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Dadurch und durch weitere Maßnahmen wie eine geänderte Verkehrsführung entlang der Kirchenseite, 
um die Möglichkeit von Freisitzen auf dem Marktplatz für anliegende Gastronomen zu schaffen, oder zu-
sätzliche Sitzgelegenheiten, für Eltern, Großeltern, aber auch für Jugendliche und Kinder sowie 
forührende Touristeninformaonen für die Gäste der Stadt erhält der Marktplatz eine deutliche 
Aufwertung und wird als neue Mie wahrgenommen. Der Marktplatz wird ein 
aufgewerteter Handelsort und Ort der Begegnung für alle Generaonen. 
Die bisherigen Wochen- und Themenmärkte finden weiterhin auf dem Marktplatz sta. 
Die Markthändler sollen neue Kunden gewinnen und auch die staonären Gewerbetreibenden rund 
um den Markt können profieren. Die Bürger und Gäste sowie ihre Kinder erleben die Delitzscher 
Geschichte und Stadeilkultur außerdem auf eine neue Art und Weise. Das kindliche Spiel soll einmal 
mehr Grundlage des Lernens und der Erfahrungen sein, aber auch einen Rahmen für soziale Kontakte 
und die Besucherlenkung bieten.



Wir wollen mit der Marktneugestaltung einen neuen innerstädschen Anlaufpunkt schaffen, der aus-
strahlt, lebendig ist und mit der Zeit geht. Das innerstädsche, inhabergeführte Einzelhandelszentrum 
und der historische Altstadtbereich in Delitzsch eignen sich für neue Nutzungsmöglichkeiten. „Alt“ und 
„Neu“ sollen sich durch neue Ideen und Gestaltungen treffen und eine Symbiose eingehen. Alle 
Generaonen sollen sich im historischen Stadtzentrum wohlfühlen und alte Räume modern nutzen 
können. Langlebige und kurzweilige Akonen sowie Veranstaltungen sollen zusätzlich emoonalisieren, 
um die Arakvität der Innenstadt für alle zu steigern.  

Der Marktplatz wird nur selten im Jahr besucht, 
nämlich zu unseren städschen Höhepunkt-
vveranstaltungen. Das muss sich ändern! Denn 
mit einem arakven Marktplatz erhöhen wir 
die Besucherfrequenz in der Innenstadt, laden 
zum Verweilen, Bummeln und Entdecken ein 
und generieren dadurch zusätzliche Umsätze 
bei den Gastronomen und Händlern in der ge-
samten Innenstadt.  Einheimische und unsere 
TTagesgäste besuchen viel zu selten die 
historische Stadtmie.

Die Delitzscher Innenstadt ist vielfälg und tradionsreich. Durch ihre individuelle 
GeschicGeschichte hat die Stadt ein unverwechselbares Ambiente und Flair mit dem historischen 
Altstadtbereich. Als innerstädsches, inhabergeführtes Einzelhandelszentrum fungiert in 
erster Linie die Eilenburger Straße zwischen Bahnhof und Roßplatz. Forührend gibt es 
noch Händler, Gastronomen und Dienstleister in der Breiten Straße und am Marktplatz. Mit 
viel Engagement und Bürgerbeteiligung werden jährlich wiederkehrende Veranstaltungen 
in der Stadt durchgeführt, die milerweile auch überregionale Bekanntheit erlangen und 
zur Belebung der Innenstadt beitragen. Dennoch zeigt das Tagesgeschä, dass es in der 
DelitDelitzscher Innenstadt im Bereich des Marktplatzes an einem dauerhaen Frequenzbringer 
fehlt. Auf dem Marktplatz herrscht Tristesse. Er ist in die Jahre gekommen und wird im 
Alltag nicht von der Bevölkerung wahrgenommen.




