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1 Einleitung
Die Ergebnisse der ersten Auswertung sind da! – Im Nachgang der Auftaktveranstaltung am 11. Februar 2017 und
dem anschließenden Online-Dialog hat das Projektteam mit
der Auswertung und Verdichtung der vielfältigen
Bürgerideen, -interessen und –perspektiven zum
Viktoriakarree begonnen. Im diesem Bericht werden die
zentralen Ergebnisse vorgestellt. Sie dienen als zusätzliche
Grundlage für die Ideenwerkstatt und die anschließende Arbeit der Planerteams.
In diesem Bericht wird die verdichtende Auswertung aller bisher im Rahmen der Bürgerwerkstatt erarbeiteten Ideen, Interessen und Perspektiven der Bürgerinnen und
Bürger vorgestellt. In die Auswertung des Projektteams sind die Interessensplakate,
die Steckbriefe der Spaziergänge, die Nachrichten der Whats-App-Beteiligung, die Beiträge aus dem Online-Dialog sowie die Ergebnisse aus dem ViktoriaAtelier eingeflossen.
Die zentralen Ergebnisse der Auswertung sind fünf Themenwolken, in denen die vielfältigen konkreten Ideen, Perspektiven, aber auch allgemeinen Interessen thematisch
sortiert und zusammengefasst anhand von Schlagworten dargestellt werden. Die Idee
hinter den Themenwolken: Sie sollen einen konzentrierten, thematischen Überblick
über die Vielzahl von teils sehr unterschiedlichen Ideen und Perspektiven liefern. Der
Einstieg in eine weiterführende Diskussion im Rahmen der Ideenwerkstatt soll
dadurch fokussiert und für alle Beteiligten erleichtert werden.
Die bisherigen Ideen, Perspektiven und Interessen der Bürgerwerkstatt wurden entlang
folgender Themenfelder strukturiert:


Thema KULTUR/BILDUNG/GESCHICHTE/FREIZEIT (GESTALTEN-PFLEGEN-LERNEN-ERINNERN)



Thema MOBILITÄT/VERKEHR (BEWEGEN – ANKOMMEN)



Thema FREIRAUM/GRÜN (GENIEßEN – ERLEBEN – BESPIELEN)



Thema ARBEITEN/GEWERBE (VERSORGEN – ARBEITEN – PRODUZIEREN – KONSUMIEREN)



Thema WOHNEN (WOHNEN – LEBEN)
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Welche übergeordneten Perspektiven sind für die Entwicklung des Viktoriakarrees wichtig? Diese
Frage werden die Teilnehmenden in der Ideenwerkstatt diskutieren.

In der Ideenwerkstatt werden die Perspektiven und Interessen der Auftaktveranstaltung
aufgegriffen.
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Aufbau und Hintergründe des Auswertungsberichts
Der Auswertungsbericht spiegelt den aktuellen inhaltlichen Stand der Bürgerwerkstatt
zum Viktoriakarree wider. Der Bericht bildet damit, neben der Dokumentation der Auftaktveranstaltung (Download unter www.bonn-macht-mit.de möglich), eine wichtige
Grundlage für die Diskussionen und den Austausch auf der anstehenden Ideenwerkstatt am 29. April 2017. Weitere Hintergrundinformationen zur Ideenwerkstatt und
dem Markt der gesammelten Ideen finden Sie ab sofort auf www.bonn-macht-mit.de.
Dieser Auswertungsbericht versteht sich als ein Dokument, das interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gibt, sich auf die anstehende Ideenwerkstatt vorzubereiten und sich auf einen Blick über den inhaltlichen Stand der Dinge zu informieren. Dies gilt insbesondere für Bonnerinnen und Bonner, die sich das erste Mal in der
Bürgerwerkstatt Viktoriakarree einbringen möchten.
Der Bericht ist wie folgt aufgebaut:
• Daten, Zahlen & Fakten: Es werden alle Eckdaten der erfolgten Bürgerbeteili-

gung und Veranstaltungen vorgestellt.
• Vorgehen bei der Auswertung: Das Projektteam stellt vor, wie es bei der Aus-

wertung vorgegangen ist und wie die Themenwolken entstanden sind.
• Vorstellung der Themenwolken: Die Themenwolken werden erklärt und

Schwerpunktideen beschrieben.
• Bericht aus dem ViktoriaAtelier: Was wurde dort erarbeitet und wie ist dies in

die Auswertung eingeflossen?
• Anhang: Darin sind die Beiträge aus dem Online-Dialog übersichtlich doku-

mentiert. Die Dokumentation der Interessensplakate sowie der Steckbriefe ist
bereits in einem gesonderten Dokument erfolgt.
Bevor die Themenwolken im Einzelnen vorgestellt werden, ist es zunächst wichtig zu
erläutern, in welchem Kontext diese Ergebnisse im Verlauf der Bürgerwerkstatt weiter
verarbeitet und an die Planerteams übergeben werden.

Wie geht es mit den Ergebnissen der Auswertung (Themenwolken) auf der
Ideenwerkstatt weiter?
Die Themenwolken bilden die Grundlage für die Diskussion und die thematische Arbeit
der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Ideenwerkstatt. Ziel der Werkstatt ist es,
ausgehend von den Themenwolken, in thematischen Kleingruppen zu diskutieren,
welche übergeordneten Perspektiven für die Entwicklung des Viktoriakarrees wichtig
sind.
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Zusammen mit den Moderatorinnen und Moderatoren des Projektteams sollen die Besucherinnen und Besucher der Werkstatt diese Perspektiven dann Schritt für Schritt in
Thesen für das Viktoriakarree überführen. Sofern die Diskussionen in den Kleingruppen
nicht zu gemeinsamen Positionen führen, werden an dieser Stelle auch gegenteilige
Thesen festgehalten.
Die Ideenwerkstatt wird dafür genutzt, um im engen Austausch mit allen wichtigen
Stakeholdern sowie der gesamten Stadtöffentlichkeit die Vielfalt der Ideen und Perspektiven weiter zusammenzuführen und zu verdichten – und das transparent in einer öffentlichen Diskussion.
Neben den Themenwolken werden auch alle Interessensplakate, Rahmenbedingungen
und die Ergebnisse aus dem ViktoriaAtelier im Raum ausgestellt. Ideen und Inhalte
aus den Plakaten können so schnell und einfach erneut in die Diskussionen einfließen.

Die Diskussions- und Arbeitsgrundlage der Ideenwerkstatt wurden Schritt für Schritt verdichtet und
zusammengeführt.
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Zum Abschluss der Werkstatt werden die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen
dann allen interessierten Werkstattteilnehmenden präsentiert. In der Zusammenschau
aller Thesen pro Themenfeld können so Unterschiede und Gemeinsamkeiten sichtbar
gemacht werden.

Wie geht es mit den Ergebnissen der Ideenwerkstatt weiter?
Die Thesen der Ideenwerkstatt sind für das Projektteam von hohem Wert. Sie helfen
dabei, die teils sehr kleinteiligen Bürgerideen und -perspektiven der Auftaktveranstaltung weiter zu strukturieren und einzuordnen. Auf der Grundlage der Interessensplakate, den Beiträgen des Online-Dialogs und der gemeinsam in der Ideenwerkstatt erarbeiteten Thesen kann das Projektteam die Aufgabenstellung für die Planerteams erarbeiten, die die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der übergeordneten Perspektiven
einzelner Akteure aufnimmt und widerspiegelt.

Die Planerteams erhalten mit der Aufgabenstellung eine umfängliche Dokumentation der von den
Bürgerinnen und Bürgern erarbeiteten Ergebnisse.
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Mit dieser Aufgabenstellung können die Planerteams im Rahmen der Planerwerkstatt
dann mit der Entwicklung von Nutzungskonzepte beginnen - und zwar orientiert an
den unterschiedlichen Perspektiven und Interessen der Stadtöffentlichkeit.
In der Aufgabenstellung für die Planterteams werden unter anderem alle bisher erarbeiteten Ideen, Perspektiven und Interessen in Form der veröffentlichten Dokumentation und des Auswertungsberichts enthalten sein. Zudem werden darin konkrete Prüfaufträge durch das Projektteam formuliert, zu denen die Planerteams in ihren Nutzungskonzepten Lösungen/Ansätze vorschlagen sollen. Kurz: Es gelangen alle bisherigen Ergebnisse der Bürgerwerkstatt auf die Tische der Planer.
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2 Statistische Eckdaten
Im Folgenden wird eine Übersicht der wichtigsten statistischen Kennzahlen der ersten Phase der Bürgerwerkstatt Viktoriakarree gegeben. Dargestellt werden Zahlen aller angebotenen Beteiligungskanäle.
2.1

Auftaktveranstaltung 11. Februar 2017

ca.

80

29

Besucher*innen

52
Interessenplakate

Bewerber*innen für
die Bürgervertretung
im Begleitgremium

18
Steckbriefe

11
WhatsAppNachrichten
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2.2

Online-Dialog vom 11. Februar bis 11. März 2017

38

24

Meinungen

Kommentare

80

Bewertungen

Follower

219

bonn-macht-mit.de (Dialogzeitraum)

2335
Besuche1 auf

1670
Eindeutige Besucher2

bonn-macht-mit.de

3:49
Durchschnittl. Verweildauer in Minuten

Übersichtsseite zur Bürgerbeteiligung Viktoriakarree (Dialogzeitraum)

450
Besuche der Übersichtsseite

252

4:10

Einmalige Seitenan-

Durchschnittl. Verweil-

sichten3

dauer in Minuten

1

Unter „Besuche“ wird jeder Aufruf der Online-Plattform verstanden, wobei mehrfache Aufrufe durch
die gleichen Nutzenden mehrfach gezählt werden.
2
Unter „Besucher“ werden alle eindeutig identifizierbaren Besucher der Plattform verstanden.
Wiederholte Besuche dieser Nutzer werden hierbei lediglich einmalig gezählt.
3
Wenn eine Seite während eines Besuchs eines Nutzers mehrfach aufgerufen wird, wird sie nur einmal
gezählt.
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Top 5 der meist besuchten Dialogbeiträge
Zunfthaus / Künstlerwerkstatt
Vielfalt Raum geben, Geschichte einweben
Markthalle für Lebensmittel mit guter Qualität
Markthalle
Innhabergeführter Einzelhandel
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Seitenansichten

Einmalige Seitenansichten der Übersichtsseite zur Bürgerbeteiligung Viktoriakarree seit der
Konzeptpräsentation am 19. Dezember 2016 (Zeitraum: 19. Dezember 2016 bis 11. April 2017).

Zentraler Informationspunkt für alle aktuellen Informationen zur Bürgerwerkstatt Viktoriakarree.
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3 Grundlagen - Zielsetzung –
Methodik der Auswertung
In der ersten Phase der Bürgerwerkstatt wurden unterschiedliche Möglichkeiten der Beteiligung sowohl vor Ort als
auch online angeboten. Entsprechend galt es unterschiedliche Arten von Bürgerbeiträgen wie Texte, Zeichnungen, Visualisierungen und Kurznachrichten in einer gesammelten
Auswertung zusammenzuführen.
Bei der Auswertung der eingegangenen Bürgerbeiträge ist das Projektteam in mehreren
Schritten vorgegangen:

Schritt 1: Umfassende Dokumentation aller Beiträge
Den ersten Schritt der Auswertung bildete zunächst eine gesammelte und zeitnahe
Dokumentation aller eingegangen Beiträge. Sowohl die Interessensplakate als auch die
Steckbriefe und Whats-App-Nachrichten wurden deshalb im Nachgang der Auftaktveranstaltung digitalisiert und in einem Dokument zusammengefasst. Diese Dokumentation ist bereits seit einigen Wochen als Download auf www.bonn-macht-mit.de verfügbar. Nach Ablauf des Online-Dialogs wurden auch die dort eingegangenen Beiträge und
Kommentare tabellarisch aufbereitet. Die Tabelle finden Sie im Anhang dieses Auswertungsberichtes.

Schritt 2: Ableitung von Themenfeldern und Strukturierung
Auf der Grundlage dieser Dokumentationen wurden in einem nächsten Schritt zunächst Themenfelder herausgefiltert, anhand derer die unterschiedlichen Ideen, Perspektiven und Interessen der Bürgerbeiträge dann strukturiert und sortiert wurden.
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Gesammelte Hinweise von der Auftaktveranstaltung der Bürgerwerkstatt Viktoriakarree – alle eingegangenen Beiträge wurden für die Auswertung thematisch strukturiert.

Schritt 3: Erarbeitung der Themenwolken – Herausfilterung von Schlagworten und zentralen Aspekten
In einem letzten Schritt wurden dann einzelne Teilaspekte der Bürgerbeiträge in einer
qualitativen Analyse herausgefiltert und in Form von Schlagworten in die jeweiligen
Themenwolken übertragen. Ähnlich gelagerte Ideen und Interesse wurden dabei unter
einem gemeinsamen Schlagwort zusammengefasst. Zur Orientierung wurden Schlagworte/Satzfragmente, die häufig genannte Ideen/Themen ansprechen etwas größer
dargestellt. Sie fungieren damit als Überschriften einzelner Schwerpunkte innerhalb
der Themen. Besonders prägnante Ideen, Schlagworte oder Satzfragmente wurden auch
als Originaltöne in die Themenwolken aufgenommen.
Diese Themenwolken verstehen sich als Lese- und Strukturierungshilfen der unterschiedlichen Ideen und Interessen der Plakate, Steckbriefe, Online-Beiträge und WhatsApp-Nachrichten. Sie sind so gestaltet, dass sie einen Überblick über die unterschiedlichen Ideen und Perspektiven geben und einen leichten Einstieg in die Themen ermöglichen. Nur so kann eine zielführende Diskussion auf der Ideenwerkstatt gelingen. Im
Rahmen der Ideenwerkstatt können sie zudem ergänzt und konkretisiert werden.
Im Folgenden Kapitel werden nun zunächst die einzelnen Themen beschrieben und
die zugehörigen Themenwolken vorgestellt und eingeordnet.
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4 Ergebnis: Erläuterung zu
den Themenwolken
Die Themenwolken sind die zentralen Ergebnisse der zusammenfassenden Auswertung. Sie geben einen strukturierten und thematischen Überblick über Schwerpunkte und die
Bandbreite der eingegangen Ideen, Perspektiven und Interessen.
4.1

Thema Kultur/Bildung -Geschichte/Freizeit
(gestalten-pflegen-lernen-erinnern)

Was bedeutet dieses Thema? Das Thema KULTUR/BILDUNG - GESCHICHTE/FREIZEIT umfasst alle
Interessen und Ideen, die auf die Förderung des öffentlichen (Zusammen-)lebens der
Bonnerinnen und Bonner im Viktoriakarree abzielen. Egal ob öffentliche Orte der Kultur oder historischen Erinnerung oder Bereich zur Entstehung eines kleinteiligen Quartierlebens – die hier gesammelten Ideen sehen das Viktoriakarree als lebendigen Ort
für alle Bonnerinnen und Bonner.
Welche Ideen, Interessen und Perspektiven gibt es?
In dieser Themenwolke finden sich viele Ideen und Perspektiven rund um das
Viktoriabad, der Geschichte des Orts sowie Wünsche zu Sportaktivitäten und Freizeitgestaltung wider. Auch Ideen zum Erhalt von Orten, die das Viktoriakarree heute ausmachen oder die ein neues Quartiersleben skizzieren finden sich in diesem Themenfeld
wieder.
Dabei gibt es viele Umnutzungsvorschläge zum Viktoriabad: Vorgeschlagen werden
u.a. eine Kletterhalle, ein Kulturzentrum und oder die Wiedereröffnung des Schwimmbades. Anklang findet auch die Idee einer Markthalle. Auch der Abriss des
Viktoriabads und der neuen Gestaltung der dann entstehenden Freiflächen wird vorgeschlagen.
Großes Interesse in den einzelnen Bürgerbeiträgen findet die Geschichte des Ortes. Viele Ideen drehen sich darum, die vielfältige Geschichte des Viktoriakarrees auf unterschiedliche Art und Weise sichtbar zu machen – zum Beispiel durch Infotafeln an Häusern.
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Die Ideen in diesem Themenfeld verdeutlichen auch den Wunsch nach einem Ort der
Begegnung und des Lebens, wo gemeinsam gestaltet, entwickelt, diskutiert und gefeiert werden kann.
Die eingebrachten Ideen und Perspektiven verdeutlichen, dass die vorhandene kleinteilige, lebendige Struktur und die Vielfalt im Viktoriakarree geschätzt, bewahrt und
gefördert werden sollte, etwa durch Kulturaktionen und zivilgesellschaftliches Engagement.

Themenwolke "Kultur/Bildung - Geschichte/Freizeit".
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4.2

Thema Mobilität/Verkehr (bewegen – ankommen)

Was bedeutet dieses Thema?
Das Thema MOBILITÄT/VERKEHR spiegelt alle Interessen zur Fortbewegung innerhalb und
außerhalb des Viktoriakarrees wider. Im Zentrum stehen hier alle Ideen und Perspektiven, die sich damit befassen, wie das Viktoriakarree zukünftig verkehrlich in die
Innenstadt eingebunden werden sollte.

Themenwolke "Mobilität und Verkehr".

Welche Ideen, Interessen und Perspektiven gibt es?
In vielen Beiträgen spiegelt sich die Perspektive eines autofreien Viktoriakarrees wider, in dem Fahrradfahrer und Fußgänger Vorrang haben. Sichtbar wird dies etwa an
Ideen einzelne Straßen des Viktoriakarrees in Fußgängerstraßen oder Fahrradstraßen
umzuwandeln.
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Mit Blick auf Parkplätze stehen Ideen im Raum die unterirdischen Kapazitäten weiter
zu nutzen oder auszubauen.
Im Blickpunkt stehen in den Beiträgen auch der Bischhofsplatz und dessen Anbindung
an das Viktoriakarree und den Belderberg. Auch hier zielen einzelne Ideen auf eine
fußgängerfreundlichere Gestaltung des Platzes ab.
Andere Ideen thematisieren die Verbesserung der Verbindung des Viktoriakarrees mit
dem Rhein und dem Hofgarten, etwa mit Blick auf die Barrierefreiheit und leichtere
Zugänglichkeit.
Eine weitere Rolle spielt die Straße Belderberg, der in verschiedenen Bürgerperspektiven als verkehrsreiche Barriere gegenüber dem Rhein wahrgenommen wird. Außerdem
im Fokus ins Sachen Verkehr, die Rathausgasse und Stockenstraße.
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4.3

Thema Freiraum und Grün (genießen – erleben – bespielen)

Die beim Thema FREIRAUM UND GRÜN erfassten Ideen und Perspektiven thematisieren die
Gestaltung von Freiräumen in und um das Viktoriakarree. Außerdem benennen sie
Ideen wie diese Freiräume genutzt und „bespielt“ werden können – durch Aktionen,
Bürgergruppen und Ehrenamt.

Themenwolke "Freiraum und Grün".

Welche Ideen, Perspektiven und Interessen gibt es?
Im Fokus steht in diesem Themenfeld insbesondere der Innenhof des Viktoriakarrees.
Hier sehen viele Bürgerinnen und Bürger starkes Entwicklungs- und Gestaltungspotential. Die Beiträge heben hervor, dass der Innenhof von Autos befreit und anschließend
neugestaltet und zum Ort für gemeinschaftliche Aktionen werden sollte. Die verschiedenen konkreten Ideen reichten von Klostergarten und Spielplatz über urban gardening bis Biergarten und Sommerbühne. Vor allem wird eine grüne Gestaltung des Innenhofs beschrieben.
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Ein weiterer Ort, zu dem Ideen und Interessen der Aufwertung eingegangen sind, ist
die direkte Nachbarschaft „An der Schlosskirche“ in Verbindung mit dem Bischhofsplatz. Diese Orte / Achse sollten stärker mit dem Viktoriakarree vernetzt und bei der
Planung des Karrees mitgedacht werden.
In Sachen Freiraum wird auch die Franziskanerstraße thematisiert. Angeschlossen an
die Idee der Verkehrsberuhigung (s.o.) sehen die Bürgerbeiträge das Potential den neu
entstandenen Freiraum offen zu gestalten – konkrete Ideen sind etwa Gastronomie
oder Picknicknischen und den Ausbau als attraktive Verbindung zum Rhein.
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4.4

Thema Arbeiten/Gewerbe
(versorgen – arbeiten – produzieren – konsumieren)

Was bedeutet dieses Thema?
Dem Thema ARBEITEN UND GEWERBE sind alle Interessen und Ideen zugeordnet, die sich
auf die Gestaltung des gewerblichen Lebens im Viktoriakarree beziehen. Dies bezieht
sich sowohl auf die Gastronomie als auch auf Gewerbestrukturen – etwa Büros, Einzelhandel und Ladenlokale.

Themenwolke "Arbeiten/Gewerbe"

Welche Perspektiven, Ideen und Interessen gibt es?
Die Perspektiven und Ideen zeigen in diesem Themenfeld eine große Bandbreite. Die
Beiträge drehen sich um den Erhalt des inhabergeführten Einzelhandels und der vorhanden Gastronomie bis zur Einrichtung eines Kaufhauses. Darüber hinaus wird verdeutlicht, dass die Flächen bezahlbar bleiben sollten und damit die Chance eröffnet
wird, dass sich offene Werkstätten sowie kleinere Start-ups dort ansiedeln können.
20

Bürgerwerkstatt Viktoriakarree:
diskutieren, planen, verbinden

Mit Blick auf großflächigen Einzelhandel, wie etwa ein Kaufhaus, zeigen sich verschieden Blickwinkel – einige Ideen sehen keine Errichtung eines Kaufhauses (Mall) im
Viktoriakarree, andere beschreiben die Möglichkeit von großflächigem Einzelhandel,
der sich sinnvoll in die Struktur des Karrees einfügt.
Allgemeine Interessen beschreiben die Stärkung des Einzelhandels im Viktoriakarree
und die Verbesserung der dortigen Nahversorgung.
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4.5

Thema Wohnen (wohnen – leben)

Was bedeutet dieses Thema?
Im Thema WOHNEN werden Ideen und Perspektiven zusammengefasst, die sich um das
Viktoriakarree als Raum zum Wohnen und Leben drehen.

Themenwolke "Wohnen".

Welche Perspektiven, Ideen und Interessen gibt es?
Allgemein zeigen die Teilnehmenden der Bürgerwerkstatt ein großes Interesse daran,
das Viktoriakarree als Wohnstandort zu erhalten und auszubauen, etwa durch die
Schaffung neuer Wohnflächen.
Die eigenbrachten Interessen und Ideen verdeutlichen, dass der (neue) Wohnraum
bezahlbar bleiben sollte, um die Lebendigkeit des Viertels und damit auch der Innenstadt auch nach Ladenschluss zu erhalten. Es werden öffentliche Förderungen des
Wohnungsbaus im Viktoriakarree vorgeschlagen.
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In diesem Zusammenhang werden auch neue Formen des Wohnens genannt, wie etwa
Mehrgenerationenhäuser oder kooperatives Wohnen.
Ein weiteres Interesse bezieht sich auf den Umgang mit dem vorhandenen Leerstand.
Die Beiträge der Teilnehmenden haben die Idee eines gezielten Rückkaufs durch die
Stadt oder die gezielte Suche nach Interessenten für Zwischennutzungen.
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5 Das ViktoriaAtelier: „Ideenweiter-gestalten“ –
ein Zwischenbericht
Noch läuft das Angebot „Ideen-weiter-entwickeln“ im ViktoriaAtelier. Dort gibt es weiterhin die Möglichkeit, für alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger, ihre Ideen und
Perspektiven für die Werkstatt zu entwickeln und zu schärfen. Dennoch kann ein erster Zwischenbericht gegeben werden.
Das ViktoriaAtelier bietet im Rahmen der Bürgerwerkstatt Viktoriakarree eine zusätzliche Kommunikationsplattform. Sie soll vor Ort den Beteiligten die Möglichkeit bieten,
sich einzubringen und Themen zu gestalten. Ladenlokal und Menschen in der Rathausgasse 6 bilden gemeinsam das ViktoriaAtelier - ein Arbeits-, Denk- und Inspirationsraum. Ideen, Initiativen, Bilder, Atmosphären und Projekte können hier Gestalt
annehmen.
Das ViktoriaAtelier wurde von 104 Personen (Stand: 10.04.2017) mit der Absicht aufgesucht, sich zu informieren, sich mit anderen Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen oder um eigene Ideen einzubringen und zu visualisieren. Hinzu kommen ca. 80
Personen, die während der Öffnungszeiten zufällig das ViktoriaAtelier besuchten und
sich über die Bürgerwerkstatt im Allgemeinen informierten.
Das Ziel, einen niedrigschwelligen Zugang zur Bürgerwerkstatt zu ermöglichen, wurde
erreicht. Die Möglichkeit, selber kreativ zu gestalten und mittels unterschiedlicher Materialien die Idee sichtbar zu machen, war für die Bürgerinnen und Bürgern zunächst
ungewohnt, wurde aber nach einer genaueren Erklärung ausprobiert. Durch den dann
entstandenen kreativen Zugang zum Thema öffnete sich für manche Besucherinnen
und Besucher eine neue Perspektive zum Karree.
Auch die Verortung des Prozesses in der Rathausgasse 6 ist hilfreich. So konnten Fragende auch zwischen den Veranstaltungen Menschen antreffen und ihre Themen besprechen. Außerdem wurde im Atelier immer wieder direkt auf das Viktoriakarree
Bezug genommen. Unmittelbar aus der Tür tretend konnten Zusammenhänge und Vor24
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schläge erläutert werden. Der sonst eher hohe Abstraktionsgrad wurde so mit der konkreten Situation in Beziehung gesetzt.
Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher zu den jeweiligen Öffnungszeiten nahm
mit dem Verlauf zu. Diese Tendenz, die sicher auch auf das mündliche Weitererzählen
und Bewerben zurückzuführen ist, wird sich wahrscheinlich fortsetzen und der Impuls
der Teilnahme wird sich in Hinblick auf die Ideenwerkstatt verstärken. Insbesondere
die Ideen für von Bürgerinnen und Bürgern initiierte und bisher noch nicht angedachte Veranstaltungen im ViktoriaAtelier nahmen in den letzten Tagen zu.
Dies wird auch ausschlaggebend für die Arbeit des ViktoriaAteliers nach der Ideenwerkstatt sein. Zum einen wird es weiterhin ein Kreations- und Informationsraum für
den Werkstattprozess sein, zum anderen soll hier auch Verantwortlichkeit für die Gestaltung und die Umsetzung verschiedener Initiativen wachsen können.

Das ViktoriaAtelier in der Rathausgasse 6 - Ort der Information und Inspiration.
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6 Ausblick – Nächste Schritte

Nächste Veranstaltungen der Bürgerwerkstatt Viktoriakarree:
Ideenwerkstatt am 29.04.2017


11:00 bis 13:00 Uhr – Markt der gesammelten Ideen –
Offene Ausstellung der Themenwolken im ViktoriaAtelier (Rathausgasse 6).



14:00 bis 18:00 Uhr – Ideenwerkstatt – Erarbeitung von Thesen
für das Viktoriakarree in der Aula der Universität (Am Hof 1).

Weitere Informationen unter:
Internet: www.bonn-macht-mit.de
twitter: @viktoriakarree
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns:
viktoriakarree-info@zebralog.de
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7 Anhang und
Dokumentation

Dokumentation aller Beiträge (Meinungen und Kommentare) des
Online-Dialogs auf bonn-macht-mit.de vom 11. Februar bis zum
11. März 2017.
NID

Typ

Beitrag

Datum

1479

Meinung

Gesunde Mischung erhalten

10.03.2017
- 10:13

Meinung

Nutzungsmischung und Markthalle

1478

Das Angebot des Viertels war bislang für die Menschen, die
sich dort primär aufhalten sehr abwechslungsreich. Bestehend aus u.a. Wohnungen, inhabergeführtem, kleinteiligen
Gewerbe inklusive Gastronomie und Einzelhandel und den
kulturellen Einrichtungen. Das sollte beibehalten werden
und die Nähe zur Uni und zu Studenten berücksichtigt werden. Das Viertel hat an sich eine hohe Aufenthaltsqualität,
einzig die Ästhetik hat mit der Zeit gelitten. Eine Renovierung der bestehenden Bebauung, mit zusätzlicher Bepflanzung würde das Viertel optisch deutlich aufwerten. Das
ehemalige Viktoriabad böte sich als multifunktionale Veranstaltungshalle an.

09.03.2017
- 21:06

Ziel für die Entwicklung des Viktoria-Karrees sollte ein attraktives und lebendiges Quartier zwischen der Bonner Innenstadt und dem Hauptgebäude der Universität sein. Eine
vielfältige Nutzungsmischung aus Gastronomie, Einzelhandel, Wohnungen und Büronutzung könnte dazu beitragen.
Bestandteil einer solchen Mischung könnte eine zentrale
Markthalle sein, die ein Anziehungspunkt für das Quartier
und die gesamte Bonner Innenstadt darstellen könnte. Bei27
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spiele für solche Markthallen gibt es in Freiburg oder München. In Freiburg wird seit inzwischen 25 Jahren im Kern
eines Baublocks vergleichbarer Größe und Lage eine Markthalle betrieben. Rund 20 kleine Stände bieten aus fast 20
verschiedenen Ländern zwischen 8 und 20 Uhr ihre Speisen
an - am Freitag und Samstag auch bis 24 Uhr. Eine solche
Internationalität würde gut zu Bonn passen. Die Markthalle
hat sich in Freiburg zu einem beliebten Treffpunkt in dieser
Stadt entwickelt. Eine örtliche Betreibergesellschaft organisiert das Projekt. Aufgabe einer Wirtschaftsförderung wäre
es, einen Betreiber zu finden, der ein solches Konzept verfolgt. In Freiburg gab es im Kern des Blocks eine alte Druckerei, die zu dieser Markthalle umgebaut wurde. In Bonn
könnte die Markthalle auf dem heutigen Parkplatz im Innenhof mit interessanter Architektur neu gebaut werden.
Die Räumlichkeiten des Viktoriabads könnten phantasievoll
einbezogen werden. Hier wären die Architekten gefordert.
Es würde sich um eine Nutzung handeln, die an die derzeit
bestehende Atmosphäre anknüpft. Alternativ ist eine höherwertige Markthallennutzung denkbar. Hier könnte die
Nutzung der Schrannenhalle in der Münchener Innenstadt
Orientierung bieten. Sie befindet sich in unmittelbarer
Nachbarschaft zum Viktualienmarkt. Hauptmieter ist seit
Ende 2015 Eataly, die ihre Wurzeln in Turin haben und ihr
dortiges Konzept inzwischen in 27 großen Metropolen dieser
Welt verfolgen. Hier handelt es sich nach eigener Angabe
um ein „Feinkostparadies“. Italienische Produkte sind vorherrschend. Eine angepasste und etwas bescheidenere Lösung für Bonn wäre hier sicherlich notwendig. Interessant
ist, dass die Schrannenhalle in München in einem Joint
Venture zwischen Eataly Italia und Signa Retail betrieben
wird.
Kommentar

Markthalle wäre eine BereicherungEine sehr schöne Idee,
die die Innenstadt bereichern würde und sowohl vorhandene als auch neue Händler integrieren könnte.

09.03.2017
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1476

Meinung

Gemeinwohlorientierte Immobilie
Mein Wunsch ist es, dass Viktoria Karree in eine gemeinwohlorientierte Immobilie zu verwandeln, mit günstigen
Mieten für Kleingewerbe, Vereine, Ateliers und Wohnungen.
Überschüsse könnten zum Erhalt des Quartiers jeweils direkt
ins Quartier zurückfließen. Gleichzeitig könnte ein Stadtteilzentrum eingerichtet werden. Beteiligung der Mieter an der
Gestaltung und Erhaltung des Quartiers.

09.03.2017
- 7:59

1475

Meinung

Fußgängerzone: Viktoriakarree, Hofgarten und City miteinander verbinden
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, nachdem für diese
Ideenbörse wenig Rahmenbedingungen vorgegeben wurden,
können wir ja unserer Fantasie freien Lauf lassen und hoffen, das die Vorschläge nicht gänzlich von der Realität kassiert werden. Dieses Projekt hat für die weitere Entwicklung
der Bonner Innenstadt in den kommenden 20 Jahren eine
enorme Bedeutung und kann nicht nur auf das Viertel oder
gar einzelne Gebäude reduziert werden. Auch sind die in
den vergangenen Monaten lautstark zum Ausdruck gebrachten Partikularinteressen einzelner nicht zielführend. Wer in
ein Megafon brüllt, hat ja nicht automatisch Recht. Das den
Studierenden nun durch die Projektverzögerung eine neue
philologische Bibliothek neben dem Hauptgebäude verloren
gegangen ist, sollte als Warnung aufgefasst werden. Aus
Gründen des Brandschutzes war die Uni gezwungen schnell
eine Alternative zur derzeitigen Lösung herbeizuführen. Eine jahrelange Projektverschleppung, wie am Bonner Loch
wäre für die Entwicklung der Innenstadt eine Katastrophe,
weil viel Potenzial brachliegt, welches mit überschaubaren
Mitteln aktiviert werden könnte. Das Projekt Viktoriakarree
tangiert an vielen Punkten den „Masterplan Innere Stadt
Bonn“ und insbesondere das zukünftige Buskonzept mit Anfahrt des Hauptbahnhofes, das bestehende Bäderkonzept,
welches auch auf diesem Portal diskutiert wird, so wie
auch das Zentrenkonzept des Bonner Einzelhandels und der
IHK mit dem die Kaufkraft in der Innenstadt konzentriert
werden Soll. Die Frage in inwiefern die Stadt Bonn mit der-

09.03.2017
- 2:21
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zeit fast 1,7 Milliarden Euro Schulden und einer prognostizierten Neuverschuldung von 100 Millionen in 2018 Handlungsspielraum hat bleibt offen. Man möchte jedenfalls ein
Abwandern der Kaufkraft auf die grüne Wiese wie z. B. in
Oberhausen (Centro) verhindern was unter anderem durch
eine „Dreieckslösung“ erreicht werden soll. Frequenzbringer
sollen demnach großflächiger Einzelhandel am Hauptbahnhof, am Friedensplatz und eben im Viktoriaviertel werden.
Auf dem Weg zwischen diesen Hotspots laufen die Kunden
dann am kleinteiligen Einzelhandel vorbei und kaufen auch
da ein. Bonn steht ja, was den Einzelhandel angeht in direkter Konkurrenz zu Siegburg, St. Augustin (HUMA Einkaufspark), Bornheim und Alfter so wie auch Köln und Koblenz bzw. dem Onlinehandel. Nicht zuletzt aus ökologischer
Sicht ist ein großflächiger Einzelhandel dort, wo die Menschen sich bereits aufhalten, (in der Innenstadt) mit Bus/UBahn Anschluss nicht grundsätzlich unsinnig. Darüber hinaus möchte die Stadt Bonn wie bereits in Düsseldorf und
Köln geschehen vorhandenes Potenzial nutzen und sich
zum Rhein hin entwickeln, um ein weiteres markantes Alleinstellungsmerkmal aufzubauen. Das Rheinviertel war bis
zum Zweiten Weltkrieg ja die eigentliche Altstadt von Bonn.
Das könnte zumindest bis zur Straße Belderberg hin gelingen dessen trennende Wirkung letztlich nur durch einen
Tunnel zwischen Stadtgarten und Brüdergasse aufgehoben
werden könnte, aber das wird vermutlich die nächsten 20
Jahre nichts. Grundsätzlich halte ich im Viktoriakarree eine
Blockrandbebauung mit Pkw-Parkplatzfläche in der Mitte
für absolute Verschwendung. Die vorhandene nicht funktionale und marode Nachkriegsbebauung sollte schnellstmöglich abgerissen werden, bevor wohl möglich Denkmalschutz
die ganze Sache teuer macht. Zur Franziskanerstraße hin
könnte eine Arkade wie z. B. in Poppelsdorf (ClemensAugust-Straße) entstehen, in der kleine Gastronomiebetriebe
oder Läden angesiedelt werden. Den hier im Forum bereits
angeregten Dachgarten finde ich auch sehr attraktiv ggf. mit
einem Staffelgeschoss, damit das neue Gebäude von unten
nicht so massig wirkt. Der Komplex sollte auf Höhe des historischen Rathauses, der Ecke Stockenstr./Franziskanerstr.
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und auf Höhe der Giergasse Eingänge haben. Schön fände
ich auch die Einrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage
mit langen Öffnungszeiten vor allem im Sommer. Die würde
von den Nutzern der Hofgartenwiese sicherlich gut angenommen werden und man könnte dem nächtlichen Urinieren auf dem Spielplatz zwischen Wiese und Straße entgegenwirken. Die Anlage auf dem Remigiusplatz könnte dann
abgerissen und der Platz endlich aufgewertet werden. Das
bislang wenig erwähnte Stadtmuseum und die „Gedenkstätte für die Bonner Opfer des Nationalsozialismus“ sollten einen ihnen gebührenden Platz im oder am historischen Rathaus der Bundes- und UN-Stadt Bonn erhalten, wo sich
auch schon das „Denkmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung“ befindet. Das wenig ansehnliche Gebäude Rathausgasse 5 bis 7 A könnte dafür aufgewertet werden. Unter dem gesamte Komplex Neubau Viktoriakarree sollte eine
Tiefgarage gebaut werden, die diskriminierungsfrei für alle
Verkehrsmittel ausgelegt ist. Für Pkw, Motorräder und auch
für Fahrräder in großer Anzahl. Diese Tiefgarage sollte bitte
eine zentrale Einfahrt und Ausfahrt auf der Stockenstraße
noch vor dem Uni Hauptgebäude bzw. Regina-Pacis-Weg
haben. Diese zentrale Ein- und Ausfahrt sollte gleichzeitig
auch für die Marktgarage und die Unigarage unter dem Hofgarten ausgelegt sein, damit die Bonner Innenstadt endlich
wieder über ausreichend Parkplätze verfügt, die aus Richtung Süden erreicht werden können. Wenn dann noch Platz
im Tunnel unter dem Stockentor ist, könnte der hässliche UBahn Zugang Uni/Markt verschwinden und mit einer Passage auf die Ecke Franziskanerstr./Stockenstr. verlegt werden.
Ein direkter Zugang zum Gebäude bzw. der Tiefgarage könnte die Verkehrsmittel Auto, U-Bahn und Fahrrad miteinander verknüpfen. Wenn es diese zentrale Tiefgarageneinfahrt
gibt, dann können die Rampen Stockenstraße und Bischofsplatz abgebaut werden und der gesamte Individualverkehr
aus diesem Bereich verschwinden. Aus Franziskanerstraße,
Stockenstraße, Rathausgasse, Bischafsplatz, Am Hof, Martinsplatz, Am Neutor und der Gerhard-von-Are-Straße werden dann Fußgängerzone. Hier könnte auch sicher ein
Spielplatz für Kinder aufgebaut werden. Busse und Autos
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erreichen den Hauptbahnhof und die dortigen Tiefgaragen
über die Wegführung Am-Alten-Friedhof den neuen Kreisel,
und der Rabinstraße (Bogenlösung). Damit entfällt die teure
und zeitraubende Stadtrundfahrt mit dem Bus aus Richtung
Norden (Bornheimerstr.) /Osten (Kennedybrücke) und der
Pkw Durchgangsverkehr bzw. Parkplatz-Such-Verkehr (CityRing). Einzeln Buslinien z. B. die 601 könnte man um den
Hofgarten herum führen. Mit Haltestellen Brüdergasse, Viktoriakarree, Stadtgarten, ULB, Arithmeum, Hauptbahnhof
konnte sie den Campus Poppelsdorf und Unihauptgebäude
bzw. den Campus Südstadt miteinander verknüpfen. Aus
Rathausgasse, Am Hof und der Gerhard-von-Are-Straße
könnte man fristgerecht zur Fahrradhauptstadt 2020 eine
Fußgängerzone kombiniert mit einer Fahrradstraße (Shared
Space) machen. Vielleicht wird so etwas ja auch durch Land
oder Bund finanziell gefördert? Dann hätte man endlich eine leistungsfähige Ost-West Verbindung fürs Rad. In der
dann vom Verkehr befreiten Zone kann sich wie in der
Friedrichstraße privater Einzelhandel und Gastronomie entwickeln. Es handelt sich bei dem Bereich zwischen Münster,
Kreuzkirche, dem "Kurfürstlichen Schloss" und dem alten
Rathaus um eine der schönsten Ecken in Bonn, die leider
seit Jahrzehnten vom Verkehr dominiert werden. Die Innenstadt soll mit dem Auto erreichbar sein, sie muss aber nicht
durchfahrbar sein! Die schlechte Wohnsituation für Studierende wird man an dieser Stelle vermutlich nicht zufriedenstellend bekämpfen können. Der Bedarf an dafür geeignetem Wohnraum dürfte bei über 35.000 Studenten und fast
9.000 Mitarbeiter alleine an der Rheinische FriedrichWilhelms-Universität wohl im vierstelligen Bereich liegen.
Gibt es eigentlich gesicherte Zahlen, wie viele Studentenwohnungen im Viktoriakarree derzeit vorhanden sind? Sobald dort die ortsüblichen Mieten der Bonner Innenstadt
verlangt werden, können sich weder die bestehenden Wirtschaftsbetriebe noch eine große Zahl von Studentinnen die
Mieten leisten. Die in den städtischen Gebäuden untergebrachten Gastronomiebetriebe wurden damals ja zum Teil
als Interimsnutzung zur Kostensenkung des defizitären
Stadtbadetriebes angesiedelt. Für eine dauerhafte Lösung
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müsste hier kräftig investiert werden, was deren derzeitige
Kalkulation dann sowieso verändern würde. Die vom Investor angekündigten „Wohnungen“ werden vermutlich im
Luxussegment angesiedelt sein. Diese bittere Enttäuschung
mussten die Bonner Bürger ja schon gegenüber dem Wasserbahnhof ertragen, von wegen Stadt zum Rhein, belebtes
Viertel und so! Vielleicht kann beim Bedarf von preiswertem Wohnraum eine städtische Wohnbauförderung mit Hilfe
des Studentenwerkes Abhilfe leisten. Der Verkauf der
Grundstücke sowie die Aufwertung de ganzen Gegend bei
guter Gestaltung wirft ja vermutlich den einen oder anderen Euro ab. Abschließend möchte ich noch mal auf den
Punkt zurückkommen, dass die Verlegung der Tiefgaragen
Ein- und Ausfahrt der Marktgarage überhaupt erst die Voraussetzung dafür schafft, den Autoverkehr ganz aus diesem
Bereich heraus zu leiten. Dies kann aus finanzieller Sicht
nur gelingen, wenn unter einem Neubau im Viktoriakarree
eine weitere große Garage gebaut wird und in diesem Zusammenhang eine Zentralzufahrt vor dem Stockentor gebaut
wird. Ich hoffe, dass der Bonner Stadtrat nun endlich Verantwortung übernimmt und die Weichen für die Entwicklung in der City stellt. Bislang hat er sich von einigen wenigen am Nasenring durch die Manege ziehen lassen. Wer
Schreibfehler findet, darf sie behalten.
1474

Meinung

VIKTORIAKARREE - Wirtschaftlichkeit mit Solidaritätsprinzip
08.03.2017
- Hallo in die Runde, ich wohne erst seit zwei Jahren in
- 12:39
Bonn und bin aus dem großen Moloch mit "K" hierhergezogen. Ich fühle mich weitaus wohler in Bonn als in Köln und das ist auch ein Grund, warum ich mich hier beteiligen
möchte. Die großen Ketten zahlen die große Miete für die
großen Ladenflächen. Damit helfen sie der Wirtschaftlichkeit eines Objektes und verhelfen der Stadt Einnahmen
durch Gewerbesteuer. Die Bürger und Besucher einer Stadt
beleben die Vitalität durch Einkäufe - und wo große EInkaufsflächen sind, kann eben mehr eingekauft werden.
Qualität zählt in Deutschland weniger als Preis; durch die
Geiz-ist-geil Mentalität können Ketten wie H&M und Primark
gut bestehen. Ich finde, sie sollten Kleinstunternehmen,
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EInzelkämpfern, Conceptstores und Startups unterstützen
indem man 1) genügend Gewerbeflächen für Kleinunternehmer schafft, die deren bedürfnissen und finanziellen
Möglichkeiten entsprechen. D.h. weniger große Ladenflächen um weniger Mietkosten zu erzeugen 2) Große Ketten zu
einem Solidaritätsprinzp "zwingen", indem man den Kleinunternehmern günstigere Mieten anbietet und die Gesamtvorstellung der Mieteinnahmen im Zweifel auf die großen
Ketten umverteilt 3) Räume schafft, die von kalter Sterilität
und unpersönlicher Funktionalität abweichen - also soetwas wie kleine Inseln und schon bei der architektonischen
Planung darauf achtet, dass nicht alles einheitlich aussieht
indem man 4) Einzelne Bereiche individuell gestalten lässt
ODER bereits beim Bau darauf achtet, einzelne, im weitesten
Sinne als "Themenbereiche" zu bezeichnende Areale schafft,
die für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Identifikationsräume bieten Ich habe kaum Hoffnung, dass nicht
wieder ECE sowas baut, sondern irgendwer, der noch einen
Funken Architekten- und Menschenherz in sich hat, um
nicht die nächste Geldmaschine in Betonkastenform dahin
zu setzen.
1473

Meinung

Ebeso für die Markthalle
Ich bin ebenfalls ein Anhänger der Markthalle. Gute Beispielstädte für die Umsetzung sind Hannover, Berlin, Freiburg, Frankfurt und viele andere. Ein solcher Ort würde
auch andere Wünsche vereinen: Ort der Begegnung, Gastronomie, Nachhaltigkeitsaspekte und vieles mehr.

07.03.2017
- 8:54

1472

Meinung

Sport und Kultur
Eine zweite Mall bzw. mehr Ladenfläche braucht Bonn
nicht. Bonn mangelt es an Sport- und Kutlurstätten. Mit
dem Viktoriabad und den umgebenen Bars, Restaurants und
Cafes ginge Bonn wieder einmal ein kleines Stück seiner
Kultur abhanden. Ist der Erhalt des Viktoriabads zu unwirtschaftlich, könnte ich mir dort gut eine Kletterhalle vorstellen. Schon seit Jahrzenten gibt es in Bonn eine Kletterszene,
aber die Kletterer müssen nach Spich, Wesseling oder nach
Köln fahren. Es gibt zwar seit zwei Jahren eine Boulderhal-

06.03.2017
- 22:30
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le, aber die ist unter der Woche brechend voll. Eine Kletterhalle für eine Stadt von Bonns Größe ist nicht gerade viel
und ich habe keine Zweifel, dass sich eine zweite Halle rentieren würde, wenn sich ein Investor findet.
1471

1470

Meinung

Markthalle nach Pariser Vorbild
Guten Tag, ich hatte schon an der Begehung des Areals im
Februar teilgenommen. Ich möchte noch einmal vorschlagen, das Viktoriabad zu einer Markthalle nach Pariser Vorbild zu gestalten. Zum einen würde das unseren WochenMarkt der an Attraktivität nachlässt und der dann unabhängig vom Wetter stattfinden kannaufwerten. Durch mehr
Vielfalt im Angebot wie Fisch und Käse etc.könnten dann
auch durch das erweiterte Feinkost eine neue BistroGastronomie wachsen. Meines Erachtens wären die Räumlichketen dazu gut geeignet und Kostengünstig umzugestalten.

Kommentar

Ich könnte mir eine
08.03.2017
Ich könnte mir eine Markthalle an der Rathausgasse vorstellen. Dann gäbe es eine direkte Verbindung zum Marktplatz.

Kommentar

Super!
Das entspricht auch meiner Vorstellung einer sinnvollen
Nutzung. Weitere Städte mit ähnlich positiven Beispielen
sind Freiburg und Hannover. Deren Markthallenkonzepte
sind von den Dimensionen auch auf Bonn adaptierbar.

07.03.2017

Meinung

Multifunktionsräume
Angeschlossen an die Schwimmhalle des Viktoriabades ist
ein vergleichsweise großer Komplex, der prinzipiell — zumindest in Teilen — genutzt werden könnte für die Anlage
kleinerer Multifunktionsräume zwecks Musikproben oder
Ateliers etc. Lärmfaktor für die Nachbarn könnte durch gute
Außenwandisolation minimiert werden (Proberäume in der
Mitte des Baus wären damit unhörbar; vermutlich gibt es
sogar noch Keller, was noch besser wäre). Weiterhin könnte
damit der Monopolisierung der Bonner Proberaumlandschaft
entgegengewirkt werden; Proberäume sind verdammt teuer!

06.03.2017
- 12:11
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Und zu guter Letzt: Dadurch, dass es sich letztlich nur um
Multifunktionräume handelt (ergo: man mietet sich einfach
einen nackten Raum an), kann letztlich JEDER dort machen
was er will. Ateliers wären möglich, vllt halboffene Räume,
die dann auch als Verkaufsfläche genutzt werden könnten,
etc — da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
1469

Meinung

Erhalt des vorhandenen Wohnraums
Statt in einem neuen Konzept Studentenwohnungen oder
ähnliches zu planen, sollte man den Menschen, die im Viertel wohnen ihr Zuhause nicht nehmen. Deshalb sollte der
bestehende Betand an Häusern/Wohnraum erhalten werden
und nur die leerstehenden Flächen der Stadt neu bespielt
werden. Dies zum Beispiel indem freie Räume für Kultur,
o.ä., geschaffen werden.

05.03.2017
- 15:32

1468

Meinung

Boulderhalle ins Viktoriabad! :-)
Bonn fehlt definitiv eine zweite Boulderhalle, der Bedarf
und das Potenzial sind da, die vorhandene Halle in der
ehemaligen Biskuithalle oftmals definitiv zu voll. Es gibt
bundesweit Beispiele von in Kletterhallen umgewandelte
Schwimmbädern. Unter anderem: http://www.rocklandswnd.de/die-halle-in-bildern Also: Für das Viktoriabad Investoren für eine Kletter-/Boulderhalle suchen!

05.03.2017
- 13:58

Kommentar

Ich finde die Idee sehr gut!
Ich finde die Idee sehr gut! Die Besucher der Halle sind auch
für die Innenstadt für Geschäfte und Gastronomie interessant. Das Einzugsgebiet von Boulderhallen ist relativ groß
und die Besucher eiine interessante Kundengruppe.

08.03.2017
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1467

1466

Meinung

Leben auf die Straße!
05.03.2017
Wie das gelungene und seit 2014 in den Folgejahren fortge- - 13:51
führte Modellprojekt in der Bonner Altstadt zeigt (siehe unter anderem http://www.general-anzeigerbonn.de/bonn/stadt-bonn/Biertische-auf-Parkpl%C3%A4tzenAltstadt-profitiert-vom-Modellversuch-article1414631.html,
https://www.fairkehrmagazin.de/4_2014_verwandelte_parkplaetze.html): Wo
Plätze für Autos zu Platz für Menschen werden, profitiert die
lokale Wirtschaft. Die Aufenthaltsqualität steigt, die Menschen kommen, um zu bleiben. Zum Teil erfüllt das Viktoriakarree diese Voraussetzung schon - siehe Uniseite (Café
Blau, Iss dich glücklich...). Dort herrscht vor allem im Sommer viel Leben, die Menschen sitzen draußen bis spät in die
Nacht. Auf der anderen Seite des Karrees ist dieses Flair
durch den erzwungenen Leerstadt unmöglich gemacht worden. Es trägt jedoch viel dazu bei, Städte für Menschen attraktiv zu machen und nutzt der Gastronomie und dem lokalen Einzelhandel. Wo es schön ist, wo Menschen sich
willkommen fühlen, wo sie auf andere Menschen treffen,
da bleiben sie. Und trinken auch mal einen Kaffee mehr. ;-)

Kommentar

Gastronomie und Markthalle würden sich gut ergänzen
Die Idee mit viel Gastronomie finde ich sehr positiv. Wie
das mit der Wohnnutzung zusammenpasst, müsste geklärt
werden. Mit der mehrfach geäußerten Markthallenidee
würde es sehr gut harmonieren.

Meinung

Begegnungszone Viktoriakarree
05.03.2017
https://de.wikipedia.org/wiki/Begegnungszone: "Eine Begeg- - 13:39
nungszone ist eine Form der Verkehrsberuhigung, in der
Fußgänger Vortritt vor Fahrzeugen haben. Sie wurde ursprünglich in der Schweiz, inzwischen aber auch in anderen
Ländern wie Belgien, Österreich und Frankreich eingeführt.
Sie zielt auf eine Steigerung der Straßenraumattraktivität
und eine Erhöhung der Verkehrssicherheit ab, indem die
Wohn- und Geschäftsnutzung gegenüber der Verkehrsfunktion stärker gewichtet und die Aufenthalts- und Verkehrsbedingungen für den langsamen Verkehr verbessert wer-

09.03.2017
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den." http://www.begegnungszonen.de/ : "Begegnungszonen sind Straßen in Wohn- und Geschäftsbereichen, in denen Fußgänger Vortritt vor dem motorisierten Verkehr haben und den gesamten Straßenraum nutzen dürfen. Die
Ausstattung orientiert sich weniger an baulichen als vielmehr an kostengünstigeren „weichen“ Gestaltungselementen wie auffälligen Bodenmarkierungen, Bänken oder Hinweistafeln. Die Eingangsbereiche der Begegnungszonen werden durch Torsituationen eindeutig hervorgehoben, um den
motorisierten Verkehr für das Miteinander der Verkehrsarten
von Anfang an zu sensibilisieren. Als zulässige Höchstgeschwindigkeit gelten 20 km/h und das Parken ist nur auf
markierten Flächen erlaubt." Das würde dem Karree mitten
in der Stadt gut zu Gesicht stehen. Es attraktiv für Menschen machen, die sich dort gern aufhalten und dann auch
ihr Geld dort lassen. Da es noch nicht viele Begegnungszonen in Deutschland gibt, wäre es für die Stadt ein Projekt,
mit dem sich bundesweit werben ließen (Modellcharakter,
Vorbildfunktion) Alternativ: Shared-SpaceProjekt/Gemeinschaftsstraße:
https://de.wikipedia.org/wiki/Shared_Space
1465

1464

Meinung

Mehr Grün, auch fürs Stadtklima
05.03.2017
Ein Ort der Begegnung und des Verweilens könnte der Park- - 13:31
platz werden, der sich in einen PARKplatz umgestalten ließe
- mit Bäumen, Bänken, Brunnen ... (auch gut fürs Stadtklima - Grünflächen und Wasser ... ).

Kommentar

Grünflächen
Ich verstehe die Forderung nach zusätzlichen Grünflächen
nicht. 50 m entfernt ist sder Hofgarten, der alte Zoll und
kaum 100m entfernt die Rheinpromenade. Mehr Grünflächen kann man doch kaum in seiner Umgebung haben.

07.03.2017

Meinung

Platz für Kommunikation und für mehr Miteinander
Das Viktoriakarree mit seinen kleinteiligen Strukturen, Läden, Kneipen, dem wunderbaren Stadtmuseum und auch
Wohnungen, ist ein Viertel, in dem Menschen aufeinandertreffen, verweilen, miteinander reden, schlendern. Dieses

05.03.2017
- 13:30

38

Bürgerwerkstatt Viktoriakarree:
diskutieren, planen, verbinden

muss erhalten und weiter ausgebaut werden, die leerstehenden Räume attraktiv gemacht werden für die Ansiedlung weiterer solcher Treffpunkte. Schön wäre es, auch ein
Kommunikationszentrum zu haben, in dem Menschen ohne
Konsumzwang aufeinandertreffen können (wie es zwischenzeitlich mit einem Umsonstladen und Café der Fall
war), wenn dem wirtschaftliche "Zwänge" nicht entgegenstehen.
Kommentar

Markthalle böte dazu auch Potential
Die Markthallen, die ich kenne, haben zwar ihren ökonomischen Schwerpunkt auf dem Verkauf von Lebensmitteln,
bieten aber alle auch Raum zum Aufenthalt, der nicht konsumorientiert sein muss. Raumkonzepte, die öffentliche oder zumindest öffentlich gewidmete Flächen integrieren,
fände ich sehr gut.

09.03.2017

1463

Meinung

Essbares Viertel
Im Innenhof könnten öffentliche, essbare Gärten entstehen,
die erstens Menschen ins Viertel locken, zweitens zur regionalen Nahrungsmittelproduktion beitragen, drittens die Lust
am selber Anbauen stärken und viertens bürgerschaftliches
Engagement stärken. Dabei bietet das essbare Grün auch
gleichzeitig einen Ruhe- und Erholungsraum. Why not? Es
gibt zahlreiche Projekte, wo dies bereits sehr gut klappt,
z.B. in der essbaren Stadt Andernach, ein paar Kilometer
rheinaufwärts. Es könnte ein Startpunkt für die essbare
Stadt Bonn werden. Mehr zur Idee dahinter findet sich hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Essbare_Stadt

04.03.2017
- 16:11

1462

Meinung

Zukunftsfähigkeit einen Ort geben
04.03.2017
Bonn ist nicht nur UN-Stadt, sondern bekennt sich selbst zur - 15:32
Nachhaltigkeit. Dass dazu nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine soziale und ökologische Dimension dazugehören, muss man niemandem mehr erklären. Das Viktoria
Viertel könnte durch den Erhalt der Bausubstanz und einer
nachhaltigen Aufwertung (zum Beispiel durch dezentrale
Bürgerenergieanlagen auf den Dächern, von denen möglichst viele profitieren) zeigen, wie eine zukunftsfähige
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Transformation konkret in Bonn aussehen kann. Von dieser
Transformation sprachen auch unsere letzten beiden Oberbürgermeister auf zahlreichen internationalen Konferenzen
in den letzten Jahren. Ideen und Visionen brauchen aber
gelebte Räume, um erfahrbare Realität zu werden. Das Viktoriaviertel kann ein solcher Ort sein. Dabei soll Gewachsenes erhalten bleiben und keine ressourcenintensiven Neubauprojekte in privater Hand vorangetrieben werden. Bonn
kann hierbei Sozial- und Begegnungsräume schaffen, die
nicht per se und ausschließlich auf Konsum basieren. Begrünte Freiflächen ohne Autos, ein Park im inneren des
Viertels können diesen Charakter stärken und schaffen Ersatz für die zu bebauenden Freiflächen am Bahnhof - die
Autos können in den Untergrund. Die Gebäudenutzung soll
dabei auch die Bedarfe und das große Potenzial lokaler Akteure wie, non-Profit-Initiativen, Vereine und Kulturschaffende in Wert setzen, das diese wunderbare Stadt zu bieten
hat und die immer auch Angebote für alle Bürger*innen
machen. Die Stadt lebt eben nicht vom Umsatz großer Ketten, von denen wenige Aktieninhaber und Investoren profitieren, sondern von den Menschen in der Stadt, die diese
mit Leben, Beteiligung und Miteinander füllen. Es gibt bereits genügend Läden in der Stadt. Wer hier neue baut, sorgt
dafür, dass alte schließen - insbesondere inhabergeführte,
lokal gewachsene Geschäfte. Für diese soll es weiterhin im
Viktoria-Viertel Platz geben (regionale Wirtschaftsförderung
statt Konzern-Marktplätze). Darüber niedrigpreisige Wohnungen mit einem mind. 30% Anteil an sozialem Wohnungsraum, für Menschen die sich diese Lage sonst nicht
leisten können. Dies würde auch einer räumlichen Segregation unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen entgegenwirken. Das Viktoria Viertel kann zu einem attraktiven, zukunftsfähigen Viertel gemacht werden, das man gerne besucht. Nicht weil man dort mit Markenartikeln und Konsumprodukten interagiert, sondern weil man Menschen
trifft und kennenlernt, die diese Stadt zu dem machen, was
sie ist.
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1461

1460

Kommentar

Dem stimme ich voll und ganz
Dem stimme ich voll und ganz zu! Unser Oberbürgermeister
ist immerhin erster Vizepräsident des internationalen Städtenetzwerks für Nachhaltigkeit ICLEI. Mit dem Slogan "Mit
gutem Beispiel vorangehen" ließ er sich am UN-Tag 2015,
gerade frisch im Amt, ablichten. Das Viktoria Viertel wäre
eine gute Möglichkeit, diesen Anspruch in Bezug auf eine
nachhaltige Stadtentwicklung in die Tat umzusetzen. Die
Welt ist voller Möglichkeiten - diese sollten wir im Jahr
2017 zu nutzen wissen. Ein Shopping-Center in der Innenstadt ist mehr als genug - eine zukunftsfähige Stadt braucht
vielmehr die oben angesprochenen Begegnungsräume und
Platz für Kreativität, um lebenswert zu sein.

04.03.2017

Meinung

genügend kostenlose Parkplätze für die Anwohner
Ich denke, dass in der Planung unbedingt ausreichend kostenlose Parkplätze für die Bewohner des Viertels kalkuliert
werden müssen, damit das Viertel auch für die Bewohner
attraktiv bleibt/ist

04.03.2017
- 12:30

Kommentar

Verbrennungsmotor-freie Zone
Ich halte kostenlose Parkplätze für Autos nicht für sinnvoll.
Ich verstehe den Standpunkt mancher Bewohner*innen,
aber Ihre Fahrzeuge nehmen im öffentlichen Raum bereits
einen sehr große Fläche ein. Leider haben nur sehr wenige
Menschen davon einen nutzen, denn in den Autos fährt in
der Regel nur eine Person und den Großteil der Zeit werden
Autos nicht genutzt, sondern stehen einfach nur geparkt
herum. An einem der zentralsten Orte der Stadt könnte man
diesen Raum anders nutzen, so dass noch mehr Menschen
von ihm profitieren. Die Zeit fossiler Energieträger sowieso
ist vorbei. Das Viktoria Viertel könnte wegweisend in die
Zukunft blicken. Ich halte daher einen Schwerpunkt auf
Rad- und Fußverkehr sowie eine gute ÖPNV-Anbindung für
attraktiver, inklusiver und daher auch wichtiger.

04.03.2017

Meinung

Angebote für Kinder/Jugend
Vielleicht können in dem Neubau Ressourcen für die Kinder
und Jugendlichen des Viertels/ der Stadt genutzt werden.

04.03.2017
- 12:27
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Braucht es noch neue Kita Plätze? Eine Kunst- oder Musikschule, die dadurch mehr im Zentrum von Bonn liegen
würde, als in den gut betuchten "Außenvierteln" (Beuel,
Bad Godesberg, etc.)?
Kommentar

Kinderfreundliche Markthalle
Die hier mehrfach geäußerte Idee einer Markthalle würde
durch kluge angebote für Kinder und Jugendliche noch gewinnen. Gibt es dafür Beispiele?

09.03.2017

Meinung

Dachgarten
Grünflächen beleben das Stadtbild und machen es attraktiv.
Vielleicht könnte man einen Art Dachgarten planen, der öffentlich zugänglich ist und je nachdem sogar nach dem Urbangardening Prinzip funktioniert.

04.03.2017
- 12:24

Kommentar

Dachgarten ist eine super Idee
Sowohl ökologisch als auch - wenn Urban Gardening klappt
- sozial ein tolle Idee. Ein Cafe dazu, das man nutzen kann,
aber nicht muss und genug Platz, damit Kinder auch rumlaufen können. Sehr schön.

09.03.2017

1458

Meinung

Mall / Markthalle
03.03.2017
Ja für eine Shoppingmall, aber eher in die Richtung einer
- 11:30
Markthalle, wie es sie früher in Bonn gab. Beispiel kann die
Kleinmarkthalle im Frankfurt sein: Frische Lebemsmittel
(Einzelhandel) mit angeschlossener Gastronomie. Sollte das
Kernstück darstellen. Etage darüber (oder 2) gerne "normale"
Geschäfte einer Mall - Fokus sollte bei der Vermietung auf
dem Einzelhandel liegen. Wohnungen müssen nicht sein, da
die sowieso in der Lage in einem Neubau nicht für das
normale Volk bezahlbar sind. Tiefgarage mit Stellplätzen für
Anwohner. Stadtmuseum sollte ebenfalls wieder Platz finden.

1457

Meinung

Wohnen nicht vergessen
Hoi! Ich wünsche mir bezahlbares Wohnen für eine gesunde
Mischung aus Studenten, Familien bzw. als Mehrgenerationen-Haus. Dazu die Erhaltung der inhabergeführten Läden
und Cafés. Im Innenhof eine Grünanlage mit Spielplatz und

1459
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die Möglichkeit für Urban Gardening (Wegen der Sonnenlichtverhältnisse im Innenhof ist ein Urban GardeningKonzept auf den Dächern vielleicht ratsamer). Das
Schwimmbad am liebesten wieder eröffnen. lg, ingo
1455

1454

Meinung

Einkaufszentrum
02.03.2017
Ich wünsche mir ein Einkaufszentrum mit einer großen An- - 20:01
zahl an Einzelhandelsgeschäften. Im Innenraum fände ich
einen Spielplatz und Gastronomiebetriebe mit Außengastronomie toll. Eine ursprünglich ähnliche Planung wurde in
der Ausführung durch ein Bürgerbegehren verhindert. Eine
Gruppierung, die durch Gewerbetreibende gegründet wurde,
die im dortigen Bereich eine gewisse Monopolstellung inne
haben, konnte andere zur Unterschrift bewegen. Ein Bürgerentscheid wurde durch die SPD im Rat verhindert. Die in der
Folge dadurch entstandenen Kosten liegen wohl deutlich
höher, als die Durchführung des Bürgerentscheids. Alle
Bonn er hätten dann über etwas entschieden, was auch alle
betrifft und somit für Akzeptanz gesorgt. Leider gab es keinerlei realistisches Konzept, das alternative realisierbare
Vorschläge unterbreitete. Die Folge Leerstand und weiteres
Verkommen eines bisher ohnehin nicht hoch geschätzten
Bereichs. Die Vorschläge das eben. Viktoria hat als Markthalle zu nutzen dürfte daran scheitern, dass es für Marktbeschicker unwirtschaftlich ist, da Standkosten höher sein
dürften und notwendige Laufkundschaft ausfällt.

Kommentar

Markthalle mit Gastronomie an vielen Orten rentabel
Es gibt viele Beispiele aus Deutschland und in Europa, wo
Markthallen in ganz verschiedener Weise für unterschiedliche Gruppen attraktiv und rentabel gestaltet werden können. Vielleicht ist auch eine Markthalle kein Ersatz für den
Markt, sondern eine Ergänzung mit neuen Angeboten, die
nicht Konkurrenz sondern Bereicherung sind.

09.03.2017

Meinung

Markthalle
Wie wäre es, unter optimaler Nutzung der bisherigen Bebauung eine Markt- halle einzurichten, eventuell den Tagesmarkt dort unterzubringen. Ohne viel Aufwand könnten

01.03.2017
- 13:23
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unterschiedliche Stände, Boutiquen, Imbissstuben, Austernund Champusecken, Schmuckstände etc untergebracht werden. Ideenlieferant wäre z.B. die Markthallen in Kassel oder
Berlin . Erfahrungsgemäß sind Markthallen lebendige Anziehungspunkte, auch für Stadtbesucher.
Kommentar

Markthallenkonzepte untersuche
Gut wäre, wenn Profis mal eine Sammlung verschiedener
Markthallenlösungen zusammenstellen, damit es leichter
ist, sich vorzustellen, was geht und was nicht

09.03.2017

Meinung

Viktoriakarree
Das Viktoriakarree sollte nicht verändert werden. Wie eine
behutsame Umwandlung möglich ist, kann man am Beispiel
der "Hackeschen Höfe" in Berlin sehen. Kleine Inhabergeführte Geschäfte (z.B. Mode, Feinkost, Buchhandel etc.) und
Gastronomie. Ebenso sollte wie bisher Wohnraum vorhanden sein. Ein Einkaufscenter wie ursprünglich geplant
macht m.E. keinen Sinn. Was dann mit den vorhandenen
Geschäftsstraßen passiert, kann man anderen Städten sehen. So z.B. in Aachen. Nachdem dort ein großes Einkaufscenter entstanden ist, sind die bekannten Einkaufsstraßen
wie z.B. Adalbertstr. ohne Geschäfte und Menschen. Eine
Verlegung der Tiefgarageneinfahrt und Umwandlung der
Franziskanerstr. und Stockenstr. in eine Fußgängerzone
würde das ganze Viertel aufwerten.

17.02.2017
- 22:02

Kommentar

Die Gegend um die Hackeschen
Die Gegend um die Hackeschen Höfe sind eine der teuersten
Geschäftslagen in Berlin. Der vergleich hinkt also gewaltig.

07.03.2017

1422

Meinung

Kulturcarrée
An der Ecke hinter dem Rathaus: Eingang zum Stadtmuseum
und der Gedenkstätte für die Bonner Opfer des Nationalsozialismus. In den Gebäuden im Außenbereich kleine Geschäfte und Gastronomie, darüber Wohnungen.

16.02.2017
- 11:24

1420

Meinung

Marktplatz-Erweiterung
Öffnet man durch die Ecke hinter den Rathaus das Viertel
für Veranstaltungen und Kultur, erschafft man eine schöne

15.02.2017
- 11:53

1426
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Möglichkeit das zu bespielen, was am Bonner Loch leider
nie gelang. Offene Sommerbühne für all die KulturInstitutionen, die in Bonn lange wirken, aber manchmal in
Vergessenheit geraten. Hier im Viertel hinter den Rathaus
haben sie neue Aufführungs- und Präsentationsmöglichkeiten um für die Stadt und sich zu werben. Dann müßte Theater auch nicht mehr subventioniert werden, weil das Theater den Bonnern nahe gebraucht wird auf dieser Marktplatzerweiterung! Zuschauerzahlen steigen! Die Möglichkeit für
Wochenende-Veranstaltungen steigt, aber auch parallel zu
Münster- und Marktplatz könnte eine größere Fläche bespielt werden! Bonn wird größer, aber der Markt ist stets
gleich groß geblieben. Nun verschwinden Freiflächen am
Bahnhof, neue müssen geschaffen werden! Die Rathausgasse hinter dem Rathaus nur noch für Fußgänger und Märkte!
Das Rathaus kommt besser zur Geltung durch die neuen
Freiräume und Einbeziehung des Bischof-Platzes! Dieser
Platz wäre als Eingangstor auch für die Bootstouristen vom
Rhein perfekt!
1419

Meinung

Modelprojekt Nachhaltiges Viertel
Bonn ist UN-Stadt und damit insbesondere der Nachhaltigkeit verpflichtet. Dieses Viertel könnte Symbol und Motor
dieses Gedanken sein, wenn er all die anlocken kann, die
die Klimaschutzpläne in den Kommunen umsetzen. Damit
wäre in Bonn ein attraktives Beispielprojekt für andere
Kommunen gestaltet! Fördermöglichkeiten bestehen! Die UN
hätte auch in der Innenstadt ein Gesicht, noch dazu für die
vielen Touristen! Auch europäische Institutionen hätten einen Raum! Dazu wäre hier neuer Raum in Nachbarschaft
der Uni für Start-ups in diese und verwandte Richtung!
Denn auch Umwelt und Soziales, Jura und Medizin sind die
Themen des 21. Jahrhundert! Bonn ist politischer als man
denkt! Bonn schafft aus diesem Viertel einen neuen Aufbruch!

15.02.2017
- 11:44

Kommentar

Bonn für Studenten attraktiv machen
Ich finde das eine gute Idee! Bonn ist eine studenten Stadt,
aber mit einem ziemlich un-alternativen Image und wenig

04.03.2017
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individuellen Angeboten. Gerade durch die Nähe zum Uni
Hauptgebäude bietet sich das Viktoriakaree als Ideen-Pool
für Studenten und Start-ups total an. Wenn dann noch einige der etablierten Cafes und Bar erhalten blieben oder Raum
für neue gemacht würde, wäre das natürlich auch schön!
1418

Meinung

Was mir noch wichtig ist
1. Franziskanerstr. und Stockenstr. werden zur Fussgängerzone 2. Der Einfahrtschacht zur Marktgarage wird vor das
Stockentor verlegt und hier mit der Einfahrt Unigarage zusammengeführt. 3. das Franziskanergässchen soll wieder
entstehen als fussläufiges Bindeglied zwischen Franziskanerstr. und Rathausgasse. Beidseitige Bebauung mit Wohnungen, Ateliers, Gastronomie und Kunstgewerbe und einem direkten rückwärtigen Verbindungsgang zum Kaufhaus
auf der Ecke (siehe 4.) Zwischen Franziskanergässchen und
Belderberg entsteht im Karree eine Grünzone mit Spielplatz,
Bouleplatz und freiem Tanzplatz,(siehe Beueler Rheinufer),
der von der ansässigen Tanzschule bedient werden könnte.
4. Ecke Rathausgasse und Stockenstr. entsteht ein Kaufhaus
mit Gastronomie, z.B. Manufactum, mit einer grossflächigen
LED Wand mit wechselnder Werbung, darunter ein Werbelaufband mit aktuellen Nachrichten aus Bonn und der Welt
und Hinweise zu tagesaktuellen Veranstaltungen in Bonn.
Dadurch gelingt es visuelle Aufmerksamkeit zwischen
Markt, Bischofsplatz und Viktoriakarree zu erzeugen. 5. An
der Belderbergseite ist der Eingang zu einer Fahrradgarage
zu konzipieren für alle Besucher der Innenstadt aus dem
rechtsrheinischen Bereich, die Fahrradgarage hinter dem
Bahnhof ist dafür alleine nicht geeignet. 6. Das Viktoriabad
wird zum neuen Stadtmuseum mit einem CityCultureClub kleiner Vielzweck Veranstaltungsbereich mit Bühne.

14.02.2017
- 11:36

1417

Meinung

Bausubstanz und Infrastruktur weitestgehend erhalten
Nach der Schließung von Viktoriabad und Dahm hatte sich
ohne Zutun der Stadt im Viktoriakarree eine Infrastruktur
gebildet, die den Bedürfnissen der Menschen gerecht wurde.
Gewiss wären an der ein oder anderen Stelle mehr Sauberkeit und weniger zur Schau gestellte Mülltonnen wün-

14.02.2017
- 11:06
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schenswert gewesen. Doch das Karree hat funktioniert und
funktioniert noch immer, obwohl Bürgerinnen und Bürger
innerhalb der letzten 1 ½ Jahren der sukzessiven Demontage einiger Bereiche im Karree zusehen durften. Die beiden
Schwimmhallen des Viktoriabades sollten im Sinne einer
vorausschauenden Stadtplanung als Flächen für eine universitäre Nutzung vorgehalten werden. Die Universität ist
seit fast 200 Jahren einer der wichtigsten und vermutlich
der krisensicherste Standortfaktor in Bonn. Wer sich an dieser Stelle eine Markthalle wünscht, muss wissen, dass
Markthallen erhöhten täglichen Lieferverkehr mit sich bringen. Sogenannte Markthallen in Citylage verlangen hohe
Mieten und können je nach Konstellation die Gentrifizierung
vorantreiben. Des weiteren birgt ein solches Angebot an der
Stelle die Gefahr zu einer geschäftsschädigende Konkurrenz
für ähnliche Anbieter, die sich bereits gehäuft in der Bonner
Innenstadt befinden, zu werden. Das Stadtmuseum und die
Gedenkstätte müssen, bevor nicht 100% entschieden ist,
wohin die Institutionen umziehen, an Ort und Stelle erhalten bleiben. In Anbetracht der Kassenlage der Stadt Bonn ist
es nicht abwegig anzunehmen, dass das Stadtmuseums an
dieser Stelle verbleibt, für ein Stadtmuseum ohnehin kein
schlechter Standort, inmitten der Stadt. Deshalb sollte der
Eingangsbereich von Museum und Gedenkstätte von der
Franziskanerstraße in den Innenhof verlagert werden, verbunden mit einer architektonischen Neugestaltung der Eingangssituation. Sollten Stadtmuseum oder Gedenkstätte irgendwann umziehen, sind nicht mehr benötigte Räumlichkeiten, z. B. an Start-up-Unternehmen zu vermieten. Der
Innenhof des Viktoriakarrees sollte, sobald die Tiefgaragen
wieder nutzbar sind, von Verkehr (weitestgehend) freigehalten werden, in Teilen entsiegelt und stärker begrünt werden. Eine Überbauung der Fläche darf nicht stattfinden. Der
Durchgang, bzw. die Durchfahrt von der Franziskanerstraße
zur Rathausgasse ist zu erhalten. Das Café Blau, seit 20 Jahren aufs Beste etabliert, verbleibt an Ort und Stelle, ebenso
die weiteren Geschäfte und Lokalitäten in der Franziskanerstraße. Die Wandplastik (Franziskanerstraße) aus Aluminium von Günter Ferdinand Ris „Bonner Wand“ aus dem Jahr
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1972 ist an Ort und Stelle zu erhalten und zu unterhalten!
Ris (Leverkusen 1928 - 2005 Darmstadt) studierte an den
Kunstakademien von Freiburg im Breisgau, Karlsruhe und
Düsseldorf. Ris nahm an vielen wichtigen internationalen
Ausstellungen teil und erhielt zahlreiche Preise: Unter anderem nahm er an der Documenta II, 1959 und der Documenta
II, 1964, teil. Er stellte im Deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig im Jahr 1966 aus und war auf der Expo in
Montreal im Jahr 1967 und der Expo in Osaka im Jahr 1970
vertreten. Ries erhielt 1963 den Villa Romana-Preis Florenz
und war 1984 August-Macke-Preisträger. In Bonn befinden
sich von Ris des Weiteren das große „Lichtfeld“ im Foyer
des 1976 eröffneten Bundeskanzleramtes, sowie vor dem
Bonner Stadthaus der „Wasserlichtfeldspiegel“ aus dem Jahr
1977. Das Dahm-Gebäude, Stockenstraße 1-5, könnte umgebaut oder eventuell abgerissen werden und als Kaufhaus
genutzt werden, wobei sich das Gebäude in der Höhe an der
umliegenden Bebauung zu orientieren hat. Alle weiteren
Gebäude in der Rathausgasse sind zu erhalten. Wohnraum
ist gegebenenfalls mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung zu fördern. In einer der Lokalitäten sollte ein „Freiraum“ entstehen, in dem Aktivitäten frei von ökonomischen Zwängen durchgeführt werden können. Kein Verkauf
des SWB Grundstücks. Bonn, eine Stadt die sich für den Klimaschutz stark macht, sollte es sich Wert sein im Viktoriakarree eine ressourcenschonende und umweltverträgliche
Stadtentwicklung zu betreiben und nicht einer Stadtplanung
von Vorgestern anzuhängen.
1416

Meinung

Zunfthaus / Künstlerwerkstatt
Hallo zusammen ! In unserer schnelllebigen Zeit ist es meiner Sicht nach umso wichtiger auf Kunst, Kultur und Tradition zurück zu blicken.Und Sie zu bewahren, leider geht der
Trend genau davon weg. Ein weiterer wichtiger Grund ist
das die künstlerischen Freiräume in Bonn zu kurz kommen
und es kaum bis wenig Platz für das werken/lernen/leben
in der Kunst gibt. Somit möchte ich ein Zunfthaus / Künstlerwerkstatt im ehemaligen Schuhdorf organisieren/aufbauen. Es soll eine Anlaufstelle werden für alle
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Schreiner/Tischler,Drechsler.Zimmermänner/frau^^,Restauratoren,K
ünstler,Freischaffende und sonstigen kreativen Holzwürmern oder die die es werden wollen. Es soll Austellungsräume geben um traditionelle Handwerkskunst zu präsentieren und zu verkaufen, sowie der bildenden Künste. Ausserdem eine Arbeits / Kundenvermittlung um ansässige
Handwerker oder auf der Walz befindlichen schneller zu
vermitteln. Arbeits bzw. Bankräume gehören natürlich auch
dazu. So meine Grundidee , ich werde in der nächsten Zeit
die Innung darauf ansprechen, da es für Sie auch ein Flagschiff werden könnte um das Handwerk zu präsentieren.
Kommentar

Erste Rückmeldung
07.03.2017
Nach der starken Resonanz aus meinem bekannten Kreis
und dem Anklang aus verschiedensten Branchen habe ich
nun die Innung sowie Kreishandwerkerschaft angeschrieben
bislang ohne Resonanz .Ausserdem die Signa bezüglich eines Besichtigungs Termin und einem Bauplan, in den weiteren Schritten werden Stifftungen angeschrieben und ein
zentraler Kommunikationsknotenpunkt eingerichtet. Bis dahin läuft die Kommunikation wie folgt [persönliche Daten

von Moderation entfernt]
Kommentar

Vom Zunfthaus zum Zukunftshaus
Lokales Handwerk zu stärken finde ich sehr sinnvoll. Dieses
Handwerk kann dazu beitragen (und den Auftrag bekommen), die Bausubstanz zu erhalten und aus den durch erzwungenen Leerstand immer weiter runtergewirtschafteten
Gebäuden wieder ein schönes Idyll zu schaffen. Dabei finde
ich die Kombination von Handwerk und geistigem Handwerk spannend. Kulturschaffende und Bürgerschaft/Initiativen sollen dort ebenfalls einen Platz finden
und zum Beispiel durch gemeinsame Arbeitsräume und geteilte Begegnungsorte neue Synergien kreieren. Mitmachräume für Handwerk, Engagement und Kultur können ein
zukunftsweisendes Konzept darstellen, das BürgerInnen unterschiedlicher Couleur zusammenbringt.
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Kommentar

Zuspruch
Hallo, ich bin ein junger Holzwurm aus Bonn (Altstadt). Leider ohne spezielle Ausbildung in Handwerk und Kunst habe
ich mich in den letzten Jahren diveresen Projekten gewidmet, die ich jedoch alle in den eigenen kleinen vier Wänden realisieren musste. Von recycelten Palettenholz-Möbel,
Longboard-, und Bettenbau bis hin zu Regale und diversen
Schmuck aus Holz/Harz, Draht und Kristalle habe ich mich
schon an vielem versucht. Das dies auf Dauer nicht nur
staubig sondern auch suboptimal vom Platzangebot her ist,
versteht glaube ich jeder Handwerker/Bastler. Am liebsten
würde man ja auch immer an einem Ort der ausreichend
Platzt für Entfaltung bietet arbeiten. Deshalb und weil ich
bisher leider auch noch keinen Ort in der Nähe gefunden
habe, an dem all deine angesprochenen Themengebiete gebündelt ein Zuhause haben finde ich deine Idee einfach nur
super! Ich hoffe also dass sich da etwas machen lässt :) Beste Grüße, Thomas

13.02.2017

1415

Meinung

Verkehr
Keine weitere Tiefgarage in der Innenstadt, nicht unter dem
Viktoriakarree. Tiefgaragen ziehen mehr Autoverkehr an.
Die Schadstoffbelastung ist in der Bonner Innenstadt schon
hoch genug. Rathausstraße und Stockenstraße sollten vom
Durchgangsverkehr MIV befreit sein (s. Masterplan). Franziskanerstr. sollte nur für Fußgänger und Radfahrer geöffnet
sein. Keine Parkplätze an den Straßenrändern, auf Fußwegen in diesen Straßen Als Ausgleich könnte man den Innenhof noch mehr begrünen evtl. Urban Gardening. Flachdächer könnten eine Bürgersolaranlage erhalten. Vielleicht
könnten auch Studentenwohnungen in bestehenden Gebäuden errichtet werden. Es ist nicht unbedingt bei Erweiterung des Einzelhandels eine "Großflächigkeit" notwendig (s.
Friedrichstr.)

12.02.2017
- 22:35

1414

Meinung

Inhabergeführter Einzelhandel
12.02.2017
Die Globalisierung hat positive und negative Folgen. Ebenso - 13:40
wie die Digitalisierung. Wenn in den Innenstädten nur noch
internationale Ketten anzutreffen sind und inhabergeführte
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Läden keine Chance haben, muss die Stadt Bonn versuchen,
günstigere Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist aber
sehr komplex, weil z.B. ein Investor nicht gezwungen werden kann, bestimmte Läden aufzunehmen. Das widerspricht
der freien Marktwirtschaft. Eine Idee wäre z.B., ein Viertel
zu schaffen, in dem sich inhabergeführte Geschäfte nach
Herzenslust tummeln können. Warum nicht im ViktoriaKarree? Und natürlich müssen wir als Verbraucher*nnen vor
Ort kaufen und die globalen Kraken wie Amazon oder
Zalando ignorieren. Es ist also ein komplexes Projekt, an
dem alle an einem Strang ziehen müssen.

1413

Kommentar

Treff Punkt für Jugendliche
Finde die Stadt sollte ne Anlaufstelle für Jugendliche machen. Damit die nicht nur in der Stadt rum lungern und anfangen zu Dieben zu werden aus Langeweile. Den das haben wir wirklich viel zu wenig in der Umgebung.

12.02.2017

Meinung

Geschichte und Zukunft verbinden - Versammlungsort im
Viktoriabad
Ich schlage eine Nutzung des ehemaligen Viktoriabades als
Versammlungs- und Veranstaltungraum vor. Aus meiner
Sicht fehlt der Innenstadt ein flexibler, großer und verkehrstechnisch gut angebundener Ort für politische, kulturelle und soziale Veranstaltungen - im Sinne eines "Gemeindesaales". Ein Umbau ist sicherlich unaufwändiger als
Abriss und Neubau und der besondere Charakter des
Schwimmbads (Schwimmbecken, Sprungturm und insb.
Kunstharzfenster) könnten als Alleinstellungsmerkmal für
eine große Attraktivität sorgen (siehe z.B. umfunktioniertes
Hallenbad in Wolfsburg http://www.hallenbad.de/). Ich
stelle mir hier eine Nutzung des Badanbaus (Umkleideräume) als Foyer vor (Außenwand durch Glasfassade zum Innenhof hin optisch öffnen). Gleichzeitig bietet das dem
Stadtmuseum und der Gedenkstätte die Möglichkeit eines
angemessenen und einladenden Eingangsbereichs. Durch
die räumliche Nähe zum alten Rathaus kann im Viktoriaviertel ein Ort entstehen, der Geschichte und Zukunft verbindet und Raum dafür schafft, dass sich die BürgerInnen

12.02.2017
- 12:26
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als Gemeinschaft erleben. Hierfür wäre hilfreich, den Innenhof zur Innenstadt hin zu öffnen (siehe Idee "Innenhof
als innerstädtischer Rückzugs- und Aufenthaltsort").
1412

Meinung

Innenhof als innerstädtischer Rückzugs- und Aufenthaltsort 12.02.2017
Ich schlage eine "behutsame" Öffnung des Innenhofes vor - 12:18
z.B. in Form eines Durchgangs über das sogenannte DahmGrundstück (westlicher Zipfel des Viertels). Nach Wegfall der
Cafés in der Fürstenstraße im letzten Jahr könnten die GastronomInnen im Viertel so ihre Tische in den Innenhof stellen und einen attraktiven Aufenthaltsort für AnwohnerInnen und BesucherInnen schaffen. Die Stadt kann mit einfachen Mitteln Anreize für eine Belebung schaffen, indem sie
z.B. neue Grünflächen schafft, im Viktoriabad öffentliche
Toiletten bereitstellt und/oder Veranstaltungen mit Stadtteilfest-Charakter unterstützt - bspw. "Fiesta Viktoria". Auf diese Weise lassen sich außerdem Viktoriabad, Stadtmuseum
und Gedenkstätte neu erschließen (siehe Idee "Geschichte
und Zukunft verbinden - Versammlungsort im Viktoriabad").

1411

Meinung

Vielfalt Raum geben, Geschichte einweben
Hallo, ich habe gestern an der beeindruckenden Auftaktveranstaltung teil genommen und möchte nun auf diesem Weg
ein Feed-Back geben. Nutzungsmöglichkeiten des ehemaligen Schwimmbades: Da es sich um ein recht großes Gelände
handelt, könnten und müßten viele Interessen (auch die
eines Investors) berücksichtigt werden. Ehemalige
Schwimmhalle 1: Museum mit großem Cafe
/Veranstaltungsort (??) Ehemalige Schwimmhalle2 bzw. Nebengebäude Unibibliothek Vielleicht könnte auch der Bereich Umkleidekabinen/Duschen Massagepraxen angeboten
werden. Überdachung des Parkplatzes und Nutzung zumindestens einer Teilfläche davon als Markt. Wichtig wären mir
der Erhalt und die Einbindung einzelner, typischer Augenmerke, Relikte, die die Besonderheiten der Geschichte des
Platzes dokumentieren können. In diesem Zusammenhang
sind mir aufgefallen: der Sprungturm, ein kleiner Teil der
blaugkaschelten Becken sollte zumindestens auch erhalten
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bleiben,die Seifenschalen, das Pförtnerhäuschen im Parkplatzeingangsbereich. Fotografien vom jetzigen Zustand
(Schwimmhallen mit den Ruderbooten) könnten ebenfalls
ein zukünftiges Gebäude bereichern. In diesem Sinne...gutes
Gelingen ! Franca
1410

Meinung

Markthalle für Lebensmittel mit guter Qualität
Das Gebäude des Viktoriabades könnte als Markthalle genutzt werden, in der sommers wie winters frische Lebensmittel mit guter Qualität gekauft werden können. Insbesondere für Fisch- und Fleischwaren würden sich feste Stände
aufgrund der notwendigen Kühlung sehr gut eignen. Ebenso
könnten Anbieter von Spezialitäten oder kleinere Gastronomiebetriebe dort feste Stände betreiben. In Hannover erfreut
sich die dortige Markthalle seit Jahrzehnten einer großen
Beliebtheit. Auch in vielen französischen oder spanischen
Städten sind Markthallen eine gerne besuchte Attraktion.
Sehr gut gefallen hat mir z.B. die Markthalle von Cadiz mit
einer guten Mischung aus Lebensmitteln und Gastronomie.
Auf den Außenbereichen (derzeit Parkplätze) ließen sich ergänzend Stände nach dem Standardkonzept betreiben oder
der Markt wird vom alten Rathaus dorthin verlegt. Man
könnte auch Cafés dort ansiedeln und den Bereich durch
Pflanzen auflockern, so dass sich ein attraktiver Außenbereich ergibt.

11.02.2017
- 22:39

Kommentar

Markthalle contra Markt?
Die Idee mag ja interessant sein, aber dies würde bedeuten,
den Markt auf dem Marktplatz und den Öko-Markt zu beenden. Die Investitionen der dortigen Beschicker, die in den
letzten Jahren getätigt worden sind, wären dann ein herber
Verlust. Und schon bei der Suche bei Marktbeschickern hat
die Stadt ja nur begrenzt Erfolg gehabt. Wenn die Stadt die
nötigen Investitionen übernimmt, sollte man dies prüfen.

07.03.2017

Kommentar

Absolute Zustimmung!
16.02.2017
Ich kann das nur befürworten. Ich und niemand in meinem
Freundeskreis interessiert sich für weitere gesichtslose Kettenläden in einem sterilen Shoppingcenter. Was ich wirklich
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in Bonn vermisse, ist eine solche attraktive Markthalle, wie
sie meine alte Heimat Frankfurt mit der Kleinmarkthalle
bietet.

1409

Kommentar

Markthalle
Finde ich eine sehr gute Idee, ist mir auch schon bei der
Rundführung eingefallen. Die SOLAWI Bonn sollte dort auch
vertreten sein , bzw. wir uns auf regionale Anbieter beschränken.

14.02.2017

Meinung

Markhalle
Ich wünsche mir eine Markthalle mit flexible nutzbaren
Verkaufsständen und kulinarischen Angeboten. Ich war
neulich in Berlin im Bikinihaus - das Konzept hat mir gefallen.

11.02.2017
- 20:58

Kommentar

Keine Markthalle
Hallo! Ich bin überrascht, dass so viele Leute Interesse an
einer Markthalle oä haben. Da ist der Unterschied zum
Shopping Center doch nur gering. Aktivität und Leben verschwinden aus dem Stadtraum und ziehen hinter die Fassade eines einzelnen großen Gebäudes. Direkt nebenan auf
dem Rathausplatz gibt es einen wunderbar funktionierenden Markt, für einen weiteren sehe ich keinen Bedarf. Ich
würde eher Vorschläge unterstützen, die in Richtung autofreie Zone zumindest in der Franziskanerstr gehen. Das
würde die bestehende kleinteilige und vielfältige Nutzung
unterstützen, für die das Viktoriakarre steht. Außerdem wäre es schön, dem Stadtmuseum und der Gedenkstätte eine
etwas prominentere Erscheinung verleihen zu können, die
dann in einem autofreien Bereich stärker zur Geltung käme.

14.02.2017

Kommentar

Markthalle
13.02.2017
Ich würde einem Konzept in Form einer Markthalle auch
sehr positiv gegenüberstehen- vergleichbar mit z.B. Markthalle-Stuttgart / oder auch "Eataly" in der Schrannenhalle in
München - Restaurants / Cafes / Bars / Stände / Händler /
Einzelhandel / Location für Veranstaltungen oder Events

54

Bürgerwerkstatt Viktoriakarree:
diskutieren, planen, verbinden

55

