
Evangelische Stadtkirche - Neugestaltung des Vorplatzes

Pressemitteilung der Fraktion der Grünen

Der Innenraum der Evangelischen Stadtkirche soll renoviert und ihr Vorplatz aufgewertet werden. 

Am vergangen Sonntag wurden in der Stadtkirche die Entwürfe des Architektenwettbewerbs für die

Sanierung der Stadtkirche und der Gestaltung des Kirchplatzes der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Fraktion der Grünen will die Pläne der Kirchengemeinde, den Platz vor der Stadtkirche zu 

gestalten und zu einem Treffpunkt von Kirche und Stadtgesellschaft werden zu lassen, 

unterstützen.

Es ist wichtig, dass die Stadtverwaltung in der Vorbereitung und im jetzigen Stadium der Planung 

bereits durch den Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Stadtplanung vertreten war. Die 

Fraktion der Grünen begrüßt, dass sich die Stadtverwaltung aktiv einbringt und die Gestaltung 

dieses Platzes zusammen mit der Kirchgemeinde voranbringen will.

Derzeit ist der Platz bei der Stadtkirche total verwaist und wird als Parkplatz benutzt. Obwohl 

eingebettet in ein interessantes historisches und architektonisches Ensemble, wird er leider in 

kleinster Weise öffentlich genutzt. Burghof, Alte Feuerwache, Stadtkirche und Museum sind 

wichtige Akteure des öffentlichen Lebens unserer Stadt. Es wäre schön und wünschenswert, wenn

diese geplante Aufwertung diesen Platz wieder mit Leben erfüllen würde.

Die Grünen erinnern an den Mobilitätstag „Slow Up“ im Jahr 2017. Für einen Tag wurde der Platz 

zum Treffpunkt Tausender, die sich der umweltfreundlichen Mobilität im Dreiland verschreiben 

haben. Die Grünen werden darauf drängen, dass 2020 der Platz bei der Stadtkirche wieder zum 

trinationalen Treffpunkt des Langsamverkehrs wird.

Lange Zeit standen Plätze bei den Planungen der Städteplaner ganz unten auf der Tagesordnung. 

Der Autoverkehr und Parkplätze verdrängten den letzten Rest von öffentlichem Leben aus dem 

Stadtraum. Hier müssen wir aufholen. Plätze müssen wieder erlebbar gemacht werden. Der 

öffentliche städtische Raum darf nicht geringgeschätzt werden. Menschen treffen sich dort, 

tauschen Gedanken aus und Gespräche finden statt.

Lörrach, den 30. Juli 2019

Gerd Wernthaler für die Fraktion der Grünen
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