
Memmingens? 
Lassen Sie uns alle an einem Seil ziehen… in die gleiche Richtung. Wir müssen den 
Menschen zeigen, wie gut unsere Geschäfte zu erreichen sind. Wir müssen aufhören, davon
zu reden, dass die Entfernungen auf der grünen Wiese kürzer sind, das stimmt nicht. Die 
Einzelhändler sollten ihre Stärken hervorheben und nicht über vermeintliche Schwächen 
klagen. Werben wir doch in Zukunft mit den attraktiven und kurzen Wegen in der Innenstadt 
und mit Parken im Schatten und ohne Schneekratzen.

Vertrauen wir darauf, dass die Bürger die neue Aufenthaltsqualität zu schätzen wissen, dass 
wir unsere Stadt insgesamt als Einkaufslage aufwerten, neue Kunden in die Stadt ziehen 
und so mehr Einkommen und Steurkraft generieren. Einkaufen wandelt sich. Das steht auch 
in der neuesten CIMA-Studie. Wer es eilig hat, kauft sowieso im Internet. Diese Kunden sind 
auf der Reise und Reisende kann man bekanntlich nicht halten. Wer etwas erleben will, 
genießt Handel mit Beratung, Gastro und das Erlebnis Stadt. Eine brandneue Untersuchung 
von über 50 bayrischen Fußgängerzonen in Mittelstädten zeigt, dass die Fußgängerzonen 
mit der schlechtesten Erreichbarkeit für Autos am besten funktionieren. Wahrscheinlich, weil 
dort die Menschen länger verweilen und nicht nur im Vorbeifahren etwas mitnehmen. Diese 
Studie wurde im Auftrag des Einzelhandelsverbands und nicht im Auftrag von Grünen und 
Linken erstellt.

Wenn die Sperrung nicht funktioniert, dann heben wir sie wieder auf. Dann haben wir einen 
behebbaren Fehler gemacht. Das wäre schade. Wir glauben aber, dass wir das nicht tun 
müssen, denn auch vor der Errichtung der Fußgängerzone gab es ähnlich harte 
Diskussionen und ich glaube, niemand mehr will diese für den Verkehr öffnen. Eine 
Schließung wirkt überdies - wie an den vorgestellten Zahlen zu sehen war - mit deutlich 
weniger Verkehr bis in das Rosenviertel und auch dort geht es um Aufenthaltsqualität. 

Unser größter Fehler wäre jetzt, wie die letzten 15 Jahre weiter zu warten. Jetzt haben wir 
die Corona-Pandemie, doch auch in einigen Jahren wird ein besonderes Ereignis sein. Die 
Bürger stehen mit einem Bürgerentscheid Gewehr bei Fuß. Wenn wir nun keine 
Entscheidung treffen, dann nehmen uns die Bürger das Heft des Handelns aus der Hand.

Lassen Sie uns deshalb hier und heute Zukunft wagen. Lassen Sie einen Ruck durch unsere
Stadt gehen. Auf dass in ein paar Jahren am Samstagnachmittag auch auf dem Weinmarkt 
die Kinder zum Zuckerwatte-Stand gehen wollen. Vielen Dank. 


