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die Innenstadt ist schon jetzt richtig toll. Es geht eher darum, sie vor einem Abwärtstrend zu bewahren.

Die Dieburger Innenstadt lebt (auch) davon, ein Treffpunkt für die Bewohner*Innen zu sein.

Ich gehe nicht in die Dieburger Innenstadt, weil das derzeitige Angebot mich nicht anzieht.

Die Innenstadt ist für mich uninteressant, das würde sich bei anderen Angeboten voraussichtlich nicht ändern.

Durch den stetig wachsenden Onlinehandel, bestelle ich lieber online, als die Innenstadt aufzusuchen

Die Dieburger Innenstadt braucht einen attraktiven Mix an Geschäften, die nicht nur alltägliches bereitstellen.

Das vorhandene Angebot in Zuckerstraße und auf dem Marktplatz könnte innovativer sein.

Die Gestaltung des öffentlichen Raumes und der Schaufenster sind wichtige 
Elemente einer attraktiven Innenstadt, damit ich mich dort gerne aufhalte.

Die Dieburger Innenstadt muss auch Plattform für nicht kommerzielle Zwecke sein (z. B. die 
Eigenpräsentation von Vereinen, Bürgergruppen, öffentlichen Aufführungen, Jugendtreff u. A.)

Im Rahmen des Seminars haben wir 
eine Online-Umfrage gestartet, die in 
den Dieburger Facebook-Gruppen und 
durch einen Aushang am Mini Café 
beworben wurde. Die Umfrage lief einen 
Monat. Ziel war es, herauszufinden 
wie die Dieburger ihre Innenstadt 
wahrnehmen und ob sie konkrete 
Verbessungsideen haben. 159 Personen 
haben sich beteiligt. Die Ergebnisse 
haben wir nebenstehend in Diagrammen 
aufbereitet und zusammengefasst.
 
Teil des Seminars waren auch 
Gespräche mit der Stadt Dieburg und 
dem Gewerbeverein Dieburg sowie der 
IHK Darmstadt. Auch hier haben wir 
Statements aufgegriffen, welche die 
Haltung der Beteiligten spiegeln und 
diese mit den Umfrageergebnissen in 
Verbindung gesetzt. 

Sie konnten nicht an der Umfrage 
teilnehmen? Wie nehmen Sie persönlich 
die Dieburger Innenstadt wahr? Haben 
Sie Ideen oder Vorschläge? Hat Ihnen 
eine Seminararbeit besonders gut 
gefallen? Auf dem Feedbackfeld rechts 
von diesem Plakat können Sie schreiben 
oder zeichnen, was Ihnen zu dem Thema 
einfällt. 
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e 159/159 Teilnehmern 
Woher kommen Sie?

Dieburg (83,02%)

Sonstiges (3,77%)

Landkreis Darmstadt 
Dieburg (13,21%)

159/159 Teilnehmern 
Wie alt sind Sie?

40-49 (25,79%)

50-59 (22,64%)

14-19 (0,63%)

20-29 (17,61%)

60-69 (10,06%)

30-39 (20,75%)

151/159 Teilnehmern 
Wie oft gehen Sie in die Dieburger 
Innenstadt?

1x wöchentlich (35,1%)

selten (19,87%)

nahezu täglich (9,93%)

mehrmals wöchentlich (35,1%)

151/159 Teilnehmern 
Gehen Sie gerne in die Dieburger 
Innenstadt?

ja (92,72%)

nein (7,28%)

Die Innenstadt ist nicht generell 
uninteressant, sondern das 

Angebot ist für fast alle von uns 
der Grund dafür. Auch nicht 

kommerzielle Räume soll es 
geben.
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Einzelhandel

Gastronomie

151/159 Teilnehmern 
Wie zufrieden sind Sie mit dem 
Angebot an Einzelhandel und 
Gastronomie?

Wir sind „eher zufrieden“ bis „In Ord-
nung“ mit dem Angebot von Gastro-

nomie und Einzelhandel. Hauptgrund, 
warum wir die Innenstadt aufsuchen: 

Alltägliche Einkäufe.

unmoderne Geschäfte, zu 
wenig Vielfalt, keine für 
junges Publikum ausge-

richtete Geschäfte.

Die Bücherinsel ist für alle 
Altersgruppen attraktiv, sehr 
gut und engagiert 

Vielfalt, Gute Mischung aus Gastronomie/Ein-
zelhandel und verkehrsberuhigter   Innenstadt, 
gute Geschäfte, Branchenmix, Inhabergeführte 
Läden,   schöne Boutiquen, zusammenhängen-

de Fußgängerzone 

zu viele Discounter, die eine Gefahr für die 
kleinen Geschäfte darstellen, Zu viele Friseu-
re, Döner- und Handyläden. Mehr Bars und 

deutsche Lokalitäten gewünscht.

Treffen mit Freunden und Bekannten 81 (53,6%)

83 (55,0%)

48 (31,8%)

85 (56,3%)

49 (32,5%)

22 (14,6%)

21 (13,9%)

Alltägliche Einkäufe

Stöbern in Geschäften

Gastronomiebesuche

Aufenthalt im öffentlichen Raum

zufällige Begegnungen

Sonstiges

151/159 Teilnehmern 
Warum gehen Sie in die Dieburger 
Innenstadt?

Arbeit

Termine im 
Rathaus

Arztbesuche

Drogerieeinkauf

Ich wohne in der 
Innenstadt

Sie liegt auf dem 
Weg zur KiTa
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Einzelhandel

Gastronomie 100 4 8 23 9

74 27 4 35 9

149/159 Teilnehmern 
Wie zufrieden sind Sie mit den 
Öffnungs- und Schließzeiten des 
Einzelhandels und der Gastronomie?

Junge Leute wünschen sich 
vor Allem längere Öffnungs-

zeiten. 

Wochenmarkt an einem 
weiteren Tag in der Woche 

anbieten.

Außengastronomie im Sommer soll bis 24 
Uhr geöffnet haben, Cafés und Bars zum  

draußen Sitzen für abends.

150/159 Teilnehmern 
Sind die Öffnungszeiten ein Grund 
für Sie, die Innenstadt weniger oft zu 
besuchen?

ich bin zufrieden mit den 
Öffnungszeiten (36,67%)

Ja (21,33%)

nein (42,00%)
Für viele sind die falschen Öffnungszeiten 

des Einzelhandels ein Grund dafür, nicht ger-
ne in die Innenstadt zu gehen. Gastronomie 
schließt zu früh und die Öffnungszeiten sind 

unregelmäßig.

106/159 Teilnehmern 
Wünschen Sie sich mehr Grün in der 
Innenstadt? nein (17,92%)

ja (82,08%)

Mehr Grün auf dem Marktplatz und im gesamten In-
nenstadtbereich (auch im   Winter, als Schattenspender 

vor Allem auf dem Marktplatz, in   Kombination mit 
Sitzgelegenheiten, Fassadenbegrünung, Bäume, Be-
grünte Sitzgelegenheiten, im Fechenbachpark die ur-

sprüngliche   Bepflanzung herstellen und keine Bäume 
mehr fällen. 

Zu wenig Grün auf dem Marktplatz und der 
Zuckerstraße. Der Fechenbachpark muss ge-
pflegt, Baumfällungen verhindert und Neu-

anpflanzungen gefördert werden.

Aussagen Stadt, Gewerbeverein, IHK

Aussagen Stadt, Gewerbeverein, IHK

Aussagen Stadt, Gewerbeverein, IHK

Aussagen Stadt, Gewerbeverein, IHK

Schaufenstereinbauten 
verunstalten die alten 

Fachwerkhäuser.

Aussagen Stadt, 
Gewerbeverein, IHK

Aussagen Stadt, 
Gewerbeverein, IHK

Aussagen Stadt, 
Gewerbeverein, IHK

Aussagen Stadt, 
Gewerbeverein, IHK

Aussagen Stadt, 
Gewerbeverein, IHK

Welche Altersgruppe geht täglich in die 
Dieburger Innenstadt?

Alle Altersgruppen zwischen 20 und 79 
Jahren sind vertreten, bei den täglichen 
Besuchen der Innenstadt. Die 70-79 
Jährigen sind dabei an erster Stelle, 
wobei bei nur 3 TeilnehmerInnen 
dieser Altersgruppe das Ergebnis 
nicht aussagekräftig ist. An 2. Stelle 
kommen die 60-69, gefolgt von den 40-
49 Jährigen.



Treffpunkt 
Innenstadt

Ausbau des 
öffentlichen 

Raumes

gesunde 
Mischung ökologische 

Nachhaltigkeit

Digitalisierung

gemeinsam 
gestalten

Funktionen

Innenstadt 
für alle

Wertigkeit

Grün in der 
Stadt

Alternative 
Mobilität

nachhaltiger 
Konsum

Onlinehandel

Internet-
präsenz

Bürger-
initiativen

Umsonst-
funktionen

Kulturräume

Treffpunkte Gewerbe

Förderung 
durch die 

Stadt

Außergewöhnliche Restaurants und Cafes (für 
Familienfeiern, zum Frühstücken, Biergarten, 

gemütliche Bar mit Sitzmöglichkeiten 
draußen, Musikkneipe, deutsche Lokalitäten, 

Kaffeerösterei)

Wir brauchen einen attraktiven Mix 
an Einzelhandel, Gastronomie und 

öffentlichem Raum.

Junge Leute wünschen sich vor allem 
längere Öffnungszeiten.

Erlebnis

Gastronomie

Erschließung der 
Innenstadt

Sharing Angebote

free WiFi Orte

nachhaltige 
Stadtentwicklung

Kunst

Sitzmöglichkeiten

Events

Räume für Sport 
und Spiel

Start Ups

alternative 
Versandangebote

Kultur

Bildung für alle

Einzelhandel

Nachhaltige Angebote wie ein 
Unverpackt Laden, Second Hand, 

Bioläden, veganes essen,...

mehr Fahrradwege und 
Fahrradstellplätze

Die Geschäfte sollen sich auch digital 
präsentieren, um sich im Bewusstsein 

der Menschen zu verankern.

Kultur und 
Bürgeraktivitäten 

brauchen ihren Raum.

Uns zu digitalisieren ins Netz zu gehen, 
kann nicht die alleinige Lösung sein. 

Die Attraktivität der Innenstadt ist auch 
wichtig.

Wir haben viele Feste und 
Veranstaltungen in der Innenstadt, 
diese sind oft vom Gewerbeverein 

organisiert. 

Wir haben kurze informelle Wege 
zwischen Stadt und Gewerbeverein: 

Im Falle eines Leerstandes werden wir 
gemeinsam aktiv. 

Interaktive 
Angebote

Stadt am Wasser

Das Engagement der Ladenbesitzer 
und des Gewerbevereins in Dieburg ist 

besonders.

Ich mag an Dieburg das Flair und den Charme. 
Außerdem die Fachwerkhäuser,  Pflastersteine, 

historische Bausubstanz, Gassen, 
Gemütlichkeit, den Fechenbachpark und den 

Marktplatz)

Dieburg ist durchzogen von Gewässern, 
zu denen es keinen guten Zugang gibt.

Der Markt am 
Sonntag

Konsumunabhängige Verweilmöglichkeiten, 
Sitzgruppen, Spielmöglichkeiten, Wasserspiele, 

Info- und Lernstationen (z. B. Hinweis auf die 
Dieburger Geschichte)

Die Aufgabe der Stadt ist es, 
für gute Aufenthaltsräume zu 

sorgen.

Veranstaltungen auf dem Marktplatz werden 
gewünscht. z.B. Von Vereinen oder Open Air 

Musik, vielseitigen Bespielmöglichkeiten, Musik 
auf dem Marktplatz.
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t‘ Im Seminar haben wir Themen definiert, welche wir unter anderem für die In-

nenstadt der Zukunft als relevant erachten. Diese haben wir mit Best-Practice 
Beispielen hinterlegt, welche Anregungen geben, wie sich eine zukunftsorien-
tierte Innenstadt ausgestalten könnte.

Die Entwicklung der Innenstadt muss auf verschiedene Herausforderungen re-
agieren, sie adressieren. Wir haben diese unter bestimmten Leitbegriffen zu-
sammengefasst, wie sich die Mitte entwickeln sollte:

• Die Innenstadt braucht eine gesunde Mischung an Funktio-
nen, die Wertigkeit vermitteln, sich an verschiedene Zielgrup-
pen wenden und vom Handel über die Gastronomie bis zur Frei-
zeitgestaltung reichen sollten. Einzelhandel sollte sich als Teil 
eines Ereignisraums verstehen und nicht nur als Verkaufsort.  

• Die Digitalisierung ist ein Phänomen, dem sich der Einzelhandel nicht 
verschließen kann. Gerade in Zeiten zunehmender Digitalisierung wird 
die Innenstadt allerdings auch zum attraktiven Realraum, in dem man 
auf andere Menschen trifft. Corona hat gezeigt, wie groß unser Be-
dürfnis hiernach ist. Dennoch braucht der Einzelhandel eine Online-
Präsenz und sei es, dass er im Internet auf sich aufmerksam macht. 

• Heute kann keine Entwicklung mehr stattfinden, ohne dass ökologi-
sche Nachhaltigkeit mitgedacht wird. Die Innenstadt hat hier den Vor-
teil einer kompakten Bauweise, die flächensparend ist, dass sie in der 
geometrischen Mitte liegt und üblicherweise zu Fuß, mit dem Rad oder 
dem ÖPNV gut erreichbar ist. Meist gibt es einen Mangel an Grün, so 
z. B. Auch auf dem sich im Sommer überheizenden Marktplatz. Doch 
auch die Logistik oder das Warenangebot sind z. B. Themenfelder, wo 
im Hinblick auf Nachhaltigkeit noch viel Innovationspotenzial steckt. 

• Wenn Innenstadt das Potential hat, Identifikationspunkt für Vie-
le oder gar alle Stadtbewohner zu werden, muss sie gemeinsam ent-
wickelt werden und Raum für alle bieten. Hier soll nicht nur Gewer-
be (Einzelhandel, Gastronomie sondern z. B. auch Bürgergruppen/ 
Initiativen, nichtkommerzielle Vereine u. A. ihren Raum finden.  

• Und ähnlich zum vorhergehenden Punkt: Die Entwicklung der Innen-
stadt ist ein sektorenübergreifender, komplexer Prozess, der nur gemein-
sam gelingen kann. Sie betrifft die Verwaltung der Stadt, die Gewerbe-
treibenden und die Nutzer. Viele müssen verschiedenes mit einbringen. 
 

• Und schließlich: die Innenstadt der Zukunft, die sich an alle richtet, die 
neben Konsum- auch Umsonstfunktionen integrieren möchte, die An-
lass zum Aufenthalt und zum Treffen bietet, braucht einen gut gestalte-
ten öffentlichen Raum und ein gutes Stadtbild. Hier setzen die Stegreif-
themen an, Innenstadt am Wasser, der grüne(re) Marktplatz als Herz 
der Stadt und grüner(er) Treffpunkt, Schaufenster als Stadtbild prä-
gendes Element,  sowie Wege in die Innenstadt: Auszüge aus den Er-
gebnissen sehen Sie auf den weiteren Boards auf dem Marktplatz. 
 
 

Vielfalt, gute Mischung aus Gastronomie, 
Einzelhandel und verkehrsberuhigter Innenstadt, 
gute Geschäfte, Branchenmix, Inhabergeführte 
Läden, schöne Boutiquen, zusammenhängende 

Fußgängerzonen.

Bücherinsel mit integriertem 
Café Momo 
Die Bücherinsel bietet Veran-
staltungen an wie „Einschlie-
ßen und Genießen“, „Piano  
Bar“ und  „KulTouren“. Sie ist 
mit ca. 40 Veranstaltungen im 
Jahr - einer der größten Veran-
stalter der Region.
Das Cafè Momo hat ein 
saisonales und mög-
lichst regionales Angebot. 
Der Übergang von Buchhandl 
und Cafè ist fließend und die Öf-
fungszeiten sind gleich.

Kaufhaus der Gelegenheiten 
Second Hand Möbel, um der 
Produktion von Abfall entgegen-
zuwirken. 20% Rabatt für finan-
ziell schwache Menschen.  Bei 
der Kooperation werden neue 
Arbeitsplätze für sozial benach-
teiligte Gruppen geboten

Shared mobility München
In München sollen flächende-
ckend Angebote geteilter Mo-
bilität zur Verfügung stehen. So 
soll für mehr Bürger*innen ein 
Leben ohne eigenes Auto mög-
lich gemacht werden.

RMV on-demand-shuttle
Angebotslücken im ÖPNV wer-
den mit emissionsfreien Fahr-
zeugen geschlossen. Man bucht 
das Shuttle per App oder Tele-
fon für flexible Uhrzeiten und 
kann 10 bis 15 Minuten später 
an dem vereinbarten Platz in 
der Nähe einsteigen.

Unverpackt Laden „Fräulein 
Lose“ 
Eine nachhaltige Alternative für 
tägliche Einkäufe. Trockenwa-
ren wie Hülsenfrüchte und Ge-
treide aus Spendern und Flüs-
sigkeiten zum zapfen - direkt in 
mitgebrachte Behälter. Vorteil: 
Individuelle Mengen abfüllbar!

Marktschwärmer 
Finde regional produzierte Le-
bensmittel in deiner Region.   
Teilnehmende Lebensmittel-
Erzeugerinnen und -Erzeuger 
beliefern „Schwärmereien“ in 
deiner Nähe, wo du sie dann 
kaufen kannst.  

Neuer Frankfurter Garten 
Öffentliche Nachbarschaftsini-
tiative für einen aktiven Schutz 
der natürlichen Lebensräume 
im urbanen Raum. Er öffnet 
völlig neue Wege für das nach-
barschaftliche Miteinander, 
Selbstversorgung, Bildung, Kli-
ma- und Bienenschutz.  

Mehr Grün auf dem Marktplatz und im gesamten 
Innenstadtbereich (Schattenspender im Sommer, 

vor allem auf dem Marktplatz). In Kombination 
mit Sitzgelegenheiten und Fassadenbegrünung.

Der Marktplatz wird im 
Sommer als heiß empfunden.

Es sollte mehr Grün 
in die Innenstadt.

Marktplatz Rheinau - Denkel 
Landschaftsarchitekten
Ein Realisierungswettbewerb 
zur Neugestaltung des Markt-
platzes in Rheinau. Denkel 
Landschaftsarchitekten inte-
grierten E-Ladestationen und 
begrünte Ruhe Oasen.

Lastenrad „Smart Emma“
Verbraucher*innen kaufen auf 
Online-Shopping-Plattformen 
Produkte von verschiedenen re-
gionalen Händler*innen und las-
sen sie sich zusammen liefern.  
Die Lieferung der Waren er-
folgt umweltfreundlich durch 
elektrische Lasten-Fahrräder.

Digitales Schaufenster
Erreichbarkeit der Geschäfte 
trotz Lockdown: Mehr als 550 
Läden sind im Digitalen Schau-
fenster aufgeführt. Die Platt-
form gibt einen Überblick über 
die Erreichbarkeit der einzel-
nen Geschäfte und lässt sich 
nach Branchen sortieren.

Virtuelles Window-Shopping
Auch nach Ladenöffnungszei-
ten durch das Sortiment eines 
stationären Einzelhändlers stö-
bern. Der virtuelle Besuch soll 
dazu motivieren, das Geschäft 
zu den Öffnungszeiten nochmal 
zu besuchen. 

Pop Up Store in Elmshorn
In dem Laden wechseln monat-
lich die Inhaber. Das Konzept 
wurde von Stadt, VB Immobilien 
und Haus & Grund Elmshorn in 
die Wege geleitet. Die Fläche 
darf und soll dabei unkonventi-
onell genutzt werden - Das be-
lebt die Innenstadt.

Eure Vision: Songs am 
AllesAndersPlatz
Ein Chor lädt zum Mitmachen 
ein. Die Bühne und Probraum: 
Öffentlich zugänglich und Teil 
des Stadtraums

OHA Osthang
Ein Kollektiv verwandelt un-
genutzte Fläche in der Stadt in 
Kulturraum. Ein Raum, der of-
fen ist für alle Ideen und zeit-
gleich 100 % reversibel ist. Ein 
Blick in den Kalender lohnt sich: 
Am 10.9. findet ein Konzert und 
am 14.9. ein Improtheater statt. 

Transition Town Darmstadt
Sie organisieren Treffen zum 
Austausch, zum Ideenspinnen, 
– und zum gemeinsamen An-
packen. Themen sind: Nach-
haltigkeit, Verantwortung, die 
Stadtentwicklung voranzutrei-
ben und dabei Ressourcen und 
Umwelt zu schonen. 

Zucker
Idee: Ein Raum für jeden, der 
selbst Events veranstalten 
möchte. Finanziert wird dieser 
von den Vereinsmitgliedern.

Marktplatz Göttingen | Land-
schaftsarchitektur Diekmann
Integration der Straße ‚Am Wo-
chenmarkt‘ in den Platz. Die 
Schaffung von drei Garten-In-
seln auf dem Platz schafft an 
Zugängen Empfangsräume und 
im Herzen des Platzes Aufent-
haltsqualitäten. 

Edwin Scharff Museum und 
Stiftung „Gänseblümchen“
Ein „umsonst“ Ferienpro-
gramm für Kinder. Ein Pädago-
gik-Team betreute die Aktion.

Spielplatz „Gans“ im Horbach-
park
Das natürliche Gewässer wur-
de in einen Spielplatz integ-
riert, der für alle Altersgruppen 
interessant ist.

Strandbar Marburg
In Marburg hat man die Nähe 
zum Fluss genutzt, um eine 
Strandbar einzurichten.  
Das Ufer hat man hierfür teil-
weise mit Sand aufgefüllt.

Escale Numérique
Matthieu Lehanneur entwarf 
eine Serie von Wi-Fi Standor-
ten in Paris, an denen man sit-
zen und an einem großen Bild-
schirm arbeiten 
kann.
 

100 Jahre Sezession
Die Darmstätder Sezession, 
ein Verein bildender Künstler, 
machte die Werke verschie-
dener Künstler im Stadtraum 
im Rahmen einer Ausstellung 
sichtbar und entlang einer Rou-
te für 100 Tage erlebbar.
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Öffentliche Bücherschränke
Alte Telefonzellen, oder klei-
ne Schaukästen werden leer 
geräumt und mit alten Bü-
chern gefüllt. Diese können 
als Leihbibliothek/ Tausch-
bibliothek genutzt werden. 

Idrottshall und Park Rotebro, 
Sollentuna
Öffentlich zugängliche und kos-
tenfreie Sportmöglichkeiten.

Kultur gehört auch in 
die Innenstadt.
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Veranstaltungen auf dem Marktplatz werden 
sich gewünscht z. B. von Vereinen oder Open Air 
Musik, vielfältigere Bespielmöglichkeiten, Musik 

auf dem Marktplatz.

Vinocentral
Bistro in Shop Prinzip mit  zu-
sätzlichem Window-Sale. Eini-
ge Weine können im Geschäft 
vor dem Kauf kostenfrei pro-
biert werden - Alle Weine gegen 
einen Aufpreis. 
Weintastings oder Weinpakete 
für zu Hause. 




