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ÜWG Erbach unterstützt Pläne des Bürgermeisters zur Verkehrsberuhigung auf dem 

Marktplatz 

Die ÜWG Erbach unterstützt das Anliegen und die gewählte Vorgehensweise von 
Bürgermeister Dr. Peter Traub, den Marktplatz von Erbach im Kern vom fließenden und 
parkenden Verkehr frei zu halten. Damit einher gehen soll eine Belebung des zentralsten 
Orts der Odenwälder Kreisstadt, was auch zur Attraktivitätssteigerung des Barockschlosses, 
des historischen Marktplatzes und der mittelalterlichen Altstadt insgesamt beitragen wird. 
 
Unter dem Vorsitz von Michael Gänssle hat der Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr in 
seiner Sitzung am 6. November bei nur einer Gegenstimme der 
Stadtverordnetenversammlung empfohlen, die Weichen für eine Verkehrsberuhigung zu 
stellen. Für die ÜWG erklärte Michael Gänssle, dass mit einer Zufahrtsmöglichkeit an den 
Rändern von der Mümlingbrücke zum Innenhof des Schlosses und auf der anderen Seite, 
vom Schlossgraben in die Bahnstraße, ein vielversprechender Kompromiss gefunden worden 
ist. „Wir wollen, dass die Gesetzeslosigkeit von zu schnellem Fahren und unerlaubtem 
Abstellen von Fahrzeugen ein Ende nimmt und zugleich der Verkehr nicht völlig abgewürgt 
wird“, erklärte er. 
 
Wie bereits in der September-Sitzung, als die ÜWG sich für eine Verbesserung der 
Begehbarkeit des neu gepflasterten Marktplatzes eingesetzt hatte, hat die ÜWG das Recht 
von behinderten Menschen auf Teilhabe an allen Aktivitäten in der Gesellschaft wieder im 
Blick. Sie wird sich dafür stark einsetzen, dass bei der neuen Verkehrsführung an beiden 
Enden des Marktplatzes jeweils zwei Behindertenparkplätze eingerichtet werden. Zu 
berücksichtigen ist ebenso das Interesse der Gewerbetreibenden und auf einen gesicherten 
Lieferverkehr, der auch den Lustgartenbereich nicht aussparen darf. In das neue 
Gesamtnutzungskonzept ist ferner aufzunehmen, wo und wie das Pflaster nachgebessert 
werden kann, damit bewegungsbeeinträchtigte Menschen alle Anlaufstellen entlang des 
Marktplatzes besser erreichen können. Die ÜWG unterstützt die Pläne des Bürgermeisters, 
die vom Verkehr entlasteten Freiflächen mit dauerhaften Angeboten wie 
Außenbestuhlungen der angrenzenden Gastronomie sowie durch eine Vielzahl an 
Veranstaltungen (Wochenmarkt, Frühlingsfest, Vereinsfeste etc.) zu beleben.  
 
Auch begrüßt die ÜWG den eingeschlagenen Weg, auf Transparenz und Mitsprache zu 
setzen, um bei den gewählten Volksvertretern und in der Bevölkerung die größtmögliche 
Unterstützung in der Umsetzung zu erzielen. „Wir rechnen Herrn Traub es sehr hoch an, in 
dieser wichtigen Frage die Menschen mitzunehmen, obwohl nach dem Gesetz der 
Bürgermeister als Ordnungsbehörde nicht auf das Votum des Parlaments angewiesen ist“, so 
Michael Gänssle. 
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Weil das Parkverbot vor dem Schloss regelmäßig missachtet wird, soll der Erbacher 
Marktplatz autofrei werden. Foto: ÜWG Erbach 


