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Anlass und Ziel der Onlinebeteiligung
Der rechtsrheinische Stadtteil Beuel weist eine
deutlich Zweiseitigkeit prägender Nutzungen
aus. Während das Beueler Zentrum westlich
des Bahnhofs Beuel ein urbanes Quartier
und Versorgungszentrum darstellt, bildet das
Quartier östlich des Bahnhofs in vielerlei Hinsicht die „Rückseite“. Dem Gewerbegebiet
fehlt bislang ein klar ablesbares Profil und
großflächige Autoverwertungsbetriebe prägen
das Stadtbild mitunter negativ. Des Weiteren
nehmen Leerstände sowie Sanierungsbedarfe
nach Osten hin zu. Gleichzeitig lässt sich im
Quartier eine ausgeprägte Präsenz kultureller
Institutionen (Theater Bonn, Pantheon) und
kreativ Schaffender feststellen. Vor diesem
Hintergrund wurde die städtische Verwaltung
mit der Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (kurz: ISEK)
beauftragt.
Seit etwas mehr als einem Jahr schreitet die
Erarbeitung eines Entwicklungskonzepts für
das Quartier östlich des Beueler Bahnhofs
voran. Mit der am 23. September 2020
stattgefundenen Öffentlichkeitsveranstaltung
wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein der
Beteiligung im Rahmen der Konzepterstellung
erreicht. Aufgrund der Corona-Pandemie und
der damit verbundenen Anforderungen an
Hygiene- und Abstandsregelungen konnte die
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger nicht
im geplanten Maße als Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden. Um die Einbindung
der Bürgerschaft in den Planungsprozess zu
gewährleisten, wurde eine Onlinebeteiligung
auf der städtischen Internetseite www.bonnmacht-mit.de durchgeführt.
Auf der Internetseite informiert die Bundesstadt Bonn über Maßnahmenansätze für die
Quartiersentwicklung im Quartier östlich des
Beueler Bahnhofs. Zwischen dem 23.09.2020

und dem 07.10.2020 gab es die Möglichkeit,
über die Onlinebeteiligung, vorbereitete Projektideen zu kommentieren und eigene Ideen
zur Umsetzung der Projekte und Maßnahmen
einzubringen.
Im Zuge der Onlinebeteiligung sind über 280
Kommentare mit Meinungen und Ideen eingegangen. Diese liefern wertvolle Hinweise
auf den Handlungsbedarf östlich des Beueler
Bahnhofs, die auf die Möglichkeit einer Berücksichtigung im Maßnahmenprogramm für
die zukünftige Entwicklung des Quartiers hin
geprüft werden. Weiterhin wurden über 260
Bewertungen der vorgeschlagenen Maßnahmenansätze vorgenommen, die für eine Priorisierung der Maßnahmen einen wichtigen
Orientierungsrahmen liefern.
Sämtliche Anregungen und Ideen werden mit
der vorliegenden Dokumentation der Onlinebeteiligung festgehalten und in der weiteren
Erarbeitungsphase des ISEK geprüft.
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Kernbotschaften aus der Onlinebeteiligung
Mit der Onlinebeteiligung auf „Bonn macht
mit“ gab es die Möglichkeit, bereits vorhandene Projektideen für das Quartier östlich des
Beueler Bahnhofs zu kommentieren, die Anregungen und Meinungen anderer Teilnehmer/innen zu kommentieren sowie mittels Bewertung eine vorgestellte Maßnahmenidee zu
unterstützen.
Nachfolgende Übersicht zeigt die Gesamtzahl
der eingegangenen Beiträge zu den jeweiligen Projekten oder Themen:
~~ 45 Kommentare und 150 Bewertungen zum Teilraum „Ankunftsraum
Bahnhof Beuel“
~~ 30 Kommentare und 77 Bewertungen zum Teilraum „Showroom Siegburger Straße“
~~ 16 Kommentare und 58 Bewertungen zum Teilraum „Kreativ-Cluster
Tapetenfabrik“
~~ 5 Kommentare und 49 Bewertungen
zum Teilraum „Kultur-Cluster Theatergelände Siegburger Straße“
~~ 4 Kommentare und 12 Bewertungen
zur Initiative „Wohnen und Wohnumfeld qualifizieren
~~ 5 Kommentare und 12 Bewertungen
zur Initiative „Gewerbe profilieren“
~~ 8 Kommentare und 32 Bewertungen
zur Initiative „verkehrliche Erschließung verbessern“
~~ 4 Kommentare und 11 Bewertungen
zur Initiative „Kreatives und Kultur im
Quartier fördern“
Die Kernbotschaften aus den Beiträgen sind
nachfolgend kurz zusammengefasst. Die Anregungen und Ideen im Detail sind ab Seite 8
dokumentiert.

Ankunftsraum Bahnhof Beuel
Der Teilraum „Ankunftsraum Bahnhof Beuel“
wird von den Teilnehmenden der Onlinebeteiligung insgesamt am häufigsten kommentiert und bewertet. Dabei spielt die Verbesserung der Situation des Radverkehrs sowohl
westlich (Bahnhofsvorplatz) als auch östlich
(Königswinterer Straße) eine besondere Rolle. Weiterhin bedeutsam ist die Herstellung
von Barrierefreiheit insbesondere am Bahnhof Beuel sowie auf öffentlichen Plätzen. Bei
der Gestaltung von öffentlichen Plätzen (z.B.
westlicher und östlicher Bahnhofsvorplatz)
sollte eine hohe Aufenthaltsqualität geschaffen werden, insbesondere durch Begrünungsmaßnahmen. Am meisten Zuspruch erhält die
Maßnahme zur Nachnutzung des Bahnhofsgebäudes. Dabei wird die Idee eines KulturCafés unterstützt, gleichzeitig sollten grundlegende Funktionen des Bahnhofsgebäudes
(Aufenthalt, Information) nicht vernachlässigt
werden. Neben dem Bahnhofsgebäude bietet laut Teilnehmenden der Onlinebeteiligung
auch der denkmalgeschützte Güterschuppen
die Möglichkeit, das kulturelle und gastronomische Angebot zu stärken. Kritisch hinterfragt
wird die geplante Eckbebauung an der Königswinterer Straße und Maarstraße, die eine
Einzelhandels- und Büronutzung vorsieht. Aus
Sicht einiger Teilnehmenden sollte die Fläche
eher für Wohnraum oder als öffentlicher Platz
genutzt werden. Gleichzeitig würde die Ansiedlung von Einzelhandel das Beueler Zentrum schwächen.
Showroom Siegburger Straße
In diesem Teilraum bewegt das Thema Verkehr viele Teilnehmer/-innen der Onlinebeteiligung. Kontrovers diskutiert wird die
Möglichkeit, die Siegburger Straße vom LKW-
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oder sogar Autoverkehr zu befreien. Positiven
Auswirkungen wie der Attraktivierung für den
Fuß- und Radverkehr sowie der Verbesserung
der Wohnumfeldqualität werden nachteilige
Auswirkungen z.B. auf die Anlieferung der
Gewerbetreibenden sowie die Attraktivität des
Unternehmens für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen entgegengehalten. Gleiches gilt
für straßenbegleitendes Parken entlang der
Siegburger Straße, welches mit Einschränkungen für den Fuß- und Radverkehr verbunden
ist, gleichzeitig aber wichtig für die ansässigen Einzelhändler ist. Als besonders bedeutsam werden die Nachnutzung der in Privateigentum stehenden Problemimmobilie an
der Ecke Obere Wilhelmstraße und GustavKessler-Straße, die Gleisunterführung an der
Siegburger Straße sowie Sanierungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen an der Brotfabrik eingeschätzt. Bei der Nachnutzung der
Problemimmobilie wird neben bezahlbarem
Wohnraum auch eine gastronomische Nutzung gefordert.
Kreativ-Cluster Tapetenfabrik
Die Beiträge zum „Kreativ-Cluster Tapetenfabrik“ richten sich überwiegend an die verkehrlichen Erschließung des Geländes. Die
verkehrstechnische Aufwertung der Auguststraße wird dabei als wichtiger Schritt angesehen, genauso wie eine mögliche Wegeverbindung zum Innenhof der Tapetenfabrik vorbei
an der Marquardt-Villa. Weiterhin wird eine
Attraktivierung des Bröltalbahnradwegs (Beleuchtung, Ausbau) gefordert. Eine geplante Nachnutzung der Evonik-Brache und der
Marquadt-Villa wird von den Teilnehmenden
begrüßt.

Kultur-Cluster Theatergelände
Die Maßnahmenansätze im „Kultur-Cluster
Theatergelände Siegburger Straße“ werden
von den Teilnehmenden der Onlinebeteiligung durchweg positiv aufgenommen. Insbesondere eine Entwicklung auf und um die
Markthallen wird von Teilnehmenden häufig bekräftigt. Dazu zählen die Öffnung der
Markthallen für gastronomische Zwecke, die
alternative Erschließung der Theaterwerkstätten über die Fläche der Markthallen sowie die
Herstellung einer Wegeverbindung zwischen
Theatergelände und Markthallen.
Wohnen und Wohnumfeld qualifizieren
Das Thema Wohnen wird im Rahmen der
Onlinebeteiligung weniger stark bewertet und
kommentiert als die anderen Teilräume und
Initiativen. Es wird darauf hingewiesen, dass
der Wohnraum in Beuel bezahlbar bleiben
sollte und Mietpreise durch geplante Aufwertungsmaßnahmen (z.B. Hof- und Fassadenprogramm) nicht steigen sollten. Weiterhin
wird eine stärkere Begrünung des Quartiers
gefordert.
Initiative Gewerbe profilieren
Auch die Initiative „Gewerbe profilieren“ wird
verhältnismäßig wenig kommentiert. Es wird
vorgeschlagen, einen Klimaschutzmanager
/ eine Klimaschutzmanagerin für Beuel einzustellen, um Projekte zum Klimaschutz und
–folgen über die geplanten Maßnahmen hinaus (Hof- und Fassadenprogramm, Beratung
von Gewerbetreibenden) zu fördern. Bei der
Ansiedlung von Freizeiteinrichtungen in BeuelOst wird auf die Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses von Freizeiteinrichtungen und klassischem Gewerbe hingewiesen.
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Initiative verkehrliche Erschließung verbessern
Im Rahmen der Initiative „verkehrliche Erschließung verbessern“ wird einer qualifizierten Anbindung des Bröltalbahnradwegs an
das Straßennetz im Quartier eine besondere
Bedeutung beigemessen. Es wird betont, dass
neben einer Straßenraumaufwertung durch
Beleuchtung und Schilder insbesondere auch
die Verknüpfung des Bröltalbahnwegs mit anderen Radrouten berücksichtigt werden sollte.
Im Zusammenhang mit der Realisierung des
Maarstraßen-Anschlusses wird die Einrichtung eines urbanen Ladeparks in unmittelbare
Nähe des Autobahnanschlusses vorgeschlagen. Diese Idee wird von einigen Teilnehmenden unterstützt. Hinsichtlich der Maßnahme
zur Verbesserung der Parkplatzsituation des
Theatergeländes an der Siegburger Straße
wird darauf hingewiesen, dass die Parkplätze
des Kindergartens an der Pauluskirche nicht
einbezogen werden sollten, da diese für den
Kindergarten benötigt werden.
Initiative Kreatives und Kultur im Quartier
fördern
Die Maßnahmen im Rahmen der Initiative Kreatives und Kultur im Quartier fördern werden
am wenigsten bewertet und kommentiert. Zudem werden Maßnahmen wie das Fußgängerleitsystem und die Inszenierung der Baukultur
im Quartier kritisch hinterfragt. Die künstlerische Gestaltung von Quartierseingängen findet noch eher Zustimmung.

7

Dokumentation der Onlinebeteiligung vom 23. September bis 07. Oktober 2020

Am häufigsten positiv bewertete Maßnahmenansätze
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>> Nachnutzung für das Bahnhofsgebäude (1.2)
>> Bau eines Kreisverkehrs an der Ecke Königswinterer Straße / Siegburger Straße (1.9)
>> Aufwertung des westlichen Bahnhofsumfelds (1.1)
>> Nachnutzungskonzept für den translozierten Güterschuppen (1.3)
>> Durchstich des Verteilertunnels Bahnhof Beuel (1.8)
>> Öffnung der Markthallen für den Endverbraucher (4.3)
>> Aufwertung der Gleisunterführung auf Höhe der Siegburger Straße (2.7)
>> Realisierung von Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in der Brotfabrik (2.8)
>> Sanierung und Nachnutzung der Problemimmobilie Obere Wilhelmstraße / GustavKessler-Straße (2.5)
>> Machbarkeitsprüfung für die Erschließung der Theaterwerkstätten über die Fläche der
Markthallen (4.2)
>> Nachnutzung der Marquardt-Villa (3.6)
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Teilraum: Ankunftsraum Bahnhof Beuel
Ihre Anmerkungen und Ideen im Detail

10

Maßnahme 1.1: Aufwertung des westlichen Bahnhofsumfelds
• Zur Zeit ist es für Fahrradfahrer/-innen relativ gefährlich, sich am Beueler Bahnhofsplatz zu bewegen (gilt für beide Richtungen). Zu der kleinen (und sehr gruseligen!)
Unterführung hin, fährt man - wenn es
schlecht läuft - Fußgänger um, muss über
Gleise der Straßenbahn fahren oder über
den Bürgersteig. Total ungünstig! Auch die
andere Richtung zur Goetheallee hin ist
absolut suboptimal gelöst. Entweder lasse
ich die Fahrräder auf einer separaten Spur
auf der Straße mitfahren (was ich als die
bessere Lösung empfinde!) oder auf dem
Bürgersteig. Aber das spontane Wechseln
zwischen den beiden Varianten ist eine
total hirnbefreite Lösung.
• Stimme nur bedingt zu. Wichtig ist, dass
man als Verkehrsteilnehmer (vor allem
Rad, ÖPNV, zu Fuß) gut durchkommt. Kiss
& Ride für Autos, die jemanden abholen
oder hinbringen. Autodurchgangsverkehr
besser über die B 56 schicken - mit besserer Ampelschaltung.
• Die Beschreibung ist hier (wie in allen
eingestellten Texten) leider sehr unkonkret.
Klar ist ein Konzept nötig. Dieses sollte
Funktionalität UND Aufenthaltsqualität
zusammenbringen. Konkret heißt das:
Aktuell ist für ankommende Bahnreisende
der „Platz“ durch die Straßenbahngleise
optisch durch die Pflasterung (und im Verlauf gen. Obere Wilhelmsstr. auch durch
Absperrungen) geteilt und durch die Autospuren klar begrenzt. Als ein großer Platz
ohne Fahrspuren (z.B. als eine Art shared
space) könnte der Platz sehr gewinnen.
• Es ist nahezu unmöglich, mit dem Rad
durch die Friedrich-Breuer-Straße zu
fahren, ohne seine Zähne zu verlieren. Da
muss was mit diesem Pflaster passieren.

• Fahrradfahren ist auf der Friedrich-BreuerStraße kaum möglich. Eine Alternative
wäre ein baulich abgetrenner Radweg auf
der Siegfried Leopoldstraße. Aktuell kommt
man kaum durch diese Straße wegen der
ganzen parkenden Autos. Diese Straße
wäre super als alternative für Radfahrer
um schnell zum Bahnhof zu gelangen.

Maßnahme 1.2: Nachnutzung des Bahnhofsgebäudes
• (Kultur-)Café ist OK, aber wichtiger ist
Barrierefreiheit. Bitte unnötige Stufen vermeiden bzw. immer Alternativen (möglichst
kurze Strecken, nicht serpentinenartige
halbherzige Lösungen) einplanen. Keine
behindernden Bordsteine an Querungsstellen.
• Die Einrichtung eines Kulturcafés klingt
sehr sinnvoll und erstrebenswert. Hier
könnte man sich etwas von Wuppertal
und der Nachnutzung der ehemaligen
Bahnhöfe an der Bahntrasse abschauen. Wichtig wäre mir, dass es sich nicht
um rein kommerzielle Projekte handelt,
sondern um kulturelle Angebote für die
diverse Mischung der Bewohner*innen im
Viertel Beuel-Zentrum und Beuel-Ost. Ich
denke an etwas, das in die Richtung des
Mirker Bahnhof in Wuppertal (https://www.
wuppertal.de/microsite/kulturtrasse2017/
mirke/utopia_stadt/1...) geht. Der ist als
Initiative aus der Bevölkerung entstanden
(Utopiastadt), ist aber mittlerweile ein
Anker der Stadtentwicklung im Quartier
Mirke. Die Menschen aus der alten VHS in
Bonn suchen beispielsweise momentan ein
neues Gelände.
• Ich kenne solche Nutzungen aus der
Schweiz, in der Bahnhöfe so genutzt
werden. Dadurch entsteht eine völlig neue
Qualität. Fahrkarten und Auskünfte sollen
dennoch bleiben.
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• Neben diesen guten Vorschlägen bitte
nicht Praktisches vergessen, d.h. ein angenehmer und (im Winter) warmer Aufenthaltsort für Bahnreisende und vielleicht
auch mal so etwas Profanes wie öffentliche
Toiletten irgendwo im Bahnhof? Außerdem mit Blick auf die Barrierefreiheit: Wie
kommt man eigentlich auf das Gleis 2/3?

10

Maßnahme 1.3: Nachnutzung des Güterschuppens
• Ich verweise hier ebenfalls auf das Projekt
Utopiastadt am Mirker Bahnhof in Wuppertal. In einem solchen Objekt ließen
sich Ateliers für Künstler*innen aber auch
Fahrradhändler*innen oder ähnliches gut
ansiedeln, wenn man das ganze Gebiet
gleichzeitig noch hinsichtlich des Fahrradverkehres aufwertet.
• Neben einer gastronomischen und künstlerischen Nutzung würde sich die Fläche
auch für eine sichere Fahrradabstellanlage für die Ostseite des Bahnhofs eignen.
Evtl. ist dazu zusätzliche Förderung von
DB/BMU nutzbar (siehe https://www.
klimaschutz.de/service/meldung/seitm%C3%A4rz-mehr-f%C3%B6rderungf%C3%BCr-radabstellpl%C3%A4tzebahnh%C3%B6fen).
• Wünschenswert wäre hier eine gastronomische Einrichtung, um die östliche Seite
des Bahnhofs nicht nur als neuen Verkehrsknotenpunkt auszugestalten, sondern
von Anfang an einladend zu gestalten und
durch eine höhere Verweildauer der Menschen zu beleben. Auch ein zusätzlicher
kultureller Teil anknüpfend an die Historie Beuel Osts als Industriestandort wäre
denkbar beispielsweise durch innovative
Informationstafeln etc..

Maßnahme 1.4: Städtebauliche Konzeption der Königswinterer Straße
• Mindergenutzte Flächen sprechen doch
geradezu dafür dort dem Fahrrad den
Vorrang zu geben! Wie wäre es mit einer
Fahrradinfrastruktur wie es sie in Nantes
seit 2013 gibt. Dort fahren die Fahrräder
auf einer breiten Spur in der Mitte und
es gibt je eine Autospur links und rechts.
Zusätzlich wird eher auf Kreisverkehre gesetzt statt Ampeln und auf die Begrünung
der Randbereiche. Fahrradfahrer*innen
bekommen so automatisch Vorrang und
können im Kreisverkehr geradeaus durchfahren. Ein super Konzept, das auch noch
sehr attraktiv wirkt.

Maßnahme 1.5: Östlicher Bahnhofsvorplatz
• Bitte ganz ganz ganz viel grün! Entweder
durch Entsiegelung und Baumpflanzungen (was soooo wichtig wäre angesichts
des Klimawandels) oder durch Hochbeete. Eventuell könnte man sich hier eine
Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsladen Bonn (Projekt Grüne Inseln) oder der
Landwirtschaftlichen Fakultät der Uni Bonn
oder auch Bonn im Wandel vorstellen.
• Bitte planen Sie einen attraktiven Platz für
Beuel-Ost und vermeiden Sie eine reine
Regelung der neuen Verteilerkreuzung
unter Verkehrsgesichtspunkten. Sollte der
Busbahnhof auf die östliche Seite verlegt
werden, könnte man auch an eine Busspur
denken. Es sollte von Anfang an auf eine
gute Fußgänger- und Fahrradwegführung und verkehrsberuhigte Zonen bzw.
30-Fahrzonen geachtet werden. Ausreichend Grünflächen und Aufenthaltsräume
sollten geschaffen werden.
• Auf dem östlichen Bahnhofsgelände sollte
auf jeden Fall ein Fahradparkhaus eingeplant werden. Hervorragende Beispiele
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Teilraum: Ankunftsraum Bahnhof Beuel
Ihre Anmerkungen und Ideen im Detail
sind in Deutschland in mehreren Städten
bereits gebaut oder in Planung.
Zitat: ,,Eine Fahrradstation, auch Radstation oder schweizerisch Velostation,
ist eine Räumlichkeit, die zumindest drei
Grundfunktionen erfüllt: Kostenpflichtiges,
bewachtes Abstellen von Fahrrädern in
geschlossenen Räumen Verleih von Fahrrädern Reparaturservice für Fahrräder““
Siehe auch: https://www.bundestag.de/
presse/hib/676034-676034“

6

Maßnahme 1.6: Abriss Wohngebäude
Gleisunterführung
• Sorry, aber immer nur an den Verkehrsfluss zu denken bei der Entwicklung eines
Quartiers. Begrünung vor Verkehr ist so
viel sozialer - zumal wir hier von einem
zentralen Platz des Quartiers sprechen.
• Stimme prinzipiell zu. Wichtig ist, dass der
Verkehrsfluss optimiert wird. Begrünung
dort, wo dann noch Platz ist.
• Wenn ein Wohnhaus abgerissen werden
soll, muss an anderer Stelle Ersatz gebaut
werden. Wegfall von Wohngebäuden
befeuert die Steigerung der Mieten! Beuel
braucht bezahlbaren Wohnraum!
• Es gilt ausgewogen zwischen Verkehrsfluss
und sozialem Mehrwert zu entscheiden.
Natürlich sollte der Verkehrsfluss auch im
Sinne einer sicheren Fuß- und Radweganbindung gestaltet werden. Zudem könnte
der entstandene freie und begrünte Raum
für Halfpipes oder Wasserspiele genutzt
werden. Den Wohnungsbau an dieser
Stelle voranzutreiben halte ich indes für
falsch. Hier sollte eher eine Auslauffläche
konzipiert werden. Gleichwohl natürlich
weiterer bezahlbarer Wohnraum dringend
nötig ist in Bonn.

Maßnahme 1.7: Verlagerung des Omnibusbahnhofs
• Prinzipiell gute Idee. Ich finde aber, dass
es auch wichtig ist, dass die Anbindung
anderer öffentlicher Nahverkehrsangebote
(66) dort auch mitgedacht wird.
• Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Planung richtig verstanden habe. Ist der Ort
gemeint, wo jetzt das Bahngelände ist mit
Einfahrt verboten und wo man illegalerweise die Gleise queren kann, um auf den
Bahnsteig von Osten zu kommen?
Wird die 66 da auch angebunden? Prinzipiell OK, aber die Fahrtzeit sollte sich dadurch nicht verlängern. Eine Schnellbahn
(Siegburg - Bonn mit 3 Stationen dazwischen in 15 Minuten) wäre wünschenswert.
• Gibt es eigentlich Überlegungen, die
alte Schienentrasse vom Bahnhof Beuel
nach Pützchen zu beleben, also über die
Nutzung zu Pützchens Markt hinaus? Z.B.
als schnelle Verbindung nach Siegburg
zum ICE-Halt per Bahn, oder vielleicht gar
als Bahntrassenradweg? Das würde dem
Quartier eine tolle Anbindung geben!
• Erstens denke ich, dass damit Beuel als
Verkehrsknotenpunkt aufgewertet wird
und außerdem dient diese Maßnahme
eindeutig der Verkehrssicherheit. Auf der
westlichen Bahnhofsseite ist es durch die
seltsame, kurvige Straßenführung am
Beueler Bahnhofsplatz einfach zu eng für
Busse und teilweise sogar auch für PKW.
• Eine Verlagerung des Busbahnhofs auf
die östliche Seite führt nur zu noch mehr
Verkehr auf der östlichen Seite im Bereich
Königswinterer- und Siegburger Straße,
denen doch eigentlich eine Aufwertung
und Entlastung versprochen wird. Ich
habe das Gefühl hier soll das Unliebsame
erneut auf die „schääl Sick“ abgewälzt
werden. Eine Neugestaltung der östlichen
Seite wird durch diesen Vorschlag ad

8
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absurdum geführt. Die verkehrsrechtliche
Problematik durch Rückstaus dürfte auf der
Ostseite der Gleise ebenfalls zu erwarten
sein, da für die angedachte Wendeschleife
doch nicht wesentlich mehr Platz zur Verfügung steht als es beim jetzigen Beueler
Busbahnhof der Fall ist. Für eine aufrichtig
gemeinte Aufwertung von Beuel-Ost sollte
dieser Plan fallen gelassen werden.

10

Maßnahme 1.8: Durchstich Bahnhof
Beuel
• Die Gleise von beiden Seiten aus erreichbar zu machen wäre eine große Verbesserung! Momentan muss man, von Beuel
Ost kommend, einen großen Umweg
machen. Auch an Fahrradständer auf der
Ostseite sollte dann gedacht werden.
• Ich stimme zu. Auf jeden Fall sollten endlich Lifte oder Schrägen eingebaut werden,
sodass man alle Gleise von allen Seiten
mit Rollstuhl (Kinderwagen, Fahrrad...)
erreichen kann.
• Barrierefreiheit für Fahrrad,
Füßgänger*innen, Kinderwagen und
Rollstuhlfahrer*innen ist wichtig.
• Es sollte auf eine helle, freundliche und
ausreichend breite Gestaltung der Unterführung geachtet werden. Bänke und Blumenanlagen im Eingangsbereich sollten
mitgeplant werden.

11

Maßnahme 1.9: Kreisverkehr Königswinterer Straße / Siegburger Straße
• Sie sollten sicher und funktionell (Bordsteinabsenkungen an der richtigen Stelle
auf 0) zu benutzen sein, dabei aber keine
großen Umwege erfordern (Negativbeispiel: der neue Riesenkreisel an der Alten
Heerstr. in Niederpleis)
• Ich verweise hier auf die Kombination
von breiten Radstraßen (mit jeweils einer
Autospur links und rechts) und Kreisver-

11

kehren in Nantes. Dadurch bekommen
Radfahrer*innen Vorrang und der Verkehrsfluss wird nicht gestört. Gleichzeitig
empfand ich die Wegführung und Begrünung am Rand als ästhetisch.
• Eine Trennung von Radwegen und Autospur durch mindestens einen hohen Bordstein wäre schön.

Maßnahme 1.10: Ausbau Königswinterer
Straße
• Bisher kann an der Königswinterer Straße
auf diesem Stück nicht geparkt werden.
Das sollte auch beibehalten werden und
nicht zusätzlicher Parkraum geschaffen
werden, der Anreiz schafft, mit dem Auto
dorthin zu kommen. Wenn der Stadtteil fußgänger- und fahrradfreundlicher
werden soll, hilft jedes Auto weniger. Viel
mehr sollte es dann Anwohnerparkausweise und Parkraumbewirtschaftung geben.
• Das Gebiet würde sich hervorragend
eignen für einen Radschnellweg. Dazu
müssten die Parkplatzkapazitäten begrenzt
und der Fuß- und Radweg voneinander
getrennt werden!
• Ich bin mir nicht sicher, was mit „Radwege
werden stärker von der Fahrbahn getrennt“
gemeint ist. Hoffentlich nicht die Integration des Radwegs auf den Bürgersteig. Das
ist nicht sinnvoll! Radfahrer müssen auch
mal links abbiegen und das ist dann ungleich riskanter, wenn sie von Autofahrern
nicht im rollenden Verkehr wahrgenommen werden. Dann lieber die Radfahrstreifen mit auf der Fahrbahn integrieren - und
zwar separat in beiden Fahrtrichtungen!
Das Beispiel, wie man es absolut *nicht*
machen sollte, ist das Brassertufer.
• Momentan ist die Situation ja undurchsichtig. Es gibt Radwege ohne Beschilderung.
Was soll das denn? Eine separate Fahrbahn (gerne etwas entfernt von der straße)

6
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Teilraum: Ankunftsraum Bahnhof Beuel
Ihre Anmerkungen und Ideen im Detail
für den Radverkehr wäre ideal. Oder
parallel zu den Gleisen (östlich davon)?

5

Maßnahme 1.11: Eckbebauung Königswinterer Straße / Maarstraße
• Es gibt mehr als Konsum, aber OK. Wichtig ist mir, dass das nicht so eine absolut
unökologische Betonwüste wird!!! Bitt denken Sie doch endlich auch mal Begrünung
mit - davor und am besten auch noch auf
dem Dach! Sowas kann man auch in Verträge mit Investor*innen schreiben!!!
• Ein Bürogebäude braucht Menschen, die
darin arbeiten. Die Menschen müssen
irgendwo leben. Anstelle der Einzelhandelsflächen, sollte lieber über bezahlbaren
Wohnraum nachgedacht werden. Der
Einzelhandel ist sowieso dank Onlineshopping und Corona-Krise angeschlagen. Der
Einzelhandel wird nicht gerettet, indem
man einfach mehr Immobilien dafür baut.
• Generell stimme ich der Aussage zu mehr
Wohnraum zu. Ob der Wohnraum in
diesem Gebiet und im Rahmen dieses
Projektes geschaffen werden soll, ist fraglich. Das gesamte Vorhaben zielt darauf
ab, Kultur, Gewerbe zu fördern und das
Gebiet allgemein aufzuwerten. Wohnräume sind per se nicht in diesem Projekt mit
eingeplant. Die Forderung sehe ich daher
als gerechtfertigt an, aber an dieser Stelle
nicht richtig. Man müsste sich überlegen
was an diesem Standort sinnvolles gebaut
werden kann, was nicht Wohnraum ist. Sei
es eine Parkanlage, eine moderne Parkplatz Anlage für Elektroautos und Fahrräder oder sonstige Einrichtungen. Leider
gibt es wohl noch keinen feststehenden
Plan.
• Ich schließe mich den Vorrednern in
vollem Umfang an! Nicht nur das Einzelhandel an diesem Standort sinnfrei ist, es
könnte auch u.U. zu einer Schwächung
der Gewerbe in der Beueler City führen.

Damit ist keinem gedient. Bezahlbarer
Wohnraum mit Begrünung ist die einige
sinnvolle Nutzung dieses Standortes.
• Dieses Eckstück scheint in einer guten Lage
des Projektgebiets zu liegen. In direkter
Nähe zum Bahnhof ermöglicht es eine guten Zugang zu allen Verkehrsmitteln. Eine
Nutzung dieses Grundstücks sollte unbedingt erfolgen. Ideen könnten beispielsweise eine begrünte Parkanlage oder ein
Gewerbegebäude (mit Gründach?) sein.
Eine Art Willkommensplatz mit Fahrradstellplätzen, Café, kleiner Grünanlage und
Infopoint für das Quartier würde sich auch
anbieten. Eine gemeinsame Planung und
Kommunikation oder der Projektteilnehmern wäre hierfür erforderlich. Vermutlich
wird es jedoch an den Behörden scheitern
da ich mir vorstellen kann, dass es viele Auflagen und Bürokratie bei solchen
Projekten gibt. Ich würde mir wünschen,
dass die Stadt (im allgemeinen) offen für
(neue, innovative) Projekte ist. Auch eine
Förderung etwaiger Grünanlagen oder Bebauungen würde ich mir wünschen damit
diese auch umgesetzt werden. Ich bin sehr
gespannt ob und was dieses Projekt noch
in der Zukunft bringen wird.

Maßnahme 1.12: Ausbau der S13
• Der Ausbau der S-Bahn ist super sinnvoll!
• Durch den erhöhten Bahnverkehr wir auch
mehr Lärm entstehen. Von daher bitte
auch geeignete Lärmschutzmaßnahmen
direkt an der Bahntrasse umsetzen.

4
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Teilraum: „Showroom“ Siegburger Straße
Ihre Anmerkungen und Ideen im Detail

4

Maßnahme 2.1: Sanierung der Siegburger Straße
• Die Siegburger Straße ist in erheblichem Umfang von Straßenverkehr betroffen (Busse, LKWs, PKWs). Für die
Anwohner stellen besonders die LKWs
eine nicht zumutbare Lärmbelastung
dar. Die momentanen Baumaßnahmen
zeigen deutlich, dass eine Umleitung
über das Industriegebiet bzw. über die
Augustiner Straße möglich ist und zur
Beruhigung des Verkehrslärms beiträgt.
Ebenfalls sorgt die momentane Einbahnstraßenregelung für Ruhe. Es gilt,
die Straße für Fahrradfahrer*innen und
Fußgänger*innen, sowie insbesondere für
Kinder (Schulweg Paul-Gerhardt Schule
und Kitaweg St. Paulus) sicher und attraktiv zu gestalten!! Ich bitte, dies dringend
bei der Planung zu bedenken und in das
Verkehrskonzept einzugliedern.
• Eine LKW-Umleitung rein zur Entlastung
der Siegburger Str. halte ich nicht für
sinnvoll, denn nicht nur dass die Bewohner
der Umleitungsstrecke (diese führt mitnichten nur durch ein Industriegebiet) sich
bedanken werden, sie sorgt auch für mehr
Schadstoff-Emissionen. Vermutlich wird
sich dieses Thema aber mit dem Maarstraßen-Anschluß an die BAB aber auch von
selbst entspannen.
• Den Begriff Showroom finde ich nicht gut,
also dass es immer um Sehen und Gesehen Werden gehen muss. Aber Bestandserhaltung sehe ich auch als sinnvoll an.
Mir wäre bei der Sanierung der Straße ein
sinnvolles Verkehrskonzept für den Radverkehr wichtig. Bisher endet die Bröltalbahn
als Radschnellweg da an der Siegburger
Straße irgendwo. Dabei könnte sie super
weiter geführt werden.
• Das Wort „Showroom“ macht ja deutlich,
wo die Reise hingeht. Ich befürchte, dass
Investoren Luxussanierungen vornehmen

und die Wohnungen unbezahlbar werden.
Beuel braucht bezahlbaren Wohnraum!

Maßnahme 2.2: Ausbau der Siegburger
Straße
• Hallo, als Verbindung zwischen Kreativund Kultur-Cluster sollte die Siegburger
Straße zu bestimmten Anlässen völlig für
den motorisierten Individual-Verkehr gesperrt werden können. Nach dem Besuch
des Bürgerforums zum Thema und der
Erläuterung des „Showrooms Siegburger
Straße“ kam mir dazu das erfolgreiche
Beispiel aus Köln-Ehrenfeld in den Sinn.
Dort wird regelmäßig der „Tag des guten
Lebens“ organisiert von verschiedensten
Bürgern und Einrichtungen des Viertels.
https://www.tagdesgutenlebens.koeln/
koeln-ehrenfeld-2019/
Es entwickelte sich jedesmal eine sehr gut
besuchte Veranstaltung, die besonders
auch Bürger aus den umliegenden Stadtteilen ansprach. So konnte Köln-Ehrenfeld
und könnte Beuel-Ost sein Image deutlich aufwerten und mit seinem kulturellen
Angeboten punkten.
• Da müssen erstmal andere Straßen ausgebaut werden, damit man eine Umgehung
hat. Für Kultur bestimmt gut aber für uns
Gewerbetreibenden ein Todesurteil.
• Warum ist denn das Rad immer gleich
ein Todesurteil für Gewerbe? Es ist doch
wohl eher so, dass alle anderen Nutzungen bisher viel zu kurz kommen und
es dementsprechend darum geht, einen
Kompromiss zu finden. Man muss halt den
Radverkehr und den Autoverkehr trennen.
Es geht ja darum, mehr Leute aufs Fahrrad
zu kriegen, sodass möglichst „nur“ noch
der Lieferverkehr da ist, auf den Sie ja
vermutlich anspielen. Wenn ich das richtig
verstanden habe, soll ja aber die Maarstraße ebenfalls ausgebaut werden und
dann eher diesem Verkehr dienen.

6

14

Dokumentation der Onlinebeteiligung vom 23. September bis 07. Oktober 2020

Teilraum: „Showroom“ Siegburger Straße
Ihre Anmerkungen und Ideen im Detail
• Wenn ich dies lese, weiß ich, dass mit
den Anwohnern und Gewerbebetrieben
nicht gesprochen wurde. Wenn die Siegburger Str. weiterhin als Einbahnstr. geführt
werden soll (was ich mir nur so vorstellen
kann), werden bald hier wieder Ladenlokale freistehen. Sorgt lieber dafür, dass
Parkraum für das Pantheon geschaffen
wird, damit unsere Kunden uns erreichen
können. Es besteht dringender Redebarf
mit den Gewerbetreibenden und den Vermietern / Anwohnern der Siegburger Str.
• Es gibt genug Flächen, die zugeparkt
werden. Wenn mehr Qualität für Menschen ohne Auto geschaffen werden soll,
muss die Straße ruhiger werden und der
Anreiz geschaffen werden, ohne Auto zu
kommen. Dafür kann man zum Beispiel
das Pantheon auch rückwärtig noch besser
an den ÖPNV anbinden und auch die
Tapetenfabrik sollte einen näheren ÖPNVAnschluss erhalten. Vielleicht bleibt ja die
aktuelle Pantheon-Ersatzhaltestelle als
Tapentfabrik zusätzlich erhalten?
• In der Tat wäre es sowohl für das Bonner
und auch Beueler Zentrum ein Thema,
über die Sorge der Gewerbetreibenden
vor dem Wegfall von Parkplätzen zu diskutieren. Der Blick in andere Städte - durch
Studien belegt - zeigt nämlich ganz klar,
dass Stadtteilzentren vom Wegfall von
Parkplätzen profitieren.
Hier drei Beispiele, wo der Einzelhandel
vom Radverkehr klar profitiert hat:
1. Zu einer Studie in Toronto: „Radwege
statt Parkplätze - und schon steigt der
Umsatz anliegender Läden““ https://amp.
welt.de/kmpkt/article200165650/Studiein-Toronto-Radwege-statt-Parkplaetzeund-schon-steigt-der-Umsatz-anliegenderLaeden.html
2. Zu einer Studie in London: “Cyclists
Spend 40% More In London‘s Shops Than
Motorists“ https://www.forbes.com/sites/
carltonreid/2018/11/16/cyclists-spend-

40-more-in-londons-shops-than-motorists/
3. Zu einer Studie in Hamburg: „Erst sind
alle dagegen - und dann dafür“ https://
www.spiegel.de/auto/aktuell/autofrei-wiestaedte-versuchen-strassen-mit-leben-zufuellen-a-1284291-amp.html
Was sagt der Einzelhandel denn eigentlich dazu? Eigentlich müsste er sich über
die Chancen freuen, dass die Parkplätze
wegfallen und die Straße für den Fuß- und
Radverkehr verbessert werden soll.
• Also Nutzer*innen des Pantheons würden
auch mehr per Rad kommen, wenn man
in Bonn generell bessere Radschnellwege
hätte. Man sollte aber natürlich generell mehr mit Gewerbetreibenden UND
Nutzer*innen sprechen, BEVOR irgendwelche Konzepte entwickelt werden!
• Die Siegburger Straße sollte für den LKWVerkehr gesperrt werden!
• Keine LKW kein Kessko mehr sowie die
ganzen anderen Gewerbetreibenden die
keine Ware mehr bekommen!

Maßnahme 2.3: „Talentmanagement“
Beuel-Ost
• Wird neben den sogenannten Talenten
aus Kunst und Kultur auch an die sozialen
Vereine, Projekte und Initiativen im Stadtgebiet gedacht? Bei „Aufwertung“ wird
häufig nur an die gedacht, die „schön
anzuschauen“ sind und wenig an sozial integrierte Stadtteilplanung. Das ist aber erstens wichtig, um Akzeptanz zu fördern im
Gebiet und zweitens bringen soziale Akteure auch immer viele Ideen für konkrete
lokale Problemlagen. Das Projekt GAP
zum Beispiel ist seit vielen Jahren in der
oberen Wilhelmstraße und könnte sicher
größere Räume gebrauchen. Ein Begegnungscafé wäre auch sinnvoll in diesem
Gebiet. Das alles ließe sich durchaus mit
den Plänen zusammendenken. Es braucht
aber die Bereitschaft soziale Projekte auch

1
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mitzudenken und nicht immer nur an Aufwertung im ökonomischen Sinne zu denken - dmait der Konsum stimmt... Dafür
braucht es Mut und soziales Denken!

Maßnahme 2.4: Quartiersbeirat und Verfügungsfonds
2

• Gute Sache! Der Quartiersbeirat redet
dann hoffentlich auch mehr mit den
Anwohner*innen und Gewerbetreibenden.

Maßnahme 2.5: Problemimmobilie Obere Wilhelmstraße /Gustav-Kessler-Straße
8

• ... Das denke ich jedes Mal, wenn ich
daran vorbei fahre. Da könnte man echt
so viel daraus machen...!
• Vom Altbau mindestens die alte Fassade
stehen lassen oder das Gebäude komplett
sanieren. Das wäre ein angemessenes
einladendes Übergangstor und eine Bereicherung! Ein weiterer hässlicher Betonklotz wie er auf der gegenüberliegenden
Straßenseite realisiert wurde wirkt eher
abschreckend und passt nicht zu den nahe
liegenden alten Gebäuden. Im EG Gewerbe z.B. Restaurant und darüber Wohnraum
schaffen. Damit wäre allen gedient.
Und bitte nicht die hundertste Döner, Burger oder Pizzabude. Regionale Küche fehlt
hier in der ganzen Umgebung.
• Gastronomische Nutzung!
• Ist mal daran gedacht worden, dass die
zukünftigen Kundinnen und Kunden der
Gastro- und Gewerbeeinrichtungen auch
irgendwo leben müssen? Anstelle von
immer neuen Gewerbeflächen sollte der
soziale Wohnungsbau gefördert werden.
Beuel braucht bezahlbaren Wohnraum!
• Nur wird es durch Anwohnerklagen aktuell
ausgebremst: https://ga.de/bonn/beuel/
obere-wilhelmstrasse-in-beuel-streit-umleerstehendes-haus_aid-51471509

Maßnahme 2.6: Wohnbauentwicklung
Pauluskirche
• Leider ist der neue Gebäuderiegel ein
gutes Beispiel dafür, dass man passenden
Wohnraum schaffen muss. Natürlich sind
die Familien froh, einen Kindergarten
nebenan zu haben. Aber ansonsten wäre
günstiger Wohnraum sinnvoller gewesen.
Sobald „lärmende Kultur“ im Umfeld einzieht, wird es wieder zu Klagen kommen.
Besser wäre es, günstigen Mietwohnraum
zu schaffen, vielleicht für Studierenden, die
dann auch eher zu Fuß oder per Rad sind
und auch die kulturellen Angebote nutzen.

15
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• Günstiger Wohnraum muss her! Ich könnte mir auch ein Wohnprojekt aus mehreren
Generationen vorstellen, dass hier gefördert wird.

Maßnahme 2.7: Gleisunterführung Siegburger Straße
• Stimme zu, geht mir evtl. nicht weit genug.
Im Zuge einer kompletten Renovierung fordere ich eine - von Fußgängern getrennte
- Radtrasse (mit Auf- und Abfahrten wie
bei einer Autobhan), die die Siegburger
Straße ohne Hindernisse mit der Beueler
Innenstadt verbindet, Brücke oder Tunnel
über die Gleise, aber nicht Serpentinen,
sondern eine gerade Strecke. Vielleicht
sogar eine kreuzungsfreie Querung der
Königswinterer Str.?
• Die bisherige, von Radfahrern und Fußgängern genutzte, Unterführung ist wirklich
gruselig und gefährlich. Nicht nur durch
die dunkle, schummrige Atmosphäre,
sondern vor allem dadurch, dass man als
Fußgänger jederzeit von Radfahrern umgenietet werden könnte.
• Leider ruht man sich hier von Seiten der
Stadt auf den Bemühungen der Bahn aus.
Mit wenigen finanziellen Mitteln wäre
sie leicht verkehrssicher zu machen. Die

8
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Teilraum: „Showroom“ Siegburger Straße
Ihre Anmerkungen und Ideen im Detail
Stufen sind für jeden Menschen, der nicht
super zu Fuß ist, ein absoluter Albtraum.
Und die Unterführung selbst wäre kostengünstig zu streichen und besser zu
beleuchten. Das würde sich auch noch bis
zum Neubau lohnen. Damit würde sich
die Stadt auch ein bisschen mehr zu dem
Stadtteil bekennen.
• Fuß- und Radverkehr müssen auf jeden
Fall getrennt werden.

Maßnahme 2.8: Sanierung der Brotfabrik
8

• Der Fabrik-Charme sollte aber erhalten
bleiben. Generell finde ich, dass es lokale
Identität schafft, wenn man kulturelle
Nutzungen im Quartier verbindet mit den
historischen Nutzungen. Dabei könnten
möglicherweise auch Schilder helfen, die
den historischen Bezug erklären/herstellen.
• Die Parkraumsituation in der Brotfabrik ist
schlichtweg skandalös und absolut anachronistisch:
- Der Innenhof ist mit Autos zugeparkt.
- Die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
sind unzulänglich und absolut unzureichend. Vorschlag:
- Der Innenhof muss für Autos gesperrt
werden. Begrünung (Mikroklima) und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sollte hier
geschaffen werden.
- Zusätzlich auch in der Tiefgarage Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
- Alternativ: Parktaschen VOR der Brotfabrik in Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
umwandeln.

Maßnahme 2.9: Inszenierung der Kulturund Kreativwirtschaft
5

• Ein Fest der Hinterhöfe wäre eine tolle
Idee. Es gibt einfach so viele Akteure im
Quartier, die dazu etwas beitragen könnten. Dann lernt man sich auch untereinander kennen und entdeckt Neues.

• Ein „Fest der offenen Hinterhöfe BeuelOst“ klingt gut. Ich hoffe nur die Umsetzung ist gut.
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Teilraum: Kreativ-Cluster Tapetenfabrik
Ihre Anmerkungen und Ideen im Detail

5

Maßnahme 3.1: Nachnutzung der Evonik-Brache
• Sehr sinnvolle Idee! Wie wäre es mal mit
Akteuren zu reden, die seit Jahren Platz
suchen und gestalten wollen. Die Leute
aus der alten VHS (rhizom e.V.), Bonn im
Wandel, Kult41, etc.
• Was bringen Räumlichkeiten für Kunst und
Kultur, wenn durch stetige Mietsteigerungen alle Menschen vertrieben werden,
die Kultur in ein Viertel bringen? Auf dem
Gelände muss ein Wohnhaus mit günstigen Mieten entstehen. Das ist die beste
Kulturförderung.
• Eine Straßenverbindung für den Autoverkehr zur Sportfabrik macht hier sehr viel
Sinn, da der Weg über die Auguststraße
viel zu eng und gefährlich ist.
• Klingt gut! Zusätzlich zu attraktiven Räumlichkeiten für Kreative, Kulturschaffende
wäre eine solche Nutzung der Freiflächen
ebenfalls erstrebenswert, beispielsweise
durch eine überdachte Tanz- und Konzertfläche.
• Das klingt zwar wirklich toll, aber dafür
müsste Evonik zustimmen und zu was?
Verkauf? Dann hat die Stadt kaum einen
Einfluss, was dort entsteht. Und Geld wird
sie wohl kaum in die Hand dafür nehmen,
um das Grundstück zu kaufen.
• Und weil damit Probleme verbunden sind,
gleich wieder Kopf in den Sand oder
was??? Utopisch denken und dann reden,
reden, reden und gemeinsame Lösungen
finden.

Maßnahme 3.2: Straßenraum Auguststraße
7

• Ja definitiv! Ärgerlich ist auch, dass auf
beiden Straßenseiten Autos parken, sodass
nur eine Spur frei ist und man so, auch
als Radfahrer, immer hinter rangierenden

Autos warten muss. Der eine Gehweg stellt
meiner Meinung nach, seit auf ihm nicht
mehr geparkt werden darf, kein Manko
dar, da er breit genug ist. Aber es wäre
eine Erleichterung, wenn nur auf einer
Straßenseite geparkt werden dürfte und
so zwei Spuren für den Verkehr frei wären.
Auch ein Wendekreisel am Ende der Straße wäre schön, falls dafür genug Platz ist.
• Die Bröltahlbahn muss ausgebaut werden,
um das Gebiet besser anzuschließen und
es muss über Beleuchtung nachgedacht
werden. Ansonsten braucht es auch eine
Bus- oder Bahnanbindung.
• Die Tapetenfabrik muss erstmal besser
angebunden werden, damit es Anreize
gibt, nicht mit dem Auto zu kommen. Die
nächste Haltestelle ist viel zu weit entfernt
und der Brötalbahnweg nicht gut angebunden. Außerdem ist er recht dunkel und
abends wirklich kein Ort, den man zu Fuß
begehen möchte. Es wäre wirklich toll,
wenn es dort weniger Autos gäbe, aber
aktuell gibt es kaum Alternativen, die nicht
das Gewerbe vor Ort treffen.

Maßnahme 3.3: Wegeverbindung zur
Tapetenfabrik
• Bitte im Innenraum der Tapetenfabrik mehr
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder schaffen. Die jetzige Situation ist total unzureichend!
• Wäre ein solcher Weg auch für Autos
befahrbar? Das wäre zusätzlich schön,
da der Parkplatz der Sportfabrik so direkt
erreicht werden könnte, und die Auguststraße verkehrstechnisch entlastet werden
würde.
• Ich würde die Marquardtstr. jetzt nicht
unbedingt als Angstraum bezeichnen, aber
eine bessere Beleuchtung nachts wäre auf
jeden Fall wünschenswert. Eine Verbindung
zwischen Marquardtstr. und Sportfabrik

8
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Teilraum: Kreativ-Cluster Tapetenfabrik
Ihre Anmerkungen und Ideen im Detail
würde ich als Anwohner der Auguststr. sehr
begrüßen, da dies automatisch zu einer
Entlastung der Auguststr. führen würde.
Und bitte die Bäume stehen lassen!
• Ein Wegeverbindung zum Innenhof der
Tapetenfabrik auch für Autos macht sehr
viel Sinn oder die Zufahrt über die Evonik
Brache ermöglichen, da der Weg über die
Auguststraße viel zu eng und gefährlich ist.

4

6

8

Maßnahme 3.4: Ergänzungsbau zur
Tapetenfabrik
• Bitte denken Sie beim Bau doch auch
daran, dass wir keine reinen Betonwüsten
brauchen! Die sehen hässlich aus und sind
so wahnsinnig unökologisch. Wie wäre es
wenigstens mit Dachbegrünung oder aber
einfach Bäumen und Hochbeeten vor der
Tür!

Maßnahme 3.5: Straßenraum
Marquardtstraße
• Keine Kommentare

Maßnahme 3.6: Nachnutzung
Marquardt-Villa
• Der Standort ist hervorragend geeignet für
ein Restaurant/Kneipe mit regionaler Küche und Lebensmittel aus unserer Region.
Eine Außengastronomie in Kombination
würde sich anbieten. Eine Lärmbelästigung
von Anwohner ist aufgrund der Lage nicht
zu erwarten. Ein neuer Treffpunkt für Jung
und Alt. Es ist schon zu lange her, dass wir
so etwas hier in unmittelbarer Umgebung
hatten und es fehlt sehr! Von daher bitte
nicht die hundertste Döner, Burger oder
Pizzabude.
• Ich verweise hier wieder auf das gelungene Projekt des Mirker Bahnhofs in Wuppertal. Da werden gastronomische und
gewerbliche Einrichtungen mit kulturellen
Projekten und Ateliers verbunden.
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Teilraum: Kultur-Cluster Theatergelände Siegburger Straße
Ihre Anmerkungen und Ideen im Detail

7

8

Maßnahme 4.1: Entwicklung Innenhof
Theatergelände

Maßnahme 4.5: Sanierung Theaterwerkstätten

• Klingt sehr gut. Auch hier werde ich mir
wünschen, dass der Klimawandel und die
Aufenthaltsqualität im Sinne einer grünen
Oase mitgedacht werden, in die man
gerne geht! Hochbeete gehen überall! Sie
müssen nur bezahlt und gepflegt werden!

• Dachbegrünung wäre super! Oder auch
Solaranlagen auf dem Dach.

• Ein Tanz-Pavillon in Bonn Beuel. In der
Bonner Tanz-Scene sucht man schon
lange nach einer Möglichkeit, im Freien
zu tanzen. So ein Angebot gibt es in vielen
anderen Städten wie Aachen, Münster,
Köln, um nur einige zu nennen. Schön
wäre eine Art offener, überdachter Pavillon
mit glattem Boden, idealerweise mit einem
Holzboden, der dann eventuell auch für
kleine Konzerte oder Darbietungen von
Künstlern genutzt werden könnte. Ich weiß,
dass dies auch der Herzenswunsch vieler
anderer Tanz-Gruppen (Salsa, Tango,
Volkstänze) ist und alle glücklich wären,
wenn es in Bonn eine solche Tanzmöglichkeit geben würde.So ein Pavillon würde
die Kulturlandschaft in Bonn bereichern.

Maßnahme 4.7: Verlagerung Freiwillige
Feuerwehr

Maßnahme 4.2: Neue Erschließung
Theatergelände
• Keine Kommentare

10

Maßnahme 4.3: Öffnung der Markthallen
• Fände ich toll. Und das würde auch für die
Gewerbetreibenden ganz neue Potentiale
erschließen.

7

Maßnahme 4.4: Wegeverbindung Theatergelände und Markthallen
• Keine Kommentare

Maßnahme 4.6: Einbeziehung Pauluskirche in Theatergelände

4

3

• Das wäre sehr schön.

3

• Ich hoffe, es wurde auch mit den Beteiligten bei der Feuerwehr gesprochen und die
können sich den neuen Standort ebenfalls
vorstellen.

Maßnahme 4.8: Optimierung Raumnutzung Theatergelände
• Keine Kommentare

3
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Initiative: Wohnen und Wohnumfeld qualifizieren
Ihre Anmerkungen und Ideen im Detail

3

Maßnahme 5.1: Hof- und Fassadenprogramm (Wohnen)
• Wir brauchen mehr grün im Quartier!
Fassadenbegrünung, soweit möglich, wäre
sehr zu begrüßen.
• Es muss sichergestellt werden, dass ein
Hof- und Fassadenprogramm nicht als
Begründung für Luxussanierungen dient,
welche zu Mietsteigerungen führen. Beuel
braucht bezahlbaren Wohnraum!

3

Maßnahme 5.2: Aufwertung Wohnblock
Josef-Thiebes- und Paulusstraße
• Aufwertung darf aber nicht Gentrifizierung
bedeuten. Beuel braucht Wohnungen für
Menschen mit geringen Einkommen bzw.
den Erhalt der aktuellen Mietpreise (die ich
an dieser Stelle jetzt nicht kenne).

Maßnahme 5.3: Betriebswohnungen für
Künstler und Kreative
0

• Auf der einen Seite steht das Gebiet
für klassische Wohnnutzungen nicht zur
Verfügung. Auf der anderen Seite sollen
dort Künstler einziehen dürfen? Das wird
zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft und zu
Konflikten führen. Beuel braucht bezahlbaren Wohnraum für ALLE!
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Initiative: Gewerbe profilieren
Ihre Anmerkungen und Ideen im Detail

2

4

3

3

Maßnahme 6.1: Hof- und Fassadenprogramm (Gewerbe)
• Denken Sie bitte auch hier an die Möglichkeiten einer Fassadenbegrünung oder
auch das Nutzen ökologischer Baustoffe.

Maßnahme 6.2: Energetische Beratung
Gewerbetreibende
• Aufgabe des Klimaschutzmanagers / der
Klimaschutzmanagerin ist die Erstellung
eines Integrierten Klimaschutzkonzepts für
Beuel. Dies umfasst insbesondere eine
begleitende Öffentlichkeitsarbeit sowie die
Projektkoordination aller Klimaschutzaktivitäten in Beuel einschließlich der Akteursansprache.

Maßnahme 6.3: Infopfad Industriegeschichte
• Die Idee finde ich hervorragend. Identität
im Quartier und mit dem Quartier wird
maßgeblich gefördert durch pro-aktive
Vermittlung von historischen Bezügen und
der Vermittlung in welchem Verhältnis das
zum Heute steht. Finde ich sehr unterstützenswert.

Maßnahme 6.4: Freizeiteinrichtungen in
Beuel-Ost
• Durch das Ansiedeln weiterer Gewerbe
werden andere Aufwertungsmaßnahmen
obsolet.
• Es sollte ein Mittelweg zwischen klassischem Gewerbe und Freizeitaktivitäten
gesucht werden, denn klassisches Gewerbe schafft potentiell mehr Arbeitsplätze für
Nicht-Akademiker*innen und die halte ich
für ebenso wichtig wie die ganzen Freizeiteinrichtungen. Ansonsten stimme ich aber
der Ansiedlung von Freizeiteinrichtungen
zu.
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Initiative: verkehrliche Erschließung verbessern
Ihre Anmerkungen und Ideen im Detail
Maßnahme 7.1: Maarstraßen-Anschluss
3

• Ein urbaner Ladepark für Elektroautos wie
in Berlin wäre sehr sinnvoll oder wie der
Seed and Greet Ladepark in Hilden. Ladestationen der Hersteller Fast Net, EnBW
und Tesla unter groß dimensionierten
Carports mit integrierten Solarmodulen im
Dach und zusätzlichen groß dimensionierten Großakkus plus Lademöglichkeiten für
E-Bikes. Dies würde der Stadt Bonn mit Sitz
des UN Klimasekretariats neue Mobilität
durch Elektroautos, saubere Energie durch
Photovoltaik, intelligente Stromspeicher,
sowie die Unterstützung von Ladestationen
für E-Bikes ermöglichen und erheblich zum
Image unserer Stadt beitragen.
• Was für eine geniale Idee einen Ladepark
am Maarstraßen-Anschluss zu errichten.
Genau solche Ideen müssen in unserer
Stadt verwirklicht werden.
• Wenn dagegen im Ausgleich die Siegburger und die Königswinterer Straße mit
Vorrang für den Radverkehr entwickelt
werden, stimme ich dem Vorhaben zu.
• Eine super Idee. Ladestationen von Tesla
und Fastned. Eine Ergänzung würde ich
gerne dazu noch einbringen. Ein Lounge
mit Toilette und Sitzmöglichkeiten. Des
Weiteren könnte man in der Lounge einen
TV anbringen, auf dem zum Beispiel die
aktuellen Programme des Pantheon Theaters angezeigt werden. Das wäre mal eine
super Werbung für Bonn, wenn wir einen
Ladepark hätten.

3

Maßnahme 7.2: Realisierung einer Wegeverbindung zwischen Königswintererund Paulusstraße
• Keine Kommentare

Maßnahme 7.3: Optimierung der Parkplatzsituation der kulturellen Einrichtungen

1

• Es sollte beachtet werden, dass der Parkplatz des Kindergartens hierfür nicht zur
Verfügung steht! Die Anwohner und ihre
Kinder sind zum jetzigen Zeitpunkt schon
ausreichend durch Verkehr belastet.

Maßnahme 7.4: Durchstich Paulus- und
Maarstraße

3

• Keine Kommentare

Maßnahme 7.5: Anbindung Bröltalbahnradweg
• Straßenraumaufwertung über Schilder,
Beleuchtung usw. ist auf jeden Fall nett,
aber viel wichtiger ist, dass die Radrouten
sinnvoll aneinander anschließen, dass also
die Ecke Auguststr./Königswinterer Str. mit
einem guten und sicheren Radweg in das
Radwegenetz anschließt.
• Auf jeden Fall!

7
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Initiative: Kreatives und Kultur im Quartier fördern
Ihre Anmerkungen und Ideen im Detail
Maßnahme 8.1: Fußgängerleitsystem
1

• Finde ich nicht nötig, erst recht keine
digitalen Terminals. Wenn die anderen
Projekte im Sinne einer sozial-ökologisch
integrierten Stadtentwicklung vorangetrieben werden mit besseren Wegeverbindungen und Highlights, dann ergibt sich
die Attraktivität des Quartieres doch von
selbst und man schaut gerne mal ein paar
Meter weiter. Dann doch eher sowas wie
eine Broschüre mit Karte oder so mit den
Akteuren im Viertel.
• Beuel braucht keine Hinweisschilder für
„Highlights“. Das Highlight in Beuel sollte
günstiger Wohnraum sein!

Maßnahme 8.2: Baukultur im Quartier
3

• Beuel braucht keine Inszenierung von
Gebäuden. Beuel braucht den Schutz von
vorhandenem und neuen bezahlbaren
Wohnraum!
• Eine nächtliche Beleuchtung ist absolut
unsinnig:
- Klimaschutz
- Lichtverschmutzung
- Irritierung der Tierwelt

Maßnahme 8.3: Quartierseingänge
5

• Keine Kommentare
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Fazit und Ausblick
Die Onlinebeteiligung bestätigte über weite
Strecken die Ansätze der Quartiersentwicklung im Quartier östlich des Beueler Bahnhofs. Die Maßnahmenansätze wurden grundsätzlich positiv aufgenommen und an vielen
Stellen nachgeschärft und mit zusätzlichen
Hinweisen beispielsweise zur Umsetzung hinterlegt. Insbesondere die Themen Verkehr und
Wohnen wurden dabei häufig angesprochen
und diskutiert.
Die Anregungen aus der Bürgerschaft dienen
der Anreicherung der Maßnahmenansätze innerhalb der Teilräume und Initiativen. Nach
fachlicher Prüfung und Gegenüberstellung mit
planerischen Rahmenbedingungen fließen sie
in das integrierte Entwicklungskonzept ein.
Die Fertigstellung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes ist bis Ende des
Jahres 2020 vorgesehen. Eine Beschlussfassung durch die entsprechenden politischen
Gremien der Bundesstadt Bonn (Planungsausschuss, Bezirksvertretung Beuel) soll im Frühjahr 2021 eingeholt werden.

