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Neuer Treffpunkt direkt am Bach – Zerfer Rat 

billigt Entwurf für Umgestaltung des Marktplatzes 

 

Sitzstufen am Bach, eine kleine Promenade mit Bäumen, Außengastronomie und eine Brücke zum 

gegenüberliegenden Ufer: So soll der Zerfer Markplatz künftig aussehen. Foto: Ingenieurbüro Paulus 

& Partner  

Zerf. Gemütlich in der Ortsmitte am Wasser sitzen, Bekannte treffen oder einen 

Kaffee trinken – das soll künftig am neu gestalteten Zerfer Markplatz möglich sein. 

Den Entwurf dazu hat der Gemeinderat abgesegnet. Denn es ist Eile geboten.  

Von Christa Weber  

Eine neue Begegnungsstätte für die Zerfer soll in der Ortsmitte entstehen. Dazu plant 

die Gemeinde die Neugestaltung ihres Markplatzes, der bislang vorrangig als 

Stellplatz dient und wenig zum Verweilen einlädt. Damit sich das ändert, hat das 

Büro Paulus & Partner ein neues Konzept erarbeitet. Den seit der ersten 

Präsentation im Herbst 2019 überarbeiteten Entwurf stellte Edgar Mohsmann in der 

jüngsten Ratssitzung vor. 

Demnach soll künftig von der Ortsduchfahrt (B 407) nur noch eine Straßeneinfahrt 

hinter der Gaststätte Zur Winzerpost zum Marktplatz führen. Die bisherige zweite 

Zufahrt wird ersetzt durch eine Art Promenade, gesäumt von Bäumen, auf der man 

zu Fuß am Großbach entlang spazieren kann. Sitzstufen aus Natursteinen machen 

es künftig möglich, „sich bis dicht ans Gewässer heran aufzuhalten und mal die Füße 

ins Wasser baumeln zu lassen“, schilderte Mohsmann. 

https://www.volksfreund.de/autor/christa-weber-cweb/


Info 

Potenzial für neue Bauplätze  

Der Gemeinderat Zerf hat sich Ende 2019 für ein neues Baugebiet in Oberzerf 

ausgesprochen. Andreas Heinke vom Büro Paulus & Partner erläuterte nun die 

städtebaulichen Entwicklungspotenziale der gewählten Fläche. Dort könnten in drei 

Bauabschnitten mehr als 100 Baugrundstücke entstehen. Im ersten Abschnitt, für 

den der Rat einen Aufstellungsbeschluss gefasst hat,  seien bis zu 45 Parzellen 

denkbar. Der Rest sei „noch Zukunftmusik“, sollte aber bei der Planung des 

Baugebiets schon jetzt berücksichtigt werden. Um die Planung zu konkretisieren, 

müssten nun die Straßen- und Entwässerungsplanung und Themen wie Schallschutz 

und Schutzgebiete einbezogen werden. Hierzu sollen auf Ratsbeschluss Angebote 

weiterer Planungsbüros eingeholt werden. 

 

Eine Brücke über den Großbach soll dafür sorgen, dass Fußgänger auf die andere 

Seite gelangen und ihren Weg in Richtung Supermarkt oder Bushaltestelle in der 

Deeswiese fortsetzen können. Den Verkehr wolle man künftig vom Markplatz 

komplett fernhalten und daran vorbei zu einem geplanten kleinen Parkplatz mit neun 

Stellflächen führen, erläuterte der Planer. Für den Parkplatz wird ein marodes Haus 

weichen. Dessen Abriss ist schon länger geplant, kann laut Ortschef Rainer Hansen 

aber erst nach Abgabe des Förderantrags erfolgen. Die Gaststätte am Markt erhält 

mit der neuen Gestaltung die Möglichkeit, eine Außenterrasse anzulegen. 

Eng verknüpft ist das Vorhaben mit einem zweiten größeren Projekt: der 

Renaturierung des Großbachs. Daher ist die Planung laut Mohsmann mit der 

zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord abgestimmt. Für die 

Renaturierung flössen Fördermittel aus der Aktion Blau. Dabei sei mit 90 Prozent 

eine deutlich höhere Förderquote angesetzt als beim Programm Dorferneuerung (60 

Prozent) für den Marktplatz. „Wir haben deshalb versucht, den Entwurf mit der 

Renaturierung in Einklang zu bringen und so viel wie möglich über die höheren 

Zuschüsse umsetzen zu können“, sagte Mohsmann. Die Behörde habe sich dabei 

großzügig gezeigt, so dass beispielsweise der Bau der Brücke dem Bach-Projekt 

zugerechnet werde. Die Baukosten insgesamt schätzt das Büro auf rund 743 000 

Euro, etwa 170 000 Euro davon entfallen auf die Renaturierung. Laut der Verwaltung 

der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell wird die Gemeinde Zerf am Ende 

voraussichtlich zwischen 240 000 und 250 000 Euro selbst schultern müssen. 

Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf mehrheitlich zu. Ortsbürgermeister Hansen 

(CDU) lobte: „Das wird Zerf wieder ein Stück vorwärts bringen.“ Leobert Bodem 

(CDU) urteilte: „Damit haben wir wieder einen schönen Platz, wo wir auch kleinere 

Feste feiern können.“ Allerdings müsse der Rat schnell handeln, um die Förderung 

auch zu bekommen. Ähnlich äußerte sich Theo Hasse (Gemeinsam für Zerf): „Das 



wird eine schöne Sache. Aber wir müssen jetzt zu Potte kommen, sonst sind die 

Zuschüsse in der Höhe nachher weg.“ 

Michael Finkler (Neue Liste Zerf) nannte den Entwurf „grundsätzlich gelungen“, 

bemängelte jedoch, dass der für den Parkplatz eingeplante Schotterrasen „optisch 

nicht so schön“ sei. Die Praxis zeige, dass der Rasen schnell verschwinde, wenn 

regelmäßig Autos darüber fahren. Finkler erinnerte zudem daran, dass der Rat eine 

Dorfmoderation plane, um die Bürger bei Projekten im Ort zu beteiligen: „Warum 

machen wir den Platz jetzt, ohne die Bürger einzubeziehen?“, fragte er. Dazu 

ergänzend erkundigte sich Dieter Engelhardt (SPD), ob denn Zeitdruck bestehe. Laut 

Jürgen Kremer von der VG-Verwaltung muss der Förderantrag für das 

Dorferneuerungsprogramm bis zum 1. August beim Kreis Trier-Saarburg gestellt 

werden, damit die Arbeiten in Zerf 2021 starten können. Wenn es um weitere 

Gestaltungsdetails oder die Nutzung des Platzes gehe, gebe es sicher noch 

Möglichkeiten, Ideen der Bürger einzubeziehen. Ortschef Hansen versprach, der Rat 

werde das Thema Dorfmoderation vorantreiben. 

 


