Stadtplanungsamt Bundesstadt Bonn

Wettbewerb Neugestaltung der Bonner Rheinuferpromenade
Onlinebeteiligung vom 19. Februar bis 07. März auf www.bonn-macht-mit.de
Anregungen zum Thema: Der Rhein ist für mich…..
Thema 1: Der Rhein ist für mich…
Titel

Weniger Autostrassen
mehr Freizeitraum

Beitragstext

Ich finde unter der Beethovenhalle zum Rhein sollte keine Autostrasse sein. Die Halle und das Rheinufer müssten spannend verbunden sein. Ausserdem weniger spießige
Einkehrlokale. Die Holländer am Meer sind wahre Meister der kreativen und gemütlichen Locations. Ein Schwimmbad auf dem Rhein wäre ein Hit! Lg

Der Rhein ist für mich Ort zum Auftanken, gemeinsamer Treffpunkt zum Spazieren, mal Schnellstraße mit dem Fahrrad vorbei am Verkehrslärm und dem Straßenchaos der
Innenstadt. Ort der Ruhe, der Begegnung und des Ausgleichs, auch sportliche Betätigung. Picknick am Strand in Mehlem, Radfahrt an Bad Godesberg vorbei nach Bonn,
Ruhe, Sport, Miteinander Erfrischungsgetränk am Bonner Ufer auf einer Parkbank sitzend. Über Flächen mit Möglichkeiten zu sportlichen Betätigung (Rad, Inliner, Yoga, Tai Chi, Bouldern, Volleyball),
kleinere Strandabschnitte, die Kiosks in schönerer zeitloser Aufmachung und Raum für Kunst, Musik und Tanz und inklusive Begegnungsorte (Begegnungszentrum) mit
multikulturellem Programm würde ich mich sehr freuen.

Wichtiger Radweg

Der Rhein ist für mich die schönste und sicherste Radpendelroute durch Bonn.
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Kommentare

Geh- und Radwege
trennen

Radpendelroute

Der ehemalige Radweg am Rhein wurde leider zum Gehweg mit Freigabe für den Radverkehr. Auf der Straße zu fahren ist leider auch nicht gerade sicher. Hier wäre eine
Fahrradstraße bzw. ein reiner breiter Radweg in beide Richtungen sehr hilfreich. Als Radpendler mache ich keine Spazierfahrt, sondern möchte vorankommen und dann eben
auch mit 22-24km/h und nicht mit 10km/h.

Radpendelroute hört sich sehr nach schnellem, effektiven Vorankommen (Fahrten zur Arbeit etc.) an. Eine für sich gesehen gute Sache. Nur muss diese Route direkt am
Rheinufer, an dem sich auch Menschen aufhalten möchten, die dort einen Erholungsraum suchen und einfach nur Spazieren und Verweilen möchten, entlang führen. Da ich
mehr als einmal beinahe Zusammenstöße mit diesen vor sich hin hastenden Radpendlern hatte, da ihre Pendelmaschinen aufgrund der heutigen Technologie nahezu lautlos
dahingleiten, meide ich notgedrungen das Rheinufer zu diesen “Hauptpendelzeiten”. Leider gibt es unter den Radfahrern, die nicht Spazierenfahren, sondern die Strecke eben
zur schnellen Dortbewegung von A nach B nutzen, viele die sehr rücksichtslos sind und in hoher Geschwindigkeit nur einige Zentimeter an einem vorbei zischen.
Schreckmomente und spontane Reaktion führen dann zu unschönem Aufeinandertreffen. Ich möchte die Gründe allerdings nicht alleine bei den Radfahrern suchen, auch unter
den Fussgängern gibt es einige, die für sich unnötig viel Raum in Anspruch nehmen ( als Argument hört man dann oft, wenn ich mich breit mache, dann müssen die Radfahrer
langsam fahren, oder frühzeitig auf sich aufmerksam machen). Alles in Allem könnte es bei der nötigen, gegenseitigen Rücksichtnahme und bei Befolgung der vorhanden
Vorgaben zur Benutzung von gemeinsamen Rad- und Gehwegen funktionieren. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass das con vielen Menschen Zuviel verlangt ist. Daher bin ich für
eine klare Entkopplung von Rad-und Gehwegen, damit dort jeder nach seiner Façon sein kann!
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Der Rhein ist mehr

Bonn ist mit dem Rhein beschenkt und hat auf ganzer Linie ein wechselndes Rhein-Panorama. Leider ist es dort nicht zu genießen, wo es am naheliegendsten ist: In der
Innenstadt. Hier ist das Ufer so gestaltet, dass es optisch passt aber nicht zum Verweilen einlädt. Die wenigen Stellen, die einen Ausnahme sind, sind daher verständlicherweise
überlaufen. Der Autoverkehr stört. Radfahrer und Fußgänger kommen sich leider in die Quere. Der Zugang zum Rheinufer ist unübersichtlich. Von Touristen werde ich immer
wieder gefragt: Wo geht es denn zum Rhein? Ganz einfach, wenn man es weiß. Andere Städte zeigen, was möglich ist, z. B. Koblenz hat seine Innenstadt mit der tollen Lage
konsequent sehr ansprechend neu gestaltet. Warum sollte das in Bonn nicht möglich sein?

0

7

Puls der Stadt

Es fehlt an Gastronomie, Fläche, Beleuchtung und Unterhaltung. Derzeit ist es nur traurig und dunkel, gegen 20 Uhr ist dort kaum einer mehr. Hier kann man nicht mit Touristen
oder Geschäftspartnern hin. Viele dunkle Ecken, die größtenteils schöne Architektur nicht durch Beleuchtung inszeniert. Es muss zu einem Ort werden an denen Bonner in
schönen Sommernächten noch bis Mitternacht mit einem Glas Wein oder Bier zusammensitzen können, verweilen, Kontakte pflegen, und die Gastronomie und Kultur dieser
Stadt fördern. Es sollte für jeden was dabei sein. Biergarten, Weinlounge, Beachclub, Freitreppe mit Musikbühne auf einem Ponton vor der Beethovenhalle. So viele
Möglichkeiten.
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Mischung aus
Grünflächen mit
Sitzmöglichkeiten,
Sportangeboten (z.B.
Eine derartige Gestaltung der Rheinpromenade nach dem Vorbild des Domino Parks (New York) würde die Attraktivität der Rheinpromenade deutlich erhöhen. Es könnte eine
Beachvolleyballfeld oder
Promenade entstehen, die sowohl der Naherholung, der sportlichen Ertüchtigung als auch der Freizeitgestaltung dient und alle Altersgruppen anspricht. Zusätzlich wäre es sehr
Calisthenics Park),
gut lokale Künstlerinnen und Künstler zu beteiligen, um die Promenade ansprechend und kreativ zu gestalten.
Spielflächen für Kinder
und Gastronomie (z.B.
Bars, Restaurants oder
Food Trucks)
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Titel

Beitragstext

Der Rhein und das Ufer könnte eine großartige Möglichkeit für Begegnungen, kulturelle Veranstaltungen und ähnliches sein. Dazu müsste er natürlich autofrei sein, vor allem die
Entspannung, Erholung,
parkenden PKWs stören schon mal. Es sollte eine große Linie von Beethovenhalle bis zweite Fährgasse entstehen, mit vielen bewachsenen Flächen, Dächern.... und natürlich
Kultur...
auch Bäumen.

Kommentare
Wenn Sie dann nach Buschdorf fahren, zum Sportfeld am Grünen C, dann sollten Autofahrer ihr Kfz aber spätestens an der Buschdorfer Burg (besser noch vorher) parken. Ab der
Nach Buschdorf fahren. Buschdorfer Burg ist die Durchfahrt verboten. Leider interessiert das sehr viele, die nach Buschdorf fahren, ins Naherholungsgebiet, nicht. Wenn man sieht welche Blechlawinen
dort bei schönem Wetter stehen, ist es mit der Erholung vorbei. Da ich aber glaube, dass der Verfasser sehr viel mit dem Rad unterwegs ist, betrifft ihn das nicht !
Bonner Rheinufer - Das
Funkloch der
Ich stimme Chris2000 durchaus zu. Vor allem bzgl. der Frage der Rekreationsmöglichkeiten am Rhein wünsche ich mir mehr Möglichkeiten. Bisher muss man dafür immer nach
Rekreationsmöglichkeite Buschdorf oder in den Rheinauenpark fahren.
n
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Bürgerbeteiligung (mit
einem 3-D-Modell und
der Einbeziehung aller
Bürger)

Beitragstext

Bitte um eine Bürgerbeteiligung mit einem 3-D-Modell. Bürgerbeteiligung auch für Ältere und Sehbehinderte! Ein bloßer Online-Dialog schränkt die Bürgerbeteiligung auf sog.
Digital Natives ein. Auch Schwerbehinderte (z. B. Blinde) werden benachteiligt. Alle Bonner Bürger müssen bei der Bürgerbeteiligung mitgenommen werden — und dies bis zum
Abschluss aller Planungen. Auch ein Wettbewerb/eine Planung ohne (ein haptisches und/oder 3-D-) Modell ist für mich nicht denkbar. Eine Beurteilung derartiger Planungen
muss in allen Facetten möglich sein. Wie man es richtig macht (und auch eine Verbindung zwischen Forschung und Lehre herstellt), zeigt die Hochschule Neubrandenburg in
diesem sehenswerten Dokumentarfilm an einem Beispiel (Planung einer Parkanlage): https://m.youtube.com/watch?v=19iWkpzMvAA Für derartige Verbesserungsvorschläge
gibt es leider keine eigene Rubrik. P. S.: Die „Suche“ funktioniert nur eingeschränkt — wie schon beim Thema Haushalt.
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Kommentare

Auch ich fordere ein mit der Hand ertastbares 3-D-Modell der bonner Rheinpromenade und der Wettbewerbsergebnisse hierzu, bitte auch in den Ausschreibungsunterlagen
einfordern. Warum: schlechte Erfahrungen mit den Baumaßnamen in Bonn der letzten Zeit: Hätte es beim neuen Hotel- One-Komplex am Hauptbahnhof ein 3-D-Modell
3-D-Modelle = Klarheit im gegeben, dann wäre die Überbauung der Rolltreppen der U-Bahn sicherlich nicht so erfolgt, wie es geschehen ist: Man hätte sicherlich am Modell erkannt, dass die Proportionen
Wettbewerb Rheinufer nicht stimmen (und darauf kommt es ja auch bei der Rheinuferpromenade an), dass wegen Überbauung bis aufs Äußerste die U-Bahntreppen bei derartig Planung des
Bauträgers und folgender belangloser Prüfung nicht leicht zu warten sind und auch der Straßenraum beengt wird mit den Fußgängern, Radfahrern, Autos und Straßenbahnen.
Anfassbare 3-D-Modelle bieten zusätzliche Planungs- und Gestaltungssicherheit !

Bürgerbeteiligung mit
einem 3-D-Modell

Auch für die Stadtverordneten UND die Wettbewerbsteilnehmer UND die Jury ist ein "haptisches" Modell wertvoll: Es ermöglicht die Ansicht und das Verständnis aus EIGENEM
Blickwinkel

Bootsanleger

Wir bewegen uns nicht nur gern am Rhein sondern auch auf dem Rhein. Leider gibt es in Bonn für private Boote keine Anlegemöglichkeit, obwohl man in der Umgebung viele
Jachthäfen findet. Ich denke, es wäre für die Stadt Bonn ein Gewinn, wenn man z.B. einen Nachmittagsausflug mit dem Boot nach Bonn machen könnte um dort einen Kaffee zu
trinken oder einzukaufen. In vielen anderen Städten am Rhein besteht die Möglichkeit, nur Bonn ist so wenig gastfreundlich. Ich denke dabei nicht an einen Jachthafen, sondern
an einen kleinen Anleger, vielleicht auch mit zeitlicher Begrenzung und gegen eine Gebühr.
Kommentar

Bootsanleger

Erholungszeit in der Stadt

Da es nicht wirklich viele Häfen in der Umgebung gibt, die einen Besuch der Stadt ermöglichen, kann ja vielleicht tatsächlich „mal wieder“ über einen Jachthafen mit
entsprechender Infrastruktur nachgedacht werden. Viele Wasserwanderer fahren derzeit an Bonn vorbei. Attraktive Häfen gibt es unterhalb ab Köln und oberhalb in Oberwinter
und wenig später in Koblenz. Einfach Bootsstege an der Promenade machen aufgrund des Schwalls der vorbeifahrenden Schiffe wenig Sinn.

Das Ufer des Rheins bei Bonn gehört verkehrsberuhigt. Es dient gestaltet Zur Entspannung, zum Sport, Der open Air Kultur und der Begegnung. Das Ufer ist großzügig in einem
Guss gestaltet und verbindet die geschäftige Innenstadt Über die Kulturstädten Opern- und Beethoven Halle und Arndt Haus als Ruhe Oase.
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..... viele viel Sitz-Treppen (mit Rampen und "Sitz-Plätzen" (Lücken ) für Rollstuhlfahrer) , die bis runter zum Wasser reichen und dann Strand und Wiesen zum Liegen, Sitzen und
Grillen .......abwechseln mit halbrunden Bereichen mit Treppen und einer Fläche als Bühne (kleine Arena), gerne Überdacht mit einem Pavillon, für Gruppen (reservierbar), zum
Tanzen, Musizieren und für Theatergruppen oder Artisten und Künstler ...... Platz für "Sport im Park" , Tai Chi oder Yoga und wichtig die Joggingstrecke direkt entlang des Rheins ,
das Rheinufer biete Platz
gerne auch fest installierte Fitnessgeräte, Mehr-Generationen-Spielplätze, einen sicheren Badeplatz im Rhein oder eine sichere Schwimmstrecke (wie in Basel) .......und viele
für Vielfalt und "StadtBouleplätze ....... Natürlich viele Bäume die Schatten spenden und Früchte tragen die man sammeln und essen kann, abwechseln mit Wildblumeninseln für Vögel und Insekten
Mensch-Sein"
und genügend große Bereiche die für das Urban Gardening vorgesehen sind .... Statt parkender Autos, Platz für Food Trucks, kleine Pavillons und Platz für Marktstände die
Kunsthandwerker und Künstler tageweise mieten können um ihrer Werke verkaufen zu können ...... und natürlich der Radschnellweg , das Opernparkhaus ist für Radfahrer
umgebaut ......
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Der Rhein ist geschichtsträchtig: Legenden aus allen Jahrhunderten und die Zeit der Bonner Republik begegnen einem immer wieder. Ich wünsche mir, dass architektonische
Besonderheiten der vergangen Zeit (auch aus den 1950ern und 1960ern) erhalten bleiben und ggf. instand gesetzt werden. Vielleicht bieten sich auch moderne Infotafeln an (z.B.
Eine geschichtsträchtige zur Bonner Republik, zur UN oder zu den schon erwähnten Legenden), die der Öffentlichkeit den Spaziergang versüßen. Bei der Neugestaltung wünsche ich mir vor allem, dass
Naturgewalt
regionale Materialien und Anbieten in Erwägung gezogen werden und eine möglichst nachhaltige Umsetzung anvisiert wird. Solarenergie für die Straßenlaternen? Steine aus der
Eifel? Problemlose Entsorgung und Abriss, wenn in einem halben Jahrhundert eine weitere Neugestaltung stattfinden sollte? Zum Schluss sollte man vielleicht zukünftig auch mit
dem Rhein in Berührung kommen: stufige Sitzflächen bis zum Wasserspiegel oder kleine Strände bspw. Vielen Dank.
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Der Rhein ist ein Stück Heimat, das ich sehr vermisst habe als ich nicht hier wohnte. Ich fände es gut wenn es am Ufer große BONN Lettern als Wahrzeichen gäbe, gesäumt von
Wahrzeichen für heimat kirschbäumen. Zum fotografieren u. bei social media teilen, für Leute mit Sehnsucht nach Bonn und Touristen. Gibt es in vielen Städten schon, z. B. Toronto, Porto und helsinki
sehr beliebt.
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Ich habe da mal eine Frage: 2023 soll die Rheinpromenade neugestaltet werden. Super! 2023 ist aber auch das Jahr weiterer Großbaustellen. Bonn hat beispielsweise auch
ab 2023 leider eine von beschlossen, dass sich ja die Stadtautobahn deutlich verbreitern soll. Überhaupt nicht super! Wie soll das alles funktionieren??? Ganz Bonn eine Baustelle??? Das geht so nicht!
vielen Baustellen in Bonn Eine zusätzliche Bitte: Denken Sie bitte (bei allem was Sie demnächst in Bonn bauen wollen) dringend an den Klimawandel und die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Das
ist das Wichtigste überhaupt.
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Titel

Abschalten und
Durchatmen

Beitragstext

Der Rhein bietet die Möglichkeit, im Alltag abzuschalten und durchzuatmen.

Treffpunkt

Das Ufer sollte als Naherholungsgebiet Abgas- und Lärmfrei sein, daher gehört der Autoverkehr nicht mehr hinher, es gibt genügend Parkhäuser in fußnähe. Und Mülltonnen sind
keine schöne Begrüßung unserer Gäste, die Hotels sollten die Mülltonnen daher anders lagern oder Müll vermeiden!
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Fährverbindungen
zwischen Bonn-Bad
Godesberg-Bonner
Bogen-Beuel

Wir Bonner mögen unseren Rhein, auch wenn er die Stadt teilt. Es wäre schön, wenn man ihn besser hautnah erleben könnte, wenn es auch auf dem Fluss Verbindungen für die
Stadtgebiete gäbe, mit dem "Bötchen" oder besser einer Fähre (ohne, dass wir gleich nach Linz oder Köln fahren müssen). Nicht nur touristisch interessant wäre z.B. eine
(ganztägige) Verbindung zwischen - Bonn, Altem Zoll - Godesberg/Panoramapark - Bonner Bogen/ Beuel - Beuel Selbst ich als Bonnerin würde gerne (Autoersatz) die Strecken
nutzen. Und alle Stadtbezirke haben doch ihre Reize, z.B. die Fundstätte der Ur-Bonner, der Oberkassler Menschen kämen so ein bisschen näher nach Bonn wo sie ja im
Landesmuseum zu sehen sind. Das Godesberger Panorama mit dem Siebengebirge ist sehenswert, usw. Und dann ist man doch automatisch schon am Rheinufer in Bonn, wo
man zur Zeit doch seltener runter geht
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Für mich ist der Rhein Heimat. Zu Jeder Jahreszeit genieße ich bei einem Spaziergang den Rhein . Leider wird der Genuss durch die Rennradfahrer geschmälert. Ich habe nichts
gegen die Radfahrer , da ich selbst gerne mit dem Rad fahre . Man kann bei dieser Vortbewegung auch den Rhein und seine schönen Ufer genießen . Doch meines Erachtens
gehören die Rennradfahrer auf eine gesonderte Strecke . Ich glaube nicht , dass sie bei Ihrem Tempo sehr viel von der schönen Landschaft mitbekommen aber Fußgänger,
Behinderte ,Kinder und Hunde in Sress , anstatt zur Ruhe kommen lassen.
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Kern der Stadt

Der Rhein ist für mich Kern der Stadt zu dem es mich immer wieder hin zieht. Wenn ich mit dem Flugzeug in Köln-Bonn lande schaue ich aus dem Fenster und suche den Rhein
und die Brücken. Wenn das Wetter im Frühjahr besser wird gehe ich zum spazieren an den Rhein. Wenn ich mir im Sommer ein Eis hole gehe ich zum essen an den Rhein. Wenn
ich mit dem Fahrrad in Nord-Süd-Richtung unterwegs bin mache ich einen Umweg um am Rhein lang zu fahren. Wenn ich mich mit Freunden zum Bierchen oder zum Grillen
treffe, dann gehen wir an den Rhein. Allerdings meine ich seit meiner Kindheit immer nur die Beueler Seite. Die bietet die Aufenthalts- und Freizeit-Möglichkeiten die ich am
Rhein so schätze. Auf der Bonner Seite ist natürlich der alte Zoll ganz klar eines der Highlights der Stadt, aber der Rest des Rheinufers taugt in der aktuellen Gestaltung maximal
als Durchgangsort.
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Neugestaltung des
Rheinufers

Ich befürworte die Aufstellung der Skulptur von Hans Peter Callsen am Rheinufer. Es handelt sich um eine wunderschöne große Blume. Herr Callsen ist ein renommierter Bonner
Metallkünstler und verdient es mal von und gewürdigt zu werden! Danke!
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Titel

Radwege am Rhein

Beitragstext

Kommentare

Das reicht nicht

Ist ja ganz nett, daß Herr Hans Peter Callsen eine wunderschöne große Metallblume beisteuern könnte. Nur, ein solcher Beitrag wird den Kohl nicht fett machen. Denn was dabei
am Ende rauskommt, ist eine unzulängliche Gestaltung der Gesamtkonzeption, garniert mit ein paar Metallblumen, und mögen die noch so hübsch sein. Das Rheinufer selbst
muß zum Kunstwerk werden. Darauf muß der Fokus gelegt werden. Denn was nutzt ein Statue oder so, wenn das Rheinufer erst von Dilettanten verhunzt ist?

Der Rhein ist für mich....

Kultur- und Naturgut. Er ist für die Stadt Bonn zu schützen, aber auch die Stadt Bonn ist vor dem Rhein zu schützen. Deshalb favorisiere ich zum einen, einen gut zu händelnden
Hochwasserschutz und eine attraktive Gestaltung zur Nutzung für Bürger und Besucher unserer schönen Stadt.
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Einheitsbrei ist tödlich

Im GA konnte ich lesen: Es gebe viel Klein-Klein und „keine großflächige Gesamtlösung“, sagt Stahl im Video, zum Beispiel bei den Bodenbelägen. Dazu meine Meinung: Bitte viel
Klein-Klein und KEINE großflächige Gesamtlösung. Jeder Entwurf, bei dem die gesamte Gestaltung von einem Architekten oder Architekten-Team geliefert wird, garantiert
Einheitsbrei. Was wir aber dringend brauchen, ist eine abwechslungsreiche Gestaltung. Das wird nur machbar sein, wenn der zu gestaltende Raum in meinetwegen 5 Bereiche
zergliedert wird und jeder Teil von einem anderen Team gestaltet wird, natürlich unter Rahmen-Richtlinien. Das wird natürlich auch zu abwechslungsreichen Bodenbelägen
führen. Aber Monotonie kann so ausgeschlossen werden. Mein Ideal ist eine abwechslungsreiche Verweil-Landschaft. Das geht nur, indem mehrere Teams sich die
Gesamtgestaltung teilen. Die Gefahr, die ich zur Zeit sehe, ist die, daß der Gesamtauftrag an ein einzelnes Büro geht und wir dann ein einheitliches, sprich monoton langweiliges
Rheinufer bekommen. Damit sollen die Arhitekten gar nicht diskreditiert werden. Aber essen Sie mal drei Monate lang immer vom selben Koch. Vernünftige Leute essen von
verschiedenen Köchen, und in der Architektur ist das nicht anders.
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Wir gehen sehr häufig am Rhein joggen.
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Der Rhein ist für mich ein Ort der Erholung und Entspannung. Gleichzeitig treffe ich dort Freunde und verweile, sitze gerne im Biergarten und genieße den Blick auf den Fluss und
das Siebengebirge. Zudem begleitet er einen schönen Fahrradweg.
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Das Rheinufer ist für mich in erster Linie eine Flaniermeile, sehr schöne Fahrradstrecke und somit Erholgebiet. Daher wäre für mich eine bauliche Verschönerung und
Attraktivitätssteigerung sehr wichtig. Im Bereich Nordbrücke bis zur Kennedybrücke besteht aus meiner Sicht erheblicher Verbesserungsbedarf. Speziell der Fahrradbereich ist für
heutige Verhältnisse viel zu eng und in baulich sehr schlechtem Zustand. Hier wäre eine erhebliche Verbesserung nötig, zudem wäre über eine Verbreiterung und eine bessere
bauliche Abgrenzung zum Fussgängerbereich nachzudenken. Vergleichbar etwa zum Uferbereich zwischen Kennedybrücke und dem langen Eugen. Der "Verweilbereich" könnte
noch attraktiver und naturnäher gestaltet werden durch Begrünung der bisherigen zugeteerten / zugepflasterten Bereiche. Aus meiner Sicht wäre zudem wichtig, bestehende
Straßenführungen weder zu beseitigen noch zu verengen (speziell Zugang zur Fährstraße), da Bonn bereits aktuell verkehrstechnisch schlecht ausgestattet ist (Stausituation,
Probleme durch ständige Beschneidungen der Straßenzugänge infolge des bislang schlecht geplanten Cityringes). Insgesamt wäre die Gestaltung der Rheinpromenade auf der
Cityseite des Rheins vergleichbar attraktiv zu gestalten wie auf der Beueler Seite.
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Am Rhein kann man wunderbar spazieren gehen und Radfahren. In Beuel hört man am Rhein die Schiffe tuckern und wird nicht von Autolärm belästigt. Hier kann man in der
Abendsonne sitzen. Das Beueler Rheinufer ist sehr schön gestaltet. Vieles davon könnte man auf der Bonner Seite übernehmen: viele Sitzgelegenheiten, eine breite Promenade
zum Flanieren, ein gut abgetrennter breiter Radweg, eine schöne Bepflanzung.
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Joggen

Erholungsort

Der Rhein ist für mich ein zentrales Element dieser Stadt. Natur, Wasser, Weite. Gerade in Coronazeiten ein wichtiger innerstädtischer Erholungsraum. Hier kann man die
Der Rhein ist die
spazieren gehen, sich erholen, verträumt auf das Wasser starren, mit Leuten quatschen. Der Radweg am Rhein entlang ist für mich zudem eine der Hauptfortbewegungsachsen
Lebensader dieser Stadt in Bonn. Hier kann man mit grandiosem Blick auf das Siebengebirge, in Teilen ungestört vom Verkehrslärm, sich auf angenehme Weise vorwärts bewegen. Wichtig sind mir auch
die Wiesenflächen auf der Beuler Seite.

Das Bonner Rheinufer

Heimat und
Naherholungsgebiet
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Rhein

Ich wohne in der Nähe des Rheins und bin oft dort. Der Rhein ist für mich Weltoffenheit, Weite, Alles ist in Fluss, Erholung, Freude, gute Laune.... Deshalb finde ich es sehr
wichtig, dass man sich besser, schöner, gemütlicher am Rhein aufhalten kann, statt nur zu gehen. Ich wünsche mir mehr Cafes und Restaurants, mehr Verweilorte, z. B. große
Treppen, auf denen man sitzen kann, wo auch Jugendliche sich treffen können und man einen schönen Blick auf das Wasser hat

0

1

Rhein

Der Rhein mit Blick aufs 7gebirge einmalig. Deswegen sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die Promenade nicht den Dealern, den Aggressiven und den pöbelnden
Jugendlichen überlassen wird. Es ist doch schade, dass soviel Polizei und überwachungskamera von Nöten sind.

0

1

0

1

Der Rhein ist für mich ... Der Rhein ist für mich das prägenste Element der Stadt. Er trennt und verbindet die Stadt. Er ist Verkehrsweg und Erholungsraum.

Der Rhein in Bonn

Der Rhein ist die wichtigste Achse und der Mittelpunkt der Stadt. Trotz der Trennung der beiden Stadtseiten durch den Fluss ist der Rhein doch die Verbindung zwischen Bonner
und Beueler Seite. Er ist Naherholungs- und Sportgebiet, Treffpunkt und die größte Naturfläche im Zentrum. Generell ist der Rhein und die direkte Umgebung der größte
Anzugspunkt in allen Stadtteilen. Trotz der zentralen Lage wirkt der Rhein dennoch nicht vollständig in die Stadt integriert und eher wie ein gesonderter Raum.

0

1

...eine riesengroße
Chance!

Mit dieser umfassenden Neugestaltung haben Bonn und seine BürgerInnen eine riesengroße Chance, wirklich zukunftsfähige Ideen umzusetzen, im Sinne der
Nachhaltigkeit/Umweltverträglichkeit, von BonnerInnen für BonnerInnen, für BesucherInnen und als Vorbild! Jede Interessensgruppe sollte Gehör bekommen (Zugewanderte,
Kinder, SeniorInnen, Berufstätige, Menschen mit Behinderung, Obdachlose, Gastronomen, StudentInnen, Schifffahrtsbeschäftigte, ...) im Sinne einer gezielten Kontaktaufnahme,
da viele von sich aus nicht über diese Mit-Mach-Portale erreichbar sind bzw. gar nicht wissen, was in Bonn aktuell geplant wird. Grundlage und Übergeordnetes Ziel sollte immer
der Naturschutz/Biodiversität/Nachhaltigkeit sein. Ich wünsche mir Mut bei der Planung, auch im Sinne eines gesamtstädtischen Konzeptes.

0

1

Vater Rhein bedeutet für mich Heimat.

0

0

... mit dem Blich auf das 7Gebirge ein Ort um sitzend oder gehend inne zu halten

0

0

Für Kinder ist der Rhein v.a. deshalb so spannend, weil man vom Ufer Schiffe gucken kann. Als Familie verbringen wir viel Zeit mit den Kindern am Rhein.

0

0

Der Rhein ist für mich ein Erholungsgebiet. Ich besuchte die Promenade gerne nach Feierabend um mich zu entspannen und in einer ruhigen Umgebung runter zu kommen. Sie
bietet mir eine ruhige Alternative zum oft hektischen Stadt leben.

0

0

Heimat

fließender Ruhepol

Schiffe Gucken

Ort der Entspannung
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Heimat und Urlaub

Als Kind bin ich schon am Rhein spazieren gegangen und habe flache Steine springen lassen auf dem Wasser. Jetzt wohne ich am Rhein. Er ist so viel für mich. Es ist wie im
Urlaub. Morgens gibt er frische Morgenenergie, besonders wenn die Sonne scheint, glitzert er so schön und abends ist er sehr beruhigend. Er hat eine wundervolle Ausstrahlung
und obwohl ich schon tausendmal am Rhein spazieren war, werde ich ihn nicht leid. Es ist immer wieder ein Erlebnis, wenn Hochwasser ist, oder auch wenn man fast bis in die
Mitte laufen kann, weil er so niedrig ist. Es macht Spaß, die tuckernden Schiffe zu beobachten. Es ist faszinierend, wenn der Vollmond sich im Rhein spiegelt. Er ist ein absoluter
Wohlfühlort für viele Dinge: Joggen, spazieren, Fahrrad fahren, skaten, Gymnastik, Boule spielen, Biergarten, Cafés, Bänke zum Verweilen, Bootsfahrten, Kinderspielplätze ... Es
wäre schön, wenn die Promenade zu diesem Flair passend gestaltet würde und die Bürger der Stadt, aber auch die Touristen, die mit dem Schiff anlegen, dazu einladen, diese
Atmosphäre zu genießen.

0

0

Rheinuferpromenade
Future-Proof

Rheinufer Future Proof! Da ich viel In Holland unterwegs bin und dort schon oft die Gelegenheit hatte, mich mit moderner Stadtgestaltung vertraut zu machen, habe ich die
Firma https://www.wiseguys-urban-art-projects.com Angesprochen, da sie hinter vielen dieser Projekte steckt. Gemeinsam mit dem holländischen Unternehmen haben wir
überlegt, wie wir das Projekt Bonner Rheinufer unterstützen könnten. Da wir auch zahlreiche Bilder erstellt haben, leite ich diese an die Stadt per E-Mail weiter und hoffe, dass
sie in diesem Prozess Berücksichtigung finden. Folgende Überlegungen sind in diesem Prozess entstanden: Als Basisdesign für den gesamten Bereich erscheint es logisch, den
Raum mit einer 'Shared Space'-Mentalität als Designstrategie für den gesamten Plan zu gestalten. All diese Elemente - Pflasterung, Spezialeffekte und die präzise Positionierung
von Bäumen und Lichtmasten - tragen dazu bei, diesen Bereich letztendlich für seine Funktion zu gestalten. In diesem Sinne ist das nachfolgende ein integriertes oder „Gesamt
Design“. Über die Zone verteilt gibt es 4 Sonderbereiche Die Sonderzonen haben jeweils ein individuelles Thema, gleichzeitig erzählen sie zusammen auch eine Geschichte, so wie
die einzelnen Themen zusammen eine Geschichte über Nachhaltigkeit erzählen. Der Rand des Rheins wird zu einem Ort, an dem die Zukunft der Energiewende, die Umsetzung
von regensicheren Systemen und Grün im Städtebau, zusammen mit Anpassungen zur Verhinderung des Klimawandels durch ikonische skulpturale/architektonische Kulissen
erlebbar werden. Von Norden nach Süden werden die folgenden 4 Sonderzonen vorgeschlagen: 1 Wasserlandschaft 2 Produktionswald 3 Kreisförmige Landschaft 4
Schalenlandschaft Wasser-Landschaft Beschäftigt sich mit dem Thema Wasser, Wasserspeicherung, Regenschutzsysteme. Die Schaffung eines urbanen Raums, in dem sich
Menschen treffen, herumhängen, am Wasser sitzen können. Im Gegensatz zum üblichen Springbrunnen (der bei vielen Menschen sehr beliebt ist) werden hier Wasserpufferung,
Wasserspeicherung und andere moderne Techniken (regensichere Systeme) eingesetzt, so dass die Menschen ein Bewusstsein für andere Möglichkeiten des Umgangs mit
Wasser bekommen Produktion Wald (Production Forest) Wir sehen den Wald immer mehr als "Produktionsraum", er speichert Kohlenstoff für uns, gleicht Flugkilometer aus,
kompensiert Treibstoff an manchen Tankstellen (z.B. Shell) oder dient als Erholungsraum für Menschen. Seit Corona gilt dies mehr denn je. Wir vergessen, was Wälder eigentlich
sind (oder waren). Wenn wir diese Idee auf die Spitze treiben, kann daraus ein echter Produktionswald entstehen, in dem jeder (künstliche) Baum achtmal so viel Sonnenenergie
oder Windenergie produziert. Die produzierte Energie kann genutzt werden, um die Tablets, Smartphones oder Laptops der Menschen mit Strom zu versorgen, so dass es ein Ort
werden könnte, an dem Menschen im öffentlichen Raum arbeiten können. Kreislauf Landschaft (Circular Square) Die Kreislauflandschaft ist das "Herzstück" der 4 Zonen, sowohl
von ihrer Position im Masterplan als auch konzeptionell, da sie der Ort ist, an den wir uns alle bis 2050 bewegen werden. Alle verwendeten Elemente basieren auf Zirkularität,
sind also 'cradle to cradle' und haben einen sichtbaren Materialpass. Schalen-Landschaft (Peel Landscape) Eine Übergangszone, in der sich der Park langsam in einen Ort zum
Verweilen verwandelt. Grüne und urbane Elemente werden integriert, um eine Landschaft zu bilden, in der sich die Menschen aufhalten oder herumhängen können, die
'Schalen' sind so gestaltet, dass sie zu Orten des Verweilens werden. Grün und Architektur gehen eine enge Verbindung ein, die verwendeten Materialien sind sowohl
benutzerfreundlich als auch umweltfreundlich. Die ganze Geschichte wird so zu einem 'Auslöser für die Zukunft', um das größte Thema, mit dem wir in unserer Zeit konfrontiert
sind, den Klimawandel, zu erleben, positiv zu stimulieren und zu diskutieren. Alle Referenzbilder stammen aus realisierten Projekten. Sie sollen als Beispiele dienen. Gerne
können Sie hierzu Marco Cops den Inhaber von Wise Guys Urban Art Projects ansprechen. https://www.wiseguys-urban-art-projects.com Mail: marcocops@gmail.com Tel: +31 6
24 25 63 94 Sie können mit ihm deutsch sprechen, er spricht dies sehr gut.

0

0

Es sollte geprüft werden, ob nicht der Haupteil des Ufers so weit angehoben oder mit einer schön gestalteten Mauer versehen werden sollte, dass man auch bei Hochwasser im
Trockenen steht.

0

0

Neugestaltung des
Rheinufers
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Der Rhein ist ein Quell unendlicher Möglichkeiten, die Lebensqualität zu erhöhen, er bietet viele Möglichkeiten der Naherholung, der Wassersportbetätigung, der spirituellen
und naturnahen Begegnung mit dem Element Wasser, im City Bereich Bonn allerding nur sehr eingeschränkt durch die massive Trennung und Begradigung des Ufers und der
steilen, bollwerkartigen Ufermauer wird der Fluß künstlich, dramatisch vom Lebensbereich Stadt getrennt vor allem aus praktischen Erwägungen der Schiffahrt, so gut wie an
keiner Stelle haben Menschen zum Wasser hin eine Möglichkeit eröffnet (wie auf der anderen Rheinseite z.B.) dem Rhein auf "Augenhöhe" zu begegnen. Als Ruderer des
Den Fluß als Quelle
Beethovengymnasiusm hatten wir mit dem Steg unterhalb der ULB ein Erlebnis inmitten der Stadt den Rhein mit unseren Booten ein Refugium zu nutzen, diese offene Nähe zum
neuen Lebens verstehen großen Fluß auf dem Steg und die Perspektive auf der Wasseroberfläche ist eine Meta- Inspiration für eine Öffnung und Angleichung der Übergänge zwischen Fluß und Ufer
durch eine Treppung, eine getreppte XL Plattform/ XL Steg in den Rhein hinein auf einer Breite von 100 Metern, wie an der Außenalster in Hamburg, die eine Nähe zum Fluß
physisch ermöglicht und das Erlebnis zwischen den Elementen zu einem Highlightbesuch in Bonn werden lassen. Der Rhein war einst der Mittelpunkt des Lebens, der Grund für
die Stadtgründung, den Transport und die Versorgung, heute fließt er auch physisch nur an uns vorbei, ohne das wir seinen Wert für uns neu inspiriert nutzen als eines der vier
Quellen der Lebendigkeit, die unsere Stadt und City wieder bedarf um zu blühen.
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Ich wohne in der Nähe des Rheins und bin oft dort. Der Rhein ist für mich Weltoffenheit, Weite, Alles ist in Fluss, Erholung, Freude, gute Laune.... Deshalb finde ich es sehr
wichtig, dass man sich besser, schöner, gemütlicher am Rhein aufhalten kann, statt nur zu gehen. Ich wünsche mir mehr Cafes und Restaurants, mehr Verweilorte, z. B. große
Treppen, auf denen man sitzen kann, wo auch Jugendliche sich treffen können und man einen schönen Blick auf das Wasser hat
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Das Rheinufer zwischen Rosental und 2. Fährgasse ist Naherholungsgebiet, grüne Lunge, Sportbereich und Nahverkehrsbereich für Fahrradfahrer.

0

0

Der Rhein mit Blick aufs 7gebirge einmalig. Deswegen sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die Promenade nicht den Dealern, den Aggressiven und den pöbelnden
Jugendlichen überlassen wird. Es ist doch schade, dass soviel Polizei und überwachungskamera von Nöten sind.

0

0

Verkehrsstrecke,
Sportstrecke,
Flaniermeile und
Verweilraum

Das Rheinufer ist eine Verkehrsachse für Radfahrer, Fussgänger, Sportler, Autos und ein Verweilraum. Man muss einen Konsens finden, welche Bedürfnisse vorrangig befriedigt
werden sollen und eventuell Alternativen schaffen. Mir ist Verweilraum am wichtigsten.

0

0

Teilumbau statt
Überplanung

Man sollte bei dem Projekt eher in "Interventionen" denken statt in großflächiger Neugestaltung. Wenn man das Wettbewerbsgebiet genau ansieht, dann sind die Bereiche für
Veränderungen eigentlich gar nicht so groß, weil der Platz begrenzt ist und z.B. die vorhandenen Alleen sicher erhaltenswert. Zielsetzungen wie "Vereinheitlichen" und
"Aufräumen" versprechen nicht automatisch eine Attraktivitätssteigerung, sie könnten auch zu einem steril wirkenden Ergebnis führen.

0

0

Titel

Rhein

Bedeutung des Rheins
für Bonner

Rhein

Beitragstext
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aber,

man sollte jedoch nie vergessen, für die Unterhaltung gibt es keinen Zuschuss mehr. Je konfuser, abwechslungsreicher was gestaltet ist, umso kostenintensiver ist die Pflege /
Unterhaltung. Dafür hat Bonn wahrhaftig kein Geld. Ich habe erhebliche Zweifel daran, dass man als Einwohner dazu bereit ist höhere Grundsteuer, etc. zu zahlen, gerade die
jetzt schon nicht nur für die Nebenkosten jetzt schon jeden Euro nicht nur einmal umdrehen müssen.

0

0

Urlaubsgefühle

Der Rhein strahlt Urlaubsgefühle aus, deshalb sollte das Ufer möglichst hell und grün gestaltet werden mit viel Aufenthaltsqualität, die zum Verweilen und Genießen einlädt.
Möglichst kein Autoverkehr und eine gute Anbindung für Fußgänger und Radfahrer zu den Einkaufsstraßen wären wichtig.

0

0

Ohne den Rhein gäbe es Bonn nicht. Die Zeugnisse der Besiedlung sind oft sehr versteckt und den Bürger*innen kaum bewusst. Die Relikte der Römer, der frühen
Rhein ist Geschichtsader Christianisierung, des Mittelalters und der Neuzeit sollten durch die Neugestaltung stärker anschaulich gemacht und ins Bewusstsein gerückt werden. Kaum jemand weiss, wo
und Inspiration
die ursprüngliche Altstadt am Rhein war. Das Lennéhaus verfällt, das Römerlager liegt im Untergrund verborgen. Schade, vielleicht kann man das ändern und deren Bedeutung
für die Entwicklung Bonns hervorheben.
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Wettbewerb Neugestaltung der Bonner Rheinuferpromenade
Onlinebeteiligung vom 19. Februar bis 07. März auf www.bonn-macht-mit.de
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Bienenfreundliche
Bepflanzung

Es ist schön und wichtig, dass die Pläne weniger versiegelte Fläche vorsehen und Wert auf Biodiversität gelegt wird. Schön fände ich dabei, wenn bei der Bepflanzung auf
Bienen- bzw. Insektenfreundlichkeit geachtet würde (und nicht nur auf das Merkmal "einfache Pflege"). Vielleicht findet sich ja sogar ein Imker, der ein Bienenvolk an einer
ruhigen, sicheren Stelle ansiedeln möchte.

0

15

Gemüse, Obst und
Kräuter statt
Blumenbeete

Ich fände es schön, wenn man bei der Neugestaltung und Neubepflanzung der Rheinpromenade auch das Konzept der „essbaren Stadt“ einfließen lassen könnte. Es müssen ja
nicht immer Blumenbeete sein. Hochbeete könnten für den Anbau von Gemüse, Obst und Kräutern genutzt werden. Die Promenade würde dadurch auch interessanter werden.

4

13

1

12

Kommentare
Bewässerung

Duftende Kräuter

Außerdem Nuss- und
Obstbäume und sträucher

Urban Gardening finde ich auch sehr gut! Das könnte man auch gut mit zwei Dingen kombinieren, die auch bisher am Rhein fehlen: Trinkwasserbrunnen und
Wasserpielbrunnen für Kinder/Brunnen zur Abkühlung im Sommer
Duftende Kräuter wären schön, um ein zusätzliches sinnliches Erlebnis beim Vorbeispazieren zu haben.

Über Sauerkirschen, Walnüsse, Maronen, Haselnüsse, Mispeln, Quitten und Kornelkirschen freuen sich nicht nur Menschen, sondern auch viele Tiere. Außerdem benötigen sie
wenig Pflege.

Obstbäume statt Akazien Apfel- Kirsch- Plaumenbäume statt Akazien, Kastanien usw. Dann haben Stadtkinder die Chance zu lernen, daß Obst nicht aus dem Supermarkt kommt.

Grüne Freiflächen

Ich wäre sehr dafür, bei der Neugestaltung möglichst viele weitläufige und nutzbare Grün- und Freiflächen vorzusehen. Diese sind vielfältig nutzbar, wirken einladend und
großzügig und haben enorme klimatische Vorteile. Wer sich bei gutem Wetter mal im Stadtgarten oder am Beueler Rheinufer umsieht wird sofort erkennen, wo es die
Menschen hinzieht. Klar ist das Bonner Rheinufer "beengter", aber ich denke es gibt hier durchauf Flächen die eine Chance auf eine groflächigere "Bespielung" bieten wie z.B.
vor der Oper oder den Kranhäusern.
Kommentar

Kleinteilige Begrünung wie den Lenee-Garten und die Beete im Bereich vor der Oper heute finde ich eher suboptimal. Sie zerteilen den Raum unnötig und sich zudem sicher
Hab ich noch vergessen... recht plegeintensiv. Vor allem aber sind es Flächen, die in keiner Weise "nutzbar" sind. Ich bin natürlich nicht gegen eine Verschönerung mit Blühpflanzen, würde aber denken,
dass man dafür effizientere Möglichkeiten als Beete im Asphalt finden kann.
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Anpflanzungen

Beitragstext

In Randbereichen könnte man insektenfreundliche Anpflanzungen machen, oder Vogelfutterpflanzen, die in großen Teilen aus dem Bonner Stadtbild verschwunden sind
(Eberesche, Pfaffenhütchen, Weissdorn, Schlehen). Anmerkung: Diese Anregung wurde per E-Mail eingereicht und durch die Redaktion hier veröffentlicht.

1. Möglichst Bäume pflanzen, die eine entsprechende Größe erreichen oder eine breite Krone bilden und viel Schatten spenden. 2. Die Bäume sollten nicht nur an ein paar
Stellen stehen, sondern entlang des gesamten Abschnitts: Bäume + Grünstreifen könnten z.B. als Trennung von Fußweg und Radweg fungieren. 3. Bitte möglichst
Möglichst viel Schatten
widerstandfähige Bäume pflanzen (gegen Hitze/Überschwemmung/usw.), sodass Bäume selten ausgetauscht werden müssen und keine Lücken entstehen. 4. Außerdem:
durch Bäume
Bäume mit ess-/nutzbaren Früchten/etc. (Walnuss, Marone?) wären schön + Bäume, deren Früchte oder Samen von Tieren genutzt werden, oder die als Lebensraum und
Brutstätte dienen. Bitte keine reinen Zierpflanzen!

Anzahl an Anzahl der
Kommentar Bewertunge
en
n

0
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1

11

1

11

3

11

Kommentar

Obstbäume pflanzen

In einem Abschnitt könnten Obstbäume gepflanzt werden, die dann von den Bürgerinnen unserer Stadt geerntet werden könnten und für die Insekten eine wichtige
Nahrungsquelle darstellen

Autoverkehr neu denken An der Rhein-Promenade wird Autos viel Platz eingeräumt. Die Straßenfläche und die Parkplätze können für Begrünungen und "Entsiegelung" verwendet werden. Mehr Bäume
und Planzen einbringen fände ich gut.
Kommentar

Autofreie Straße

Die Straße nimmt zu viel Platz weg und es fahren sehr selten Autos dort. Verschenkter Platz und dieser sollte an die Fußgänger und Radfahrer frei gegeben und umgestaltet
werden. Ggfs. wäre dann auch eine separate Spur nur für Rennradfahrer sinnvoll, damit diese die Fußgänger und normalen RAdfahrer nicht stören

Bäume, Wiesen,
Artenvielfalt

Grundsätzlich sollte bei der Bepflanzung auf hitzeresistente Pflanzen und Bäume geachtet werden. Letztere sind zudem wichtige Schattenspender. Zusätzliche „Wasserspiele“
könnten den Aufenthalt zusätzlich angenehm gestalten.
Kommentare

Obstbäume

Obstbäume sind nicht nur insektenfreundliche Futtergeber. In der Dendrologie hat man herausgefunden, dass Obstbäume - besser z.B. als Platanen - eine der besten Co2aufnehmenden Bäume sind.

Hitzeresistente Bäume werden aktuell oft gefordert. Ich denke Artenvielfalt ist hier das höher zu bewertende Kriterium. Meine Empfehlung für angedachte neue
Baumpflanzungen: weniger gleiche Bäume! Sollte doch eine Baum-Art mit den klimatischen, hydrologischen Bedingungen oder gar Pilzen oder Fraßfeinden (z.B. Moniermotte,
Artenvielfalt ist wichtig!
Poppelsdorfer-Allee) nicht zurecht kommen, so kann besser nachpflanzt werden. Eine Vielfalt an Bäumen würde zudem, eine höhere Biodiversität (verschiedene Insekten,
Vögel...)hervorbringen.
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Das finde ich gut, jedoch sollten zusätzlich noch heimische und ganz besonders insektenfreundliche Bäume unterschiedlichster Art gepflanzt werden.

Wer schon einmal barfuß in der Stadt unterwegs war weiß, was für einen riesigen Unterschied die Helligkeit des Untergrund macht: während man auf hellerem Untergrund
Klima: heller Bodenbelag
noch laufen kann, holt man sich auf dunklem Asphalt zur gleichen Zeit schon Brandblasen. Heller Untergrund reflektiert viel mehr Sonneneinstrahlung und verhindert damit
heizt sich weniger auf!
übermäßige Aufheizung. Daher sollte der Bodenbelag eher aus helleren Materialien bestehen.

0
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1
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1
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Eine Rheinpromenade mit Grünflächen wäre sehr wünschenswert, z.B. so wie in Köln die Poller Wiesen. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Bonn Schafe diese Landschaften
oder die Rheinauen pflegen würden. Damit würden die regionalen Schäfer gestärkt und die Landschaftspflege gleich mit erledigt werden. Außerdem wäre es ein Highlight für
Familien und Spaziergänger.
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Bei künftigen Modernisierungen der angrenzenden Bebauung und Neubauten sollten Fassaden- und Dachbegrünungen eingeplant werden, um den Vegetationsraum zu
Dach- und
erweitern und das städtische Klima zu verbessern. Schade, dass dies z.B. bei dem neuen Hotel m.W. nicht berücksichtigt worden ist. Denkbar wären auch "vertikale Gärten", wie
Fassadenbegrünungen
sie Patrick Blanc z.B. in Paris am Musée du Quai Branly realisiert hat. Vielleicht etwas für die neue/sanierte Oper?
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Der großzügige Rhein Boulevard ohne Straßenverkehr wird mit viel Grün Bäumen und Pflanzen und internationalen Hainen gestaltet. Bonn ist eine internationale Stadt und gibt
Internationaler Ort der
den UN Staaten Gelegenheit sich mit kleinen Baum- und PflanzenInseln in die Gestaltung einzubringen. Hinweisschilder erläutern die Bedeutung der Arten Vielfalt. In die
Bio Diversität
Gestaltung wird der botanische Garten und das museum Koenig beratend einbezogen.
Kommentar
Artenschutz beachten

Bepflanzung

Die Bäume sollten unbedingt Nahrung für unsere Insekten bieten! Wenn exotische Bäume gepflanzt werden, können sie ggfs. wertlos für unsere Arten sein. Das wäre nicht
sinnvoll, da zu viel Arten aussterben und keine Nahrung finden.
Wiesen sind gut. Es sollten Wildwiesen sein, die von Bienen und anderen Insekten genutzt werden können.
Kommentar

Bunte Wiesen und
Artenschutz

Grünflächen

Sehr gut! Das sollte verknüpft werden und Vorrang erhalten. Dabei darf es auch "unordentlich" sein.

Kommentar
Das ist sehr gut.
ELSBEERE und
ESSKASTANIE Heimische
klimwandelresistente
Bäume

Das ist sehr gut.

Ich bin gegen eine Idee, die mehr Kirschblüten beinhalten, wenn dabei die gefüllten Zierblüten gemeint sind, die nur einen geringen Nutzen für die Insekten- und Vogelwelt
haben. Vielmehr befürworte ich zum Beispiel Baumarten wie die ELSBEERE und die ESSKASTANIE, die den Klimawandel besser vertragen, einigermaßen heimische sind (meines
Wissens) und ansehnlich sind sie auch. Ich vermute auch das Überschwemmungen großen Baumarten nicht so viel schaden werden, dass große Kosten entstehen durch
regemäßige Neubepflanzung o.Ä., wie Vorredner*innen befürchten. Vielen Dank.
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Kommentar

Keine japanische Kirsche

Bitte unbedingt heimische schön blühende Bäume pflanzen, um gleichzeitig auch den Insekten Nahrung zu bieten. Die japanische Kirsche wäre fatal, da sie nur 2 Wochen schön
aussehen und dann keinerlei Nutzen für unsere heimische Arten haben. Es gibt auch sehr schöne heimische Bäume!

schattenspendende
Bäume

Natürlich ist der Bereich immer wieder auch von Hochwasser betroffen, aber das dann man auch in die Bepflanzung und Gestaltung mit einbeziehen, die Idee auch Obst,
Gemüse oder Kräuter zu pflanzen gefällte mir.

0

8

Wasser

Bonn braucht neben den schönen Rhein Wasser. Springbrunnen, Wasserspielplatz, evtl. kann man Wasser aus dem Rhein in kleinen Bächen fließen lassen. Die Maßnahme
würde u.a. das Kleinkloima im Sommer verbessern.

0

7

1

7

0

7

1

6

Lenné statt Basel! Hatten die Bonner Bürger es 1859 doch ihrem berühmten Mitbürger, dem Generalgartendirektor von Preußen, Peter Joseph Lenné zu verdanken, dass der
Hofgarten nicht von der Universität veräußert und bebaut wurde, so verflüchtigt sich sein Andenken abermals, wenn es um die Gestaltung der Bonner Rheinpromenade geht.
Seine Porträtbüste (im Lenné-Parterre am Brassertufer) schaut demnächst dann wohl auf das Bonner „Schweizer Ufer“. Dabei lohnt es sich, den Blick Richtung Koblenz zu
richten, wo ein Bonner Landschaftsarchitekt und Lennéexperte die einst von Lenné geplanten Rheinanlagen in seinem Sinne restaurierte. Auch der Rheinauenpark gilt als
Hommage an den großen Lenné. Lenné wurde 1789 im Gärtnerhaus am Bonner Kurfürstlichen Schloss geboren - heute ein dem Verfall preisgegebenes und zweckentfremdetes
Mit Geschichte planen — Baudenkmal aus dem 18. Jh. Dabei gehören Lennés Gartenkunstschöpfungen zum UNESCO-Welterbe. In Bonn war er u. a. an der Gestaltung des Alten Friedhofs (nördl. Teil)
das Ensemble planen beteiligt, er errichtete den Lennépark in Endenich und verhinderte, dass die Eisenbahn die Bonner Innenstadt auf einem Damm durchquerte. Da ist einerseits das
stiefmütterliche Verhältnis der Stadt Bonn zu ihrem Fluss und andererseits das touristische Potenzial des reichen historischen Erbes in Ufernähe. Lenné hätte kein zweites Basel
geschaffen. Er war ein Meister der Wegeführung. Er schuf einmalige Sichtachsen und Sichtbeziehungen. Aus Fragmenten hätte er ein Ensemble geschaffen - eine Gartenreise
für Bürger und Touristen durch das kulturhistorische Erbe der Stadt Bonn. Er hätte an Klimaschutz, Artenvielfalt und eine sozialverträgliche Stadtplanung gedacht. Straßen
hätten sich in Alleen verwandelt - auch bis in den leider weitgehend unbeachteten und vernachlässigten Bonner Norden hinein. “Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das
Gute liegt so nah.“ Johann Wolfgang von Goethe

Kommentar
Vollste Zustimmung. Auch die Renovierung des Geburtshauses von Peter Joseph Lenné muß endlich mit Liebe angangen werden, und mit Geld !! und einem Garten im
Mit Geschichte planen —
Lenné´schen Sinne direkt am Geburtshaus/Altem Zoll. Einen durchdachten Vorschlag habe ich gefunden unter: https://www.lenne-bonn.de/konzepte-lenn%C3%A9-haus-unddas Ensemble planen
umgebung/
Mehr Freiraum für
Mensch und Rad

Die neue Promenade sollte deutlich mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer anbieten und die Straße sollte in die Umgestaltung einbezogen werden und autofrei werden. Eine
Radstraße oder Erweiterung der Fußwege und kein Autoverkehr.

Naturerlebnis für Kinder Es wäre schön, wenn die Rheinpromenade auch für Kinder zum Naturerlebnis würde.
Kommentar
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Zypressen-Allee

Beitragstext

Anzahl an Anzahl der
Kommentar Bewertunge
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z.B. ein gut wettergeschütztes Insektenhotel in der Nähe eines insektenfreundlichen, mehrjährigen Staudenbeetes

Die Rheingasse wird in eine Allee mit Säulenbäumen, nach Möglichkeit Mittelmeerzypressen, umgestaltet und stellt dann eine optisch imponierende Verbindungsallee zwischen
Rhein und Stadtzentrum dar. Näheres: https://www.lenne-bonn.de/aktuell/vorschl%C3%A4ge-f%C3%BCr-bonns-rheinufer/vorschlag-lenn%C3%A9-gesellschaft/
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Die Leitgedanken klingen super. Wäre schön, wenn sich auch im Innenstadtbereich ein paar Meter Natur zurück erobern liessen, natürliches Ufer, ggf. Sand, Kies, um das
Wasser erreichen zu können.
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Peter Joseph LENNÉ war Bonner, also: warum nicht das Ufer im Sinne diese großen bonner Schöpfers von Volksparks und Grünanlagen gestalten: Die Durchgrünung Bonns im
Sinne LENNÉS denken, auch am Rheinufer. https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Joseph_Lenn%C3%A9 https://www.lenne-bonn.de/lenn%C3%A9-heute/lenn%C3%A9-undstadtplanung/
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Kommentar
Ihr Alleegedanke ist ein Ausgezeichneter Vorschlag. Ein grünes Band zum Rhein! Die Rheingasse (als Verbindung von Innenstadt und Ufer) würde eine deutliche Aufwertung erfahren. Hoffentlich
Highlight
greifen die Wettbewerbsteilnehmer zur Rheinufergestaltung diesen Vorschlag auf. Weitere Alleen sind denkbar.

Alleen statt Beton

Zypressen-Allee

Sehr gute Idee. Man sollte jedoch heimische, hitzeverträgliche und artenfreundliche Bäume für eine Allee auswählen, damit die Insekten etwas davon haben ich würde mir
wünschen, dass Artenschutz bzw. Insektenschutz mit der Neugestaltung verbunden wird und das berücksichtigt wird.

Das fände ich auch toll, denn Säulenbäume beschatten weniger die Flächen.

Alleen statt Betonpisten Ihrem ausgezeichneten Vorschlag schließe ich mich gerne an. Auch ich wünsche mir eine begrünte Stadt. Alleen statt Betonpisten!

Renaturierung

Durchgrünung anstatt
Straße! Mehr Lenné ,
weniger Autos

Kommentare
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Sieht denn niemand den Hoffentlich lesen die Wettbewerbsteilnehmer diesen Beitrag — und lassen Ihre Gedanken in die Planungen zur Rheinufergestaltung einfließen. Andere Städte wären stolz auf
Verfall des Lennéso einen prominenten Mitbürger. Partnerstadt von Bonn ist schließlich Potsdam. Das Lenné-Haus steht unter Denkmalschutz. Die Schäden werden immer größer. Auch der
Hauses?
Hofgarten ist in keinem guten Zustand. Und hoffentlich helfen die Garten- und Landschaftsarchitekten den Lennépark in Endenich zu erhalten.

Mehr Lenné /
Ich stimme dem voll zu: Bin zwar erst seit ein paar Monaten in Bonn, aber der Zustand von Lennés Geburtshaus am Alten Zoll hat mich doch erschreckt. Nur Peinlich. Es besteht
Geburtshaus am Alten
aber Hoffnung, da das Haus und die direkte Umgebung sehr viel Verbesserungspotential hat – und in der Stadt Bonn gibt es sicherlich auch den Sachverstand dafür.
Zoll: verbesserungsfähg

Die Rheinpromenade
muss atmen

Die Rheinpromenade muss atmen. Straßen sind daher kontraproduktiv. Bäume dienen dem Klimaschutz und bieten im Sommer Schatten.
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Ich bin für möglichst viel Wiesenfläche, weil die Hochwasser möglicherweise mehr werden und das Wasser auch zeitweise höher steigen könnte, als bisher gewohnt. Teure
Beflanzung ist nichts fürs Rheinufer. Man konnte von Andernach lernen und in Richtung "Essbare Stadt" gehen. Auf jeden Fall weniger Beton und Asphalt.
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Auf Höhe der Villa Cahn gibt es einen Anleger, der, so weit ich weiß, mittels Wasserrädern und Solaranlagen Energie erzeugt. Es wäre schön wenn man entlang der
Rheinpromenade mehrere dieser Wasserkraftwerke hätte, z.B. in Form von Pontons, die man zusätzlich auch anders nutzen könnte, z.B. als Bootsanleger für die verschiedenen
Ruderclubs in Bonn oder als Entspannungsoasen oder schwimmende Gärten. https://www.wiwo.de/technologie/green/blauer-strom-ueberall-so-revolutioniert-ein-fuertherstartup-die-wasserkraft/13551216.html
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Kommentar
Die meisten Promenaden Die meisten Promenaden werden besser angenommen, wenn sie grün und mit wenig Beton gestaltet sind, viele freundliche Holzbänke, Bäume, Radstraße ohne Autos und viel
werden
Platz braucht eine atmosphärische Promenade am schönen Rhein.

Vegetation

Wasserräder

Viel weniger betonierte Ein schmaler gepflasterter Weg für Fußgänger würde reichen. Der Rest mit festem Lehm / Schotter wie auf der Pop Allee. Autoverkehr auf eine Einbahnstraße von Josefstraße
oder gepflasterte Wege bis Rheingasse reduzieren. Parkplätze am Rhein abschaffen. Eine Fahrspur in breiten Radweg umwandeln und neu gestalten.
Kommentare
Überschwemmungen mit
Bei den Überlegungen zur Befestigung sollte an den entsprechenden Stellen die möglichen Überflutungen mit einkalkuliert werden.
einkalkulieren
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Weniger Beton und mehr
Pop Allee ist ein gutes Beispiel mit Wiesen, großen schönen Bäumen, Vogelkästen, Holzbänke und sehr wenig Beton! Keine Parkplätze für Autos. Straße nur für Anlieger öffnen
Freiflächen ohne Autos
und als RAdstraße umgestalten und mehr Platz und getrennte WEge für Fußgänger und Radfahrer.
und Parkplätzen
Bonner und Besucher lieben die Kirschblüte. Alles knubbelt sich in der Altstadt und vielen Anwohnern wird es langsam zu viel. Verständlich, auch wenn man nicht dort wohnt.
Mehr Kirschblüte für alle
Wenn man größere Baumgruppen oder Reihen mit Zierkirschen auch an anderen attraktiven Orten in Bonn pflanzen würde, könnten sich die Besucher, Spaziergänger &
Bonner & Besucher
Hobbyfotografen besser verteilen. Lassen sich geeignete Standorte in Rheinnähe finden?

2
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Rhein bietet Quell für
üppige Vegetation

Der Rhein bietet praktisch ein unerschöpflichen Quell für eine Wässerung jedweden Umfangs üppigster Vegetation. Jede Bepflanzung benötigt fortwährend und in allen
Jahreszeiten Pflege mit System, die Investitionen in Pflanzen sind hoch und müssen stets sorgsam behandelt werden, was personell und strukturell gewährleistet sein muss, mit
genügsamer wie anspruchsvoller Bepflanzung. Der Wert einer opulenten Bepflanzung kann für die Botaniker Stadt Bonn mit dem Botanischen Garten als Anziehngspunkt gar
nicht unterschätzt werden, auch mit Blick auf das UNESCO Erbe in Schloß Brühl und der REsidenz Bonn mit Hofgarten und Poppelsdorfer alle als Bezugsachsen bis zum Rhein.
Ein Pflanzungskonzept als Stationsweg, als wiederkerendes Motiv im Stadtbild, als Signature Stil wäre bis hin zum Beethovenpark und den Auen eine risen Chance, Bonn als
Blühende Dauergartenschau erleben zu können, an Wasser mangelt es in Bonn durch mehrere Zuflüsse und Bäche nicht, die wie die Elb einfach ungenutzt in den Rhein geleitet
werden. Erinnern wir uns an den Grund für die Stadtgründung Bonns vor 2000 Jahren: die exzellente Versorgung mit Wasser, Licht und einem günstigen Klima für üppige
Vegetation. Back to the roots, von Lennè lernen heitßt profitieren in kultureller und ästhetischer Lang- Sicht.
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Heimische Bäume

Ich finde es wichtig, dass es viele heimische große Bäume gibt, die gerade im Sommer Schatten spenden. Das täte dem Stadtklima gut. Gerade bei den heimischen Pflanzen gibt
es viele, die sehr gut mit Trockenheit umgehen können. Auch die Insekten fänden dann Lebensraum.
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Kommentare

Keine japanische Kirsche

Bienenfreundlich?

Das ist keine gute Idee, da diese keinerlei Nutzen für unsere heimischen Arten haben und keine Nahrung für Insekten bieten. Wir sollten unbedingt heimische
insektenfreundliche Arten pflanzen, die auch sehr schön sind. Oder mutig Obstbäume pflanzen.

Ich wohne seit vielen Jahren in der Altstadt und liebe die Kirschblüte. Das sieht auch toll aus, aber für Bienen ist das nicht die richtige Sorte. Ob die Bäume hitzeresistent sind,
weiß ich nicht...

Kommentar

Einheimische Bäume

NEIN

Das finde ich auch sehr wichtig in der aktuellen Zeit mit Problemen wie Artensterben!
Das ist ein Rheinufer welches immer wieder überflutet sein wird. Bepflanzen zerteilt hier nicht nur, sie ist sehr kostenintensiv. Das Rheinufer sollte durch Gastro und
Verstaltungen zur Einnahmequelle werden, keine Kostenposition. Das Rheinufer ist jetzt mehr als grün genug, eigentlich sind viele Bäume schon zu groß und dadurch karg
geworden.
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Im letzten Jahr lag ich wie viele andere auf der Wiese vor dem Poppelsdorfer Schloss im Schatten eines Baumes, dessen Blätter mich faszinierten. Ein schneller
Blauglockenbäume für Schnappschuss für eine Kollegin, die Biologie unterrichtet und das Rätsel konnte gelöst werden: Es handelte sich um einen Blauglockenbaum. Die Blüten
das Rheinufer
dieses Baums sollen wunderschön sein, die Blätter sind sehr groß und bieten viel Schatten. Er verträgt Hitze sehr gut und wäre damit ein guter Kandidat für
zusätzliche Baumpflanzungen am Rheinufer.

Anzahl an Anzahl der
Kommentar Bewertunge
en
n
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Künstliche "KalkTerassen"

In Italien gibt es natürliche Kalkterassen... mit Wasser gefüllte Becken die Stufenartig übereinander aufgebaut sind. Sowas ließe sich einfach aus Stein/Beton
künstlich an einen Teil des Rheinufers bauen. Die flachen Becken könnten in heißen Sommern als willkommene Erfrischung dienen, ohne Gefahr der
Rheinströmung. Das Wasser könnte via Brunnen-Pumpe aus dem Rhein nach oben gepump werden und langsam über die vielen Becken nach unten fließen.
Zudem könnte man auf den Mauern Steinkreis-artig sitzen und die Beine im Wasser baumeln lassen. Sowas wäre verhältnismäßig leicht realisierbar aber eine
unglaubliche einzigartige Bereicherung mit Tourismus-Potential.
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Näher ans Wasser

Für mich ist es immer etwas schade gewesen, dass man so weit weg vom Wasser ist. Eine Wassernahe Erholungsmöglichkeit, deren Sonnenbestrahlung nicht
durch die Bäume der Promenade unterbrochen wird, würde bestimmt viel Anklang finden. Vor allem da ab mittags die Sonne meist nur noch in Beuel zu
finden ist. Einen der Anleger dafür zu nutzen, dass daran eine für alle zugängliche Plattform mit Bänken installiert wird, die länger Sonne hat als alle anderen
Bereiche der Promenade wäre meiner Meinung nach eine fantastische Erholungsmöglichkeit, die es vielleicht auch Mal erlaubt die Füße ins Wasser zu halten,
statt immer nur von oben aufs Wasser gucken zu können. Mit freundlichen Grüßen. Sarah S.
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Brunnen

Es sollte ein grosser Wasserbrunnen der für Kinder zum Spielen genutzt werden kann installiert werden. In Bordeaux gibt es so ein Brunnen der direkt am Fluss
liegt. Alle Paar Minuten sprüht der Brunnen feinen Wassernebel, ansonsten sieht der Brunnen aus wie ein grosser Spiegel.
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Insektenschutz bei der Bei all den Vorschlägen hat man jetzt die einmalige Gelegenheit auf die aktuelle Hitzezunahme, Erhitzung unserer Stadt, Baumsterben, Insektensterben etc. zu
Neugestaltung
reagieren und diese wunderbar bei der Planung zu berücksichtigen und zu verbinden. Ich hoffe, dies schafft ein Planungsbüro. Wenn ich an die Fehlplanung
berücksichtigen
des Urban Soul = Betonklotz denke, habe ich arge Zweifel, ob das dieses Mal umweltfreundlicher klappen kann.
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Der Rhein ist die größte Naturfläche und Luftschneise in der Stadt. In der unmittelbaren Umgebung sollten die notwendigen Anpassungen an die klimatischen
Der Rhein als Freiraum Veränderungen durchgeführt werden. Viele Grünflächen wie Wiesen können erstellt werden, auch für die Aufenthalts- und Sitzfunktion, und die notwendigen
befestigten Flächen können direkt in den Rhein abgeleitet werden.
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Feinstaub- und
Leider sind die Feinstaubwerte derzeit in Bonn wieder sehr hoch. Bitte viele Bäume am Rheinufer pflanzen. Diese müssen aber auch mit Feinstaub und dem
klimawandelresistente Klimawandel zurecht kommen. Buchen vertragen beispielsweise keine „nassen Füße“. Andere Baumarten dürfen nicht trocken stehen. Feinstaub ist auch für
Bäume pflanzen
Menschen gefährlich.

0
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Kommentar
Insektenfreundliche
Bitte immer prüfen, ob der Baum für unsere Insekten Nahrung bietet, sonst haben unsere Arten nichts davon.
Bäume sind wichtig

Kommentar
Ja, es sollte ein naturbelassenes Ufer werden, wo nur natürlich Materialien eingesetzt werden, keine Autos mehr fahren, sondern der jetztige Straßenraum
Insektenschutz bei der
nur Radfahrenden und nichtmotorisierten Gefährten zur Verfügung gestellt wird. Radabstellanlagen, Holz-Parkbänke und Spielplätze, Cafès und Bistros sollten
Neugestaltung
da sein. Für die Schnell-Durchradler sollte eine gut abmarkierte eigene Spur bestehen, um Konflikte zu vermeiden und ihnen eine gute Durchfahrt zu
berücksichtigen
ermöglichen. Einige wenige Parkplätze könnten in den Stichstraßen, die bisher zum Rheinufer führen entstehen.
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Tastmodell des
jetzigen/geplanten
Rheinufers /in
Ausschreibung
fordern!

Ich bitte um ein TASTMODELL für die von den Landschafts-/Architektur - Büros eingereichten Planungen. Dies ist schon in der Ausschreibung zu fordern.
Formen, Dimensionen können für Sehende und Nichtsehende deutlich gemacht werden. Hätten die Stadtverordneten für die Gestaltung an der Rabinstraße
ein Modell gehabt, dann hätte es wohl nieee dieses abgrundhäßliche, menschenfeindliche Parkhaus gegeben. Ebenso hätte man auf für den Bahnhofsvorplatz
erkannt, dass die auf die Poststraße führende Treppe keinen Urban Soul ausstrahlt, sondern wegen ihrer Steilheit nur gefährlich ist.
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Lenné

Herr Stahl hat es in dem Einführungs-Video schon angesprochen: Der sogenannte Lenné-Garten ist vielleicht der Uferabschnitt, der mit den BuchsbaumHecken am wenigsten zeitgemäß erscheint - und der gestalterische Bezug zum berühmten Landschaftsgärtner ist eher fragwürdig. Lenné und das bisher kaum
in Wert gesetzte Lennéhaus sind gute Anknüpfungspunkte auch für eine an Klimaanpassung und Biodiversität orientierte behutsame Neugestaltung.
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Die neue Promenade sollte deutlich mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer anbieten und die Straße sollte in die Umgestaltung einbezogen werden und
autofrei werden. Eine Radstraße oder Erweiterung der Fußwege und kein Autoverkehr.
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0

0

0

0

0

0

Mehr Freiraum für
Mensch und Rad

Kommentar
Ja, ich wo, wenn nicht in dieser Region kann ein vorbildlicher Raum für umweltverträglichen, nicht motorisierten Verkehr sein. Einige große
Ja, ich wo, wenn nicht
schattenspendende heimische Laubbäume sollten mit großem Abstand gepflanzt werden, um ihnen gute Entwicklungsmöglichkeiten zu geben und in wenigen
in
Jahrzehnten schönen Schatten darunter zu erzeugen.
Feinstaub- und
Leider sind die Feinstaubwerte derzeit in Bonn wieder sehr hoch. Bitte viele Bäume am Rheinufer pflanzen. Diese müssen aber auch mit Feinstaub und dem
klimawandelresistente Klimawandel zurecht kommen. Buchen vertragen beispielsweise keine „nassen Füße“. Andere Baumarten dürfen nicht trocken stehen. Feinstaub ist auch für
Bäume pflanzen
Menschen gefährlich.
...zeigt eine Gartengestaltung (Baumscheibe als rechteckiges Hochbeet, frei auf den Platz gestellt), die heute so sicher nicht mehr entstehen würde. Dennoch
Das Foto zum Thema
sind einige Elemente der auf die Nachkriegszeit zurückgehenden Freiraumgestaltung erhaltenswert - siehe eben die handwerklichen ausgeführten geböschten
2...
Stützmauern auf dem Foto.
Überflutungsbereiche, Die jährlich zunehmenden Starkregenereignisse, deren Abflüsse und der daraus resultierende extrem schnell steigenden Rheinpegel sollten genauso in die
abnehmender
Überlegungen mit einbezogen werden, wie auch der (in den nächsten10?,20? 40? Jahren) vermutlich deutlich abnehmende durchschnittliche Rheinpegel
Rheinpegel
(abnehmende Gletscher = weniger Flusswasser = geringere Wasserstände).

Seite 9 von 9

Stadtplanungsamt Bundesstadt Bonn

Wettbewerb Neugestaltung der Bonner Rheinuferpromenade
Onlinebeteiligung vom 19. Februar bis 07. März auf www.bonn-macht-mit.de
Anregungen zum Thema: Öffentlicher Stadtraum Rheinufer
Thema 3: Öffentlicher Stadtraum Rheinufer
Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

Mangelware in deutschen Städten und auch in Bonn.

0

19

Ich fände eine Freitreppen mit Kulturbühnen im Bereich der Beethovenhalle und der Oper schön und sinnvoll. Gleichzeitig sollten jedoch die Fahrradwege erhalten bleiben. Die
anderen Zugänge Richtung Rhein könnten ohne Asphalt gestaltet werden und eventuell nur für Anwohner mit dem PKW befahrbar sein.

0

14

0

12

Die Oper steht ja leider etwas seltsam in der Stadt. Sie verschließt sich zum Rhein und zur Innenstadt (Fußweg von der Brüdergasse) und öffnet sich (Haupteingang) zur
verkehrsreichen Bundesstraße (Kennedybrücke). Der Vorplatz vor dem Haupteingang ist primär Wiese und ungenutzt, lädt aber auch nicht zum Verweilen ein, da die
verkehrsreiche Straße direkt daneben vorbeiführt. Ich schlage vor, den Platz zur Berliner Freiheit / Kennedybrücke hin durch Pflanzung von Bäumen und Sträuchern abzugrenzen
und Richtung Rhein (großzügigere Treppe) und Stadt (Verkehrsberuhigung Am Boeselagerhof) weiter zu öffnen, um ihn als Verbindungsweg von der Innenstadt zum Rhein
aufzuwerten. Auf dem Platz selbst könnte ein (im Gegensatz zum Rheinufer hochwassersicheres) Cafe o.ä. entstehen, das abends auch von Operngästen genutzt werden könnte.

0

12

Eigentlich sollte es heutzutage selbstverständlich sein, aber wie sich bei den letzten Projekten (Bahnhofsvorplatz Bonn, Bahnhofsvorplatz Bad Godesberg) gezeigt hat, wird zu
wenig an Verweilmöglichkeiten im Schatten gedacht. Eine Ergänzung zur entsprechenden Bepflanzung wären vielleicht auch mobile Photovoltaik-Sonnensegel, wie sie z.B. von
der Universität Kassel entwickelt wurden („Solar Spline“). Diese könnten genutzt werden, um Hitzeinseln zu entschärfen und gleichzeitig Strom aus solarer Energie zu
produzieren. Vielleicht in Kombination mit Möglichkeiten zum Handy aufladen, etc.

0

10

0

10

0
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Titel

Trinkbrunnen und
öffentliche Toiletten

Ohne Autoverkehr

Beitragstext

Große Treppen runter
Passen fände ich, wenn für ordentlich Sitzgelegenheiten gesorgt werden würde. Eine gute idee sind die Stufen in Köln Deutz. Verdammt viele Sitzmöglichkeiten und einfach zu
zum Rhein (wie in Köln
pflegen.
Deutz)

Nutzung Opernplatz

Schattenspender

Als Fußgänger "promeniert" man meist deutlich oberhalb des Rheinbetts und auch tw. weiter entfernt vom Fluss. Direkte, komfortable Zugänge zum Flussbett gibt es bislang
Nähe/Bezug zum Rhein
nicht. Es sollten großzügige Zugangsmöglichkeiten in Form von Treppenanlagen, Amphitheater, o. ä. zwischen der Promenade und dem Rheinbett geschaffen werden, die
stärken
gleichzeitig Sitzmöglichkeiten darstellen um den direkten Rheinbezug und die Aufenthaltsqualität zu stärken.

Alenus Hochschule
einbeziehen

Die Architektur-Klassen haben jede Menge tolle Vorschläge in den letzten Jahren erarbeitet, es ist traurig, dass Bonn auf diese Schätze nicht zurückgreift und die Planer sich mit
der Hochschule für viele durchdachte fruchtbare Projekte so wenig kurzschließen!
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Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

Beim Bürger*innendialog zum Haushalt haben es sich viele gewünscht: Trinkbrunnen (bitte mehr als einen) entlang des Rheins! Gerade an heißen Sommertagen wäre es total
sinnvoll und wichtig, unterwegs die Wasserflasche auffüllen oder einfach so einen Schluck trinken zu können. Außerdem fällt dabei kein Verpackungsmüll an (anders als z.B. die
Plastikbecher beim SWB-Wasserwagen in der Innenstadt oder Getränkeflaschen, die hinterher irgendwo entlang des Rheinufer abgestellt werden).

0

9

Zur Öffnung der Stadt in Richtung Rhein sollte - der Straßenverkehr auf der gesamten Strecke gesperrt und umgeleitet werden. Eine sehr aufwändige Alternativen wäre eine
unterirdischs Straßenführung wie in Düsseldorf. Denkbar könnte auch eine Überbauung sein an den Stellen, an denen eine Umleitung nicht möglich ist, z.B. bei der Operngarage. Die bestehende Freifläche vor der Oper sollte zum Rhein hin vergrößert werden, so dass sie zu einem einladenden Wahrzeichen der Stadt Bonn wird, dass die prägenden
Merkmale Bonns (Rhein, Oper/Beethoven und Geschichte) aufgreift. Die Fläche sollte Möglichkeiten des Flanierens, Verweilens, der Kunstdarbietung und der (mobilen)
Gastronomie ermöglichen. - Zur Überwindung der Höhenunterschiede zwischen dem Rhein und der stadtzugewandten Fläche könnte der rheinseitige Abschluss über Großstufen
erfolgen. Bei Hochwasser bieten sie Schutz gegen Überschwemmungen, bei Normalwasser entstehen Verweilorte. - Der Rhein als Kulturort: Sehr wünschenswert wäre es, eine
Fläche direkt am Rhein als Open Air-Kino/Veranstaltungsort zu gestalten.

0

9

1

9

Toiletten in den
Tiefgaragen

Wie jeder an diesen sonnigen Tagen erleben kann, drängt es die Menschen raus an die frische Luft und zu Spaziergängen insbesondere an unser links- und rechtsrheinisches
Rheinufer. Doch im Zuge der vielen Schließungen von Geschäften und Lokalen gibt es ein großes Problem. Wo finde ich eine Toilette? Und das Problem wird möglicherweise noch
größer, nach einer Neugestaltung des Rheinufers, wenn es noch mehr Menschen zum Rheinufer zieht. Meine Anregung wäre, Toiletten in die Tiefgaragen im gesamten Bonner
Stadtgebiet einzubauen. Die Tiefgaragen haben den Vorteil, sie sind 7 Tage rund um die Uhr geöffnet. Damit wäre mit einer einfachen Lösung ein großes Problem gelöst. Es
würde mich freuen, mit meinen Gedanken einen Beitrag geleistet zu haben. Anmerkung: Diese Anregung wurde per E-Mail eingereicht und durch die Redaktion hier
veröffentlicht.

0

9

Zugang zur Innenstadt

Verbindungen zum Stadtzentrum könnten über rampenartige Zu- und Abgänge wie an der Reinuferpromenade Basel vom Stadtgarten, Hotel Königshof, Albertinum, Unibibliothek
und Arndthaus geschaffen werden.

0

8

0

8

Titel

Trinkbrunnen

Autofrei und erhöht

Beitragstext

Mehr Abwechslung bei
Bitte keine 08/15-Standard-Parkbänke mehr! Mehr Abwechslung bei den Sitzgelegenheiten und auch mal was für Einzelpersonen.
Sitzgelegenheiten

Kommentar
Sitzgelegenheiten können Kunstwerke sein. Wie das geht, kann man z.B. im Parc Guell in Barcelona sehen. Nur braucht man hierfür Bildhauer. Zeitgenössische "Architekten"
verfügen leider nicht mehr über die Fähigkeit, eine Synthese aus Form und Funktion hinzubekommen. Indem die Gestaltung (nicht nur der Sitzgelegenheiten) von BildhauerBänke wie in Barcelona
Kollektiven übernommen wird, kann Bonn ein Unikat bewirken mit Strahlkraft weit über die Region hinaus. Es wird sich zeigen, ob die Verantwortlichen kühne Visionen
umzusetzen in der Lage sind oder ob hier bloß ein weiterer Rohrkrepierer implementiert wird.

Öffentlicher Stadtraum Die seit 10 Jahren bestehende Bauruine Gastronomiemöglichkeiten Rheinlogen ist optisch ein Schandfleck, funktional ebenfalls: die erhoffte und vom Eigentümer des Leerstands
Rheinufer
angekündigte Eisdiele und ein Restaurant gibt es immer noch nicht. Eigentum verpflichtete: die Stadt sollte alle Möglichkeiten nutzen, eine Belebung der Ruine zu erzwingen.
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0

8

Die Unterquerung der Kennedybrücke ist duster und nicht sehr ansprechend. Ich könnte mir z.B. eine Aufwertung durch eine künstlerische Lichtinstallation vorstellen.

0

8

Im vielen Städten gibt es mittlerweile große festinstallierte Holztische, an die bestimmt 10 Personen passen. Dort treffen sich die BürgerInnen einfach abends zum Essen und
kommen miteinander ins Gespräch. Auch für die vielen Radtouristen wäre das eine schöne Ausruh-Möglichkeit und man kommt mit den Bonnern ins Gespräch. Ein
Wasserspender sollte da dann auch stehen!

1

8

3

7

Titel

Beitragstext

Zweite Fährgasse: Satt
Zweite Fährgasse: bitte zukünftige Rheinbrücke mitbedenken! Den zukünftigen Bau einer reinen Fußgänger- und Fahrradbrücke zwischen Zweiter Fährgasse und Ringstraße
Parkplätze: NEIN:
(Beuel) bei den jetzigen Planungen mitdenken! In Zukunft nur noch Rad- und Fußverkehr, und Begrünung: Bäume statt Parkplätze! Platz für Fußgänger, insbesondere in CORONABürgerwege ja! Bäume!
Zeiten sind dort die Bürgersteige viel zu schmal: Statt Parkplätze: Bürgerwege!
Rheinbrücke ja!!

Aufwertung
Unterquerung
Kennedybrücke

Picknicktische

Kommentar

JA

Treppen zum Wasser

Gibt es in dem Planungsbereich zwar nicht, aber die Spitze von Buhnen, quasi mitten auf dem Wasser, wäre ein toller Ort für sowas. Aber auch an einer breiten Promenade
wären solche Tische eine Bereicherung!

Ähnlich wie in Köln-Deutz
Kommentare

Das war jetzt ein Goethe-Zitat. Eine Abtreppung hin zum Wasser sollte auf alle Fälle gebaut werden. Der Rhein fließt momentan wie in einem Kanal, und das wirkt öde. Es darf
Das Was bedenke, mehr
aber nicht sein, daß es bloß irgendwie eine Treppe gibt. Die Treppe muß Gestaltungselement sein, sozusagen ein benutzbares Kunstwerk. In Köln hat man geglaubt, es genüge,
bedenke, wie
eine Funktion "Treppe" bereitzustellen. Jetzt haben die eine halbe Sache und es liegt an uns Bonnern, daraus die richtigen Lehren zu ziehen, statt deren Fehler zu wiederholen.

Nicht nur Treppen zum Nicht nur Treppen zum Wasser, sondern Schaffung eines fließenden Übergangs zum Wasser. Die Befestigung - auch wegen der Höhe zum Rhein - wirkt wie ein Kanal und nicht
Wasser,
wie ein Ufer an einem Fluss.

Nein

Die Freitreppe in Köln-Deutz ist zu einer kostenintensiven Problemzone geworden. Für die meisten echten Kölner aus dem Stadtbereich zu meiden wie die Altstadt. Kriminalität
und hohe Reinigungskosten, keine Gastro, dadurch Müll und Glasscherben. Da ist Düsseldorf mit seiner lebendigen Gastronomie viel besser gelöst und zudem durch die Pacht
Einnahmequelle. Außerdem gibt es mit Beuel ohne Landmarkimmobilien nichts zusehen.
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Titel

Beitragstext

Die Sanierung der Beethovenhalle hat gezeigt wie teuer Sanierungen von Nachkriegsgebäuden werden. Daher Oper abreißen und den freiwerdenden Platz als Zugang zwischen
Millionen sparen - Oper
Rhein und Fußgängerzone nutzen. Am besten vom Markt entlang der Brüdergasse mit einer Brücke über die B9 anstelle der Unterführung. Die Oper könnte kleiner neben dem
abreißen - Platz erhalten
Platz bündig zur Kennedybrücke neu gebaut werden. So erhält man einen Siebengebirgsblick wenn man von der Fußgängerzone am Rhein ankommt.

Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

1

7

Kommentar

Mutiger Vorschlag!

Warum eigentlich nicht? Keine Tabus! Braucht Bonn unbedingt eine eigene Oper? Hier bietet sich die einmalige Gelegenheit Bonn mit dem Rhein zu verbinden und eine neue
Millionenfalle zu entsorgen.

Neugestaltung des
Rheinufers

Ich möchte für die Neugestaltung des Bonner Rheinufers schwimmende Gärten wie die von Niki de Saint Phalle am Pariser Seineufer sowie grüne Oasen (Pflanzenkarrees,
eventuell eine Boulebahn, Kinderspielgeräte und geschwungene Holzbänke vorschlagen, wie man sie mittlerweile an vielen Wanderwegen findet. Den Parisern ist es auf
phantastische Weise gelungen, ihr Seineufer mit sehr viel Grünflächen neu zu beleben. Es wäre schön, wenn Bonn das auch schaffen würde. Bilder dazu finden sich im Internet.

0

7

Ich fände es schön, wenn die Promenade für Fußgänger mit hellen Natursteinen gestaltet würde. Fahrradweg und Fußgängerweg sollten gut getrennt bleiben, damit man nicht so
aufpassen muss, dass ein Kind oder Hund ins Fahrrad läuft. Vielleicht wären dazwischen dann die Wildwiesen und Bäume gut oder/und ein Mäuerchen, auf dem man auch sitzen
kann. Vielleicht nicht so gerade und nüchtern, sondern aufgelockert gestaltet.

0

7

1

7

0

6

Natursteine

Leider auch ein Thema:
Angesichts der Erfahrungen mit der Beueler Rheinseite in jüngster Zeit stellt sich für mich auch die Frage: Welche Klientel möchte man in der dunklen Jahreszeit bzw. zu später
Sicherheit/Rheinufer bei
Stunde am Rheinufer haben? Wie kann man Konflikte im Vorfeld vermeiden? Frauen möchten auch abends und alleine sicher unterwegs sein.
Nacht
Kommentar
Sicherheit am Rheinufer:
Stadtsolziolog*innen Wesentliches Thema, man muß sich zu jeder Zeit an der Rheinpromenade sicher und wohl fühlen. Bitte die Stadtsoziologie einbeziehen.
beteiligen
Leitkonzept
Uferpromenade

Die Neugestaltung der Uferpromenade sollte einer Leitidee folgen, die Raum lässt für Einzelprojekte, die sich dann schrittweise realisieren lassen. Bonn kann stolz sein auf eine
über 2000-jährige Stadtgeschichte. Das Rheinufer wäre der richtige Ort, um Highlights dieser Geschichte auf markanten „Zeitinseln“ begehbar zu machen. Vom Römerkastell
rheinaufwärts über die Altstadt zu Beethovens Zeiten, die Periode als Bundeshauptstadt bis zur heutigen UN-Stadt lassen sich Stationen und Themen (er)finden oder integrieren

Seite4 von 19

Thema 3: Öffentlicher Stadtraum Rheinufer
Titel

Beitragstext

Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

Zugang zum Rhein

Befund: Verbindung von Fußgängerzone zum Rhein ist ein Problem, weil die B9 wie eine Barriere wirkt. Zudem liegt Bonn höher als der Rhein, so dass man immer „runter“ gehen
muss. Ziel: Aufwertung der Verbindung zwischen Fußgängerzone und Rheinufer (Unterführung Brüdergasse) Maßnahmen: Aufwertung des Platzes zwischen Boeselagerhof und
Belderberg. „Freitreppe“ von Oper zum Brassertufer. Open Air Gastronomie an der Oper wie letztes Jahr. Weitere Maßnahme: Aufzug am Alten Zoll oder an der Oper (ist
natürlich problematisch, weil er im Zweifel ständig kaputt sein wird). Dadurch besserer Rheinzugang für Menschen mit Behinderung, Familien mit Kinderwagen. Besserer
Stadtzugang für Ankömmlinge mit Kreuzfahrtschiffen

1

6

Unterhalb des Hotels Königshof sollte die Betonwand von Graffiti gesäubert, gartenkünstlerisch begrünt oder ähnlich wie bei dem ehemaligen Luftschutzbunker an der
Lotharstraße in Kessenich künstlerisch gestaltet werden.

0

5

In Rotterdam gibt es in schönster Lage direkt am Wasser Liegestühle, in die sich jeder reinlegen kann. Direkt daneben ist das Hotel New York, wo man auch Getränke uns Speisen
bestellen kann, man muss es aber nicht, siehe https://ssrotterdam.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/hotel_new_york_rotterdam_ligstoelen.jpg So etwas könnte ich mir
gut für Bonn vorstellen!

0

5

Die Stadt und der Rhein, die Oper und der Rhein, die Beethovenhalle und der Rhein sollten fließender miteinander verbunden werden. Keine Trennung durch Straßen, Hecken,
fließender Übergang von
Mauern, Gärten. Das Rheinufer ist für alle Verkehrsteilnehmer, außer Autos (Radfahrer, Fußgänger, Kinder, Skater, Roller....) attraktiv. Sie erfreuen sich am Rhein und sollten Platz
Stadt zu Rhein
dort finden. Breite Treppen zum Sitzen könnten als Treffpunkt den Aufenthalt am Rhein gemütlicher gestalten.

0

5

0

4

Kommentar

Aufwertung
Unterführung selbst

Rheinufer-Betonmauer

Liegestühle

Wenige zubetonierte
Flächen

Volle Zustimmung! Ergänzen möchte ich die Aufwertung der Unterführung zur Brüdergasse selbst. Diese ist dunkel, eng und niedrig. Eine ebenerdige Querung der B9 mit Ampel
oder Zebrastreifen bei gleichzeitiger Verkehrsberuhigung der B9 (weniger Spuren) würde wesentlich freundlicher und weniger als Barriere wirken.

Es wäre schön, wenn sich Fußgänger, Radfahrer, Inline-Scater, Rollerfahrer usw. an der schönen Promenade ein Wegenetz teilen könnten. Zusätzlich sollte es Ruheinseln geben
und vielseitige Vegetation, unterbrochen durch Spielmöglichkeiten für Kinder. Begleitet durch eine gute Ausleuchtung und einen guten Hochwasserschutz. Autoverkehr sollte
weitestgehend vermieden werden, wobei Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung geschaffen werden sollen, damit auch sie die schöne Lage nutzen können.
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Titel

Beitragstext

Als Kind, das in den 1960er Jahren in der Innenstadt aufwuchs, wurde man von der Mutter oder vom Großvater mitgenommen an den Rhein. In freudiger Erwartung ging es die
Rheingasse hinunter. Ich habe eine starke Erinnerung daran, wie mir beim Eintreffen am Ufer der Strom vorkam, die Schiffe, die Vögel, der Himmel, das Wetter, die frische Brise,
der Geruch der chemischen Abwässer, die Geschäftigkeit am Pavillon, das Gewimmel an den Anlegestellen. Dann bog man nach links ab in Richtung Brücke, oder man ging in die
andere Richtung. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Eindruck nicht abwechslungsreich war, man schritt, man wandelte ohne Störung auf den Strecken, um die es jetzt
geht. Die Uferanlagen waren damals neu und wie aus einem Guss. Sie entsprachen dem Gedanken einer ebenso einheitlichen wie lockeren Struktur, die sich bereits in den ersten
Überlegungen zur Altstadtumlegung abgezeichnet hatte. Die Durchgestaltung des Rheinufers war eines der frühesten Ziele des Wiederaufbaus. Schon im Herbst 1945 ging es
genau darum. Von einem Planungsbüro wünsche ich mir ein stadtraumgeschichtliches Bewusstsein für die Entstehung der Uferpromenade in den späten 1940er und 1950er
Jahren und entsprechendes Befragen des Gebiets - nicht, damit es wieder so aussieht wie es mal war, sondern damit man weiß, warum es jetzt so aussieht wie es aussieht und
einschätzen kann, wie es mal gedacht war. Sich zu fragen, wie die damalige Stadtplanung die vorhandenen Gegebenheiten und Eigenarten des Bonner Ufers aufgegriffen hat und
in noch wacher Erinnerung an das Stadtbild vor der Zerstörung vorgegangen war, kann helfen, auch diverse Entwicklungen aus der Zwischenzeit zu verstehen. Wenn das Ufer nur
zu einem geringen Teil unter Denkmalschutz steht, muss das nicht bedeuten, dass man ihm nicht eine auch grundsätzlich geschichtlich orientierte Haltung entgegenbringt. Es
Das Ufer als Dokument
wird häufig von der mangelhaften Anbindung gesprochen, und dass niemand wüsste, wie man von der Stadt an den Rhein kommt. Ich glaube das nicht. Wer hin will, findet
und zwei neuralgische
natürlich seinen Weg, und man soll den kontemplativen Effekt der Naherholung nicht unterschätzen. Man soll nicht zu sehr missbilligen, dass man am Bonner Rheinufer weitaus
Punkte I
mehr mit dem Strom verbunden ist als mit der Stadt, bedingt schon durch die Rheinbiegung, die von hier aus eher einem See ähnelt als einem Fluss. Es ist ein eigener Reiz, der
etwas Besonderes ausmacht: die Promenade als eine Welt für sich, der Stadt eher abgekehrt als zugewandt. So war es gedacht, und so wurde es damals umgesetzt. Das andere
Prinzip eines gänzlich fließenden Übergangs zwischen Stadt- und Uferraum würde notwendigerweise erfordern, den Straßenverkehr auf dem Belderberg und die nördliche
Adenauerallee unter die Erde zu verlegen - eine Idee, die immer mal aufkam und ebenso wieder verworfen wurde. Mithin würde auch dies an der durch Abschüssigkeit,
Stützmauern und Blockrandbebauung hervorgerufenen „Enge“ nichts ändern. Der Vergleich mit der anderen Rheinseite muss berücksichtigen, dass das Beueler Ufer zu einer
Tageszeit in der Sonne liegt, zu der in Bonn nur Schatten herrscht, und dass die ebenen Flächen in Beuel zwar den ungemeinen Vorteil von Liegewiesen mit Aufenthaltsqualität
bieten, andererseits jedoch nicht gegen Hochwasser schützen. Auch bei Vergleichen mit Köln, Düsseldorf, Koblenz und Basel muss man sich die jeweiligen geographischen und
stadträumlichen Situationen vor Augen führen, sie lassen sich nur bedingt oder gar nicht auf Bonn übertragen. Ich rate dazu, die gegenüber anderen Städten bisweilen als
Nachteil empfundenen Eigenheiten des Bonner Ufers nicht als Manko anzusehen, gegen das man ankämpfen muss, sondern aus den Gegebenheiten heraus eigene angemessene
Modelle zu entwickeln. An der Beobachtung von Prof. Stahl fand ich interessant, wie er die verschiedenartigen Szenerien definiert, die es am Rheinufer hintereinander gibt. Sehr
treffend bezeichnet er die in den 1980er Jahren gefundene Lösung für Garagenzufahrt und Treppenaufgang vor dem Opernplatz als „abwehrende Bastion“.

Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

1

4
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Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

Das war nicht immer so. Nach der Fertigstellung des Stadttheaters 1965, dem heutigen Opernhaus, führten mindestens zwanzig Jahre lang terrassenartig angelegte Rasenflächen
mit niedriger Wegebeleuchtung den Hang hinunter direkt zur Straße am Ufer, darüber verband eine langgestreckte hell gestrichene Aussichtsrampe das Gebäude mit der Brücke,
bis es zum Bau des Parkhauses kam. Ich habe diese Veränderung damals sehr bedauert, denn die eigentlich unschöne und mit der konstruktiven Modernität des Opernbaus
schwer zu vereinbarende trauliche Ziegeloptik unterbricht den schwingenden architektonischen Raum und tut so, als müsste sie die Befestigungen am südlichen Brassert- und
später am Rathenauufer bereits an einer Stelle antizipieren, an der es gar nicht nötig ist. Vorsicht ist in der Betrachtung der bestehenden Achsen geboten. Bei der Hatschiergasse
und der Ersten Fährgasse handelt es sich zum Beispiel um reine Zuwege. Es würde dem Charakter dieser engen Straßen widersprechen, wenn man sie zu großartigen
Attraktionen aufmöbelte, und der in seiner Verschlungenheit außerordentlich charmante Zugang über die Konviktstraße würde vermutlich allein dadurch neu belebt werden,
wenn der Bau der Universitätsbibliothek im Viktoriakarree realisiert wird. Das heißt, es hängt nicht von der Situation am Ufer allein ab. Aus der Stadt selbst müssen
Das Ufer als Dokument
Orientierungspunkte, Wegmarken, Beweggründe kommen, so dass Zuwege nicht künstlich ausgestattet werden müssen, sondern in ihrer eigentlichen Funktion wieder erkannt
und zwei neuralgische
und genutzt werden. Dafür muss es Anlässe im Stadtinneren geben, und hier rücken die drei wesentlichen Verbindungen zwischen Fluss und Stadt ins Blickfeld: der Weg vom
Punkte III
Stockentor über den Stadtgarten zur Treppenanlage am Alten Zoll, der gerade neu saniert wird; die Verbindung Brüdergasse / Kapuzinerstraße, die trotz (oder gerade wegen) der
Unterführung alles andere als attraktiv zu nennen ist (allein ein oberirdischer großzügiger Fußgängerübergang würde schon die gewünschte Abhilfe schaffen); vor allem aber der
Straßenzug Rathausgasse / Rheingasse, der die eigentliche Magistrale darstellt und über Jahrhunderte die traditionelle Hauptverbindung zwischen Rhein und Stadt bildete, weil
er vom Ufer direkt zum Marktplatz und wieder zurück führte. Davon ist heute so gut wie nichts mehr zu spüren. Der Bau der Rheinlogen ließ die frequentierten Bereiche des
damaligen Hotels Beethoven und des Gartenrestaurants am unteren Ende der Rheingasse verschwinden. Von der einstigen Geschäftigkeit zeugt nur mehr das Café Kleimann. Bis
heute hat sich in den Sockelgeschossen der Rheinlogen nichts etablieren können, was auch nur annähernd mit Belebung bezeichnet werden kann. Die Ödnis der einst starken
Verbindungsader ist aber vor allem auf die Vernachlässigung der Rathausgasse zurückzuführen, eine Straße, die man stadtseitig ungerne betritt, weil sie gar nichts Anziehendes
mehr zu bieten scheint. Darin erblicke ich einen neuralgischen Punkt, der bei der Neugestaltung des Ufergebiets eine wichtige Rolle spielen müsste.
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Wenn man sich in Bonn dazu entschließen könnte, den rückwärtigen Teil des Alten Rathauses und seinen Anbau auf der Rathausgasse zum neuen Standort des Stadtmuseums zu
bestimmen, würde sich die Straße in Verbindung mit Verkehrsberuhigung und Neubelebung der Ecke Stockenstraße / Rathausgasse entspannen und wieder einladend werden. Es
träte genau der Effekt ein, der auch die Nähe zum Rhein wieder spürbar macht. Den zweiten in meinen Augen neuralgischen Punkt spricht Prof. Stahl aus dem off an: „Die
sensible Einbindung des Mahnmals ist eine wichtige Aufgabe für die Wettbewerbsteilnehmer.“ Sensibilität in diesem Fall kann jedoch nur bedeuten, dass man sachlich informiert,
aufklärt und nicht aus purer Betroffenheit ein zweites Mal dem symbolischen Mahnmal und seiner Metaphorik folgt. Es ist wichtig, außerordentlich wichtig, dass gerade an
diesem Ort Klarheit besteht. Sie kann hergestellt werden. Sicher nicht dadurch, indem die erwähnten Hohlräume zu Clubkellern umgewidmet würden, was der Ausstrahlung
dieses Orts völlig zuwider liefe, aber mit der Freilegung der originalen östlichen Fundamentmauer der Synagoge vom Gestrüpp unmittelbar vor dem Terrassensockel des Hotels
Das Ufer als Dokument
Hilton und einer Hinweis-Stele mit informativen und illustrierten Texten, die an den Bau der Synagoge in den 1870er Jahren, ihre Gestaltung durch den in Bonn völlig vergessenen
und zwei neuralgische
Architekten Hermann Maertens und das ehemalige hier befindliche jüdische Wohnviertel erinnern, wäre schon viel erreicht. Grundlegende Hinweise und Anregungen dazu sind
Punkte III
nachlesbar in den Bonner Geschichtsblättern Nr. 68 / 2018. Ideal wären zusätzlich die Aufstellung eines der wenigen übrig gebliebenen Fragmente des 1938 zerstörten
Synagogenbaus - ein von der Künstlerin Tina Wedel aufgefundenes und als „Tempelstein“ inszeniertes Turmstück, das seit 1991 vor dem Eingang des Frauenmuseums steht -, die
Benennung einer Stelle in nächster Umgebung nach dem Architekten Maertens oder die schon einmal diskutierte und dann wieder verworfene Nutzung des Brückenhauses als
Außenstelle des anderenorts untergebrachten NS-Dokumentationszentrums, etwa in Form eines begehbaren kleinen Ausstellungslokals. Mit entsprechender Pflege würde der
Ort eine angemessene und zeitgemäße Würdigung erfahren, die ihn auch jenseits von Gedenkveranstaltungen als geschichtlich erlebbaren Raum ausweist, und schon mit
wenigen Mitteln ließe sich ansatzweise vollziehen, was auf anderer Ebene bemängelt wird: Durchlässigkeit, hier einmal nicht zwischen „Stadt“ und „Fluss“, sondern zwischen
dem Vergangenen und dem Heutigen. Voraussetzung wäre allerdings, dass die Eigner des Hotels eine solche Anlage nicht nur billigen, sondern auch mit ihr kooperieren würden.

Kommentar

Danke für diese
historische

Fließende Gestaltung

Danke für diese historische Einordnung. Mir gefällt in Bonn auch gerade, dass der Rhein und die Promenade ein eigener Raum ist. Ob es unbedingt die oft angesprochene
Öffnung zur Stadt sein muss? Vielleicht geht dabei auch mehr verloren als dass etwas gewonnen wird. Sehr interessant finde ich auch die Ausführungen zur früheren Gestaltung
des Übergangs vom Rheinufer zum Opernrasen. Die aktuelle Gestaltung mit Ziegelwand und Operngarage mutet sehr trutzburghaft an, die beschriebenen terrassenförmigen
Rasenflächen hören sich sehr interessant an. Grundsätzlich gibt es viele gute Elemente auch in der aktuellen Gestaltung (z.B. auch die Baumallee am Moses-Hess-Ufer), es müsste
vor allem erstmal regelmäßig in Stand gehalten werden.

Sie möchten ja den Übergang Land-Fluss etwas "fließender" gestalten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich fände es schön, wenn das Element Wasser auch im Uferbereich
schon eine Rolle spielen würde. Man könnte organisch-geformte, rundliche Sitzgelegenheiten (kleine Hügel) schaffen, zwischen denen Wasser fließt - ein bisschen wie
Sandbänke, mit Prilbereichen dazwischen. Dies wäre auch für Kinder eine schöne Spiellandschaft. Wasserspielplätze fehlen in Bonn gänzlich. Man könnte auch einen längeren
Wasserlauf einbinden, mit Experimentiermöglichkeiten für Kinder (Pumpen, Wasserräder, Umleitungen von Wasserläufen, usw.). Anmerkung: Diese Anregungen wurden per EMail eingereicht und durch die Redaktion hier veröffentlicht.
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Grundsätzlich wäre schon viel gewonnen, wenn die bestehende Infrastruktur am Rheinufer (Bänke, Mäuerchen, Beete, Treppen, Wegeplatten, Pflanzkübel) regelmäßig gepflegt
und instand gesetzt werden würden. Egal, was jetzt Neues kommt: wenn es nicht dauerhaft gepflegt wird, bringt es auf Dauer auch nichts. Hier wird jetzt ein großer Prozess
angestossen, aber in den letzten Jahren konnte man eigentlich nur feststellen, wie die bestehende Infrastruktur immer weiter verwahrloste (s. z.B. Mauer im Abschnitt vor der
Oper) und der Reparaturbedarf immer größer wurde. Bei einem prozess wie diesem hier sollte sicher gestellt sein, dass das Entstehende auch erhalten werden kann.

0

4

Vorschläge zum Masterplan Innere Stadt 2.0 1. Verknüpfung von Maßnahme 1 und 10 Situation: Der direkte Fußweg vom Münsterplatz (bzw. Haupt-Bahnhof) zum Rhein führt
über die Achse Remigiusstr. – Markt – Brü-dergasse – Unterführung Belderberg zum Oper-Vorplatz und schließlich über die Treppen der Operntiefgarage zum Rhein. Problem:
Dieser Weg wird drei Mal unterbrochen: Nach der Unterführung Belderberg führen abrupt zwei steile Wege auf das Straßenniveau zurück, dann muss die Straße „Am
Boeselagerhof“ überquert werden und dann geht es wieder - zunächst nicht einsehbar- steile Treppen an der Operntiefgarage runter zum Rhein. Lösung: Die Unterführung
Belderberg, wenn möglich verbreitern und attraktiver gestalten (Es gibt wohl schon Pläne) und dann in der Flucht der Unterführung als Promenade weiterführen bis zum
Opernvorplatz. Hierzu die Straße „Am Boeselagerhof“ auf der gesamten Breite der jetzigen Grünfläche unterbrechen und die Grünfläche mit dem zu schaffenden
Promenadenweg bis zum Opernvorplatz fortführen. Von der „Berliner Freiheit“ kommend wäre „Am Boeselagerhof“ Stopp-straße, aber bis zum Restaurant „Bühne“ befahrbar.
Ebenfalls wäre die Zufahrt „Am Metternicher Hof“ frei. Von der Rheingasse kommend wäre „Am Boeselagerhof“ Einbahnstraße, die über die Kapuzinerstraße weitergeführt
würde. 2. Maßnahme 1 – Straßenführung Situation: Das gesamte Rheinufer ist durch die zweispurige Straßen-führung entlang des Rheinufers von der „2. Fährgasse“ bis zur
„Wachsbleiche“ in beiden Richtungen befahrbar. Problem: Durch den intensiven Autoverkehr in beiden Richtungen ist die Überquerung für Fußgänger nur schwer machbar und
wird die Ge-samtbreite, die für Gartengestaltung, Fahrrad- und Gehwege (ggf. auch Joggingwege) zur Verfügung steht, stark eingeschränkt. Lösung: 1. Die radikalste Lösung wäre,
wie in Köln oder Düsseldorf, die gesamte Rheinuferstr. in einen Tunnel zu verlegen, was aber den Kostenrahmen sprengt. 2. Die Straßen „Rathenauufer“ und - in der Fortführung dann das „Brassertufer bis zur „Konviktstr.“ komplett schließen und die Flä-chen der Rheinuferpromenade zuschlagen. 3. Falls dies, aus uns nicht ersichtlichen Gründen,
nichtmöglich sein sollte, nur noch eine Fahrspur als Einbahnstraße in südlicher Rich-tung belassen. 4. Falls dies auch nicht als realisierbar erscheint, zumindest vor der
Operngarage von der Josefstr. an das „Moses-Hess-Ufer“ und das „Brassertufer“ bis zur Rheingasse als Einbahnstraße in südlicher Richtung einspurig ausführen. 5. Grundsätzlich:
Der aus dem Osten von Bonn und nach dem Bonner Süden strebende Verkehr sollte schon frühzeitig (Königswinterer Straße) auf die Südbrücke geleitet werden. 3. Maßnahme 1 Rheinuferpromenade Operngarage Situation: Der Opernvorplatz ist isoliert zur Stadt durch die Straße „Am Boeselagerhof“ und durch die schwerfällige Balustrade zum Rhein hin
und die verwinkelten Treppenabgänge. Problem: Die dunkle Front der Garage zum Rhein hin, wirkt absto-ßend und bollwerkartig. Kein freies Blickfeld vom Rhein zur Stadt hin, so
wie von dem Opernvorplatz auf die Rheinpromenade. Lösung: Opernvorplatz attraktiv gestalten als eigenständigen Platz und nicht nur als Vorplatz zur Oper (Gastronomie?).
Einbindung in die Achse: Markt – Rheinufer. Vom Niveau des Operneingangs eine Treppe zum Rheinufer hin bauen, die über die dann einspurige Straße vor der Garagenein- und ausfahrt führen würde. Den Beginn der Treppe so weit wie möglich in westliche Richtung legen, sowie die Front der Tiefgarage ebenfalls zurücknehmen, falls dies möglich ist. Die
Treppenneigung möglichst flach gestalten. Die Balustrade abbauen und durch ein lichtes Geländer ersetzen. Die dunkle Ziegelfront der Tiefgarage durch einen hellen Stein,
entsprechend dem Mauerwerk der Kennedybrücke, ersetzen
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Beitragstext
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Die Pavillons der Köln-Düsseldorfer und der Bonner Personenschifffahrt sollten einheitlicher gestaltet werden – am besten als architektonische Einheit. 4. Maßnahme 1 Rheinuferpromenade nördl. der Kennedybrü-cke Situation: Die Promenade ist hier viergeteilt: zweispurige Straße mit Radweg, kleine Hecke, Baumallee, Mauer, schräge
Rasenfläche, fast gerader Uferweg. Problem: Die vier parallellaufenden Streifen führen alle ein Eigenleben ohne sich zu einem Gesamtbild zu vereinen. Lösung: Straße auf eine
Spur reduzieren und den gewonnenen Platz einem breiteren Radweg zur Verfügung stellen. Die Hecke ist nur op-tisch eine niedrige Begrenzung, lässt aber den Blick weiter auf
den Verkehr und die parkenden Autos zu. Die Hecke als Sichtschutz zur Straße neu pflanzen. Das Mäuerchen abbauen und den Niveauunter-schied zum Uferweg statt der
bestehenden trennenden Bepflanzung durch sehr breite, leicht schräge Stufen (2 bis 3 Stück) bis zum Ufer-weg ersetzen und dadurch die Fläche öffnen. 5. Maßnahme Rheinpavillon Erste Fährgasse Situation: Der Pavillon steht an einem touristisch nicht uninteressan-ten Standort mit flussquerender Fährverbindung für Personen und An-bindung
an eine belebte Nord- Südachse (Fußgänger, Jogger, Räder). Problem: Der Pavillon wirkt mit seinem augenblicklichen Erschei-nungsbild wenig attraktiv und einladend. Er erweckt
fast ein wenig den Eindruck eines Fremdkörpers. Ohne Veränderungen wird das besonders dann erkennbar werden, wenn das übrige Rheinufer repräsentativer gestaltet wird.
Während die Nord-Südachse sehr belebt ist, kann das für die Bindung an den Stadtkern, Hofgarten, alte Anatomie etc. nicht gesagt werden. Beeinträchtigend wirkt insbesondere
der Autoverkehr durch Emissionen und Raumanspruch. Lösung: Das Umfeld des Pavillons sollte großzügiger und offener ge-staltet werden. Das Gelände um den
denkmalgeschützten Rheinpavil-lon kann nach der vorgeschlagenen Aufhebung des Autoverkehrs neu und großzügig, gärtnerisch, gastronomisch und baulich (?), gestaltet und
damit besser in das Umfeld eingebettet werden. 5. Maßnahme 1 - Verkaufspavillons KD und BPS (s. o. unter 3.!) Situation: Die beiden Kartenbüros für die Personenbeförderung
auf dem Rhein liegen ca. 50 m auseinander, beide in einem völlig anderen Baustil. Im KD-Gebäude ist auch noch ein kleiner Getränkeverkauf untergebracht. Problem: Beide
Bauten beißen sich optisch, der Getränkeverkauf ist in keiner Weise besonders einladend. Lösung: Die beiden Gebäude abreißen und in einem einheitlichen Bau
Schiffskartenverkauf mit einer attraktiven Gastronomie zusammenfassen. Wenn der Gedanke oben bezüglich der Verkehrsführung, nämlich das „Brassertufer“ von hier aus ganz
zu schließen oder einspurig als Einbahnstraße zu definieren, sollte ein entsprechender Platz zum Halten der Reisebusse vorgesehen werden.
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Anzahl der
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Kommentar

Opernparkhaus / KDPavillon

Zu Ihren differenzierten Vorschlägen nur zwei Bemerkungen: - Die dunkle Ziegelfront der Operngarage aufzuhellen finde ich eine gute Idee, zumal damit der ursprünglichen, über
20 Jahre unveränderten (und wie ich finde, genialen) Lösung von 1965 wenigstens ansatzweise ein Tribut gezollt würde (s. mein Beitrag v. 25.02.). Die kürzlich sanierte
Uferpromenade an dieser Stelle war gleichsam eine Schöpfung der 1960er Jahre und genuiner Bestandteil des architektonischen Gesamtensembles von Stadttheater und
heutiger Opernwiese bis zur Brücke. Heute liegt die weitgehend nach dem Original wiederhergestellte Promenade allerdings vor jenem in den 1980ern errichteten
bollwerkartigen Gebilde des Parkhauses, das die früheren harmonischen Proportionen gänzlich unterbricht und wirkt, als solle der Alte Zoll bereits hier eingeführt werden. - Den
alten KD-Pavillon samt Getränkeverkauf (früher ein Kiosk) abzureißen fände ich schade. Es handelt sich neben dem Rheinpavillon um ein höchst originelles und schützenswertes
Zeugnis der Nachkriegsufergestaltung aus den 1950er Jahren. Den später errichteten BPS-Stand (90er?) sehe ich ebenso problematisch wie Sie, weil er optisch völlig unpassend
ist. Wie wäre es daher, den BPS-Stand zu entfernen, den gesamten KD- und BPS-Kartenverkauf in die bisher tote Region der Rheinlogenparterres zu verlegen, und den Komplex
des KD-Pavillons insgesamt gastronomisch zu nutzen?

Bitte keinen Privatabschnitt einbauen (z.B. bei der Oper mit Musikplatz). Die einzelnen Abschnitte/Plätze die gestaltet werden könnten sollten auch den Radfahrern, Passanten
Betonung auf öffentlich und Joggern Möglichkeit bieten ohne große Umwege und Umstände am Geschehen vorbei zu gehen/fahren. Aber auch die Möglichkeit ohne Eintrittsgeld am Geschehen auf dem
Platz teilzuhaben.
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Ich finde es wichtig Freiräume zu schaffen und die Zerteilung zu beseitigen. Wenn man die Verbindung zwischen Fluss und Stadt stärken möchte sind quer zu dieser Achse
verlaufende Hecken, enge Treppen oder hohe Mauern ein Unding (ganz davon abgesehen, dass eine jede solche Trennung in der Dunkelheit zu einem Angstraum wird).
Freiflächen und Freitreppen erhöhen die Aufenthaltsqualität und bieten vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, wie man z.B. auch auf der Beueler Seite beobachten kann.
Insbesondere sollte auch die Verbindung von Stadt zu Fluss durch gestalterische Maßnahmen verbessert werden. Dabei denke ich vor allem an Achsen, die für Fußgänger und
Radfahrer gestaltet sind, und nicht für Autos. Eine gute Möglichkeit fände ich auch, in der Innenstadt durchgängig und einheitlich (z.B. durch kleine Metallplatten im Boden oder
so) den Weg zum Rhein zu markieren, so dass man egal wo man in der Fugängerzone ist immer ohne Anstrengung den kürzesten (oder schönsten) Weg zum Fluss finden kann.

Inseln bauen: Platz für Die Leute haben hier viele Wünsche, aber der Platz ist halt rar und kostbar. Daher sollten nicht nur Autos und Parkplätze an der Rheinuferlinie weitgehend verschwinden. Auch
Bühnen, Sport, Kultur, die parkenden Schiffe bzw. Schiffsanleger lassen sich erheblich reduzieren. Dafür dort vermehrt künstliche, ufernahe Inseln hochziehen. Diese Inseln könnte einige der bisherigen
Tanz usw.
Wünsche (Bühnen, Sport, Kultur, Tanz usw.) aufnehmen.

Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

0

3

1

3

1

3

1

3

Kommentar

Autos weg

Autos haben am Rheinufer nichts verloren. Wer am Rhein spazieren gehen will, kann mit Bahn oder oder Bus anreisen. Am Rheinufter sollte es keine Parkplätze mehr geben.

Ein schöne Verbindung ist die neue Zypressen-Allee entlang der „Rheingasse“. Eine zweite Verbindung sind Brüder- und Kapuzinergassen, dort gibt es schon eine Unterführung
Fußläufige Verbindungen
unter der Belderbergstraße. Die dritte Verbindung ist der Weg vom Koblenzer Tor über den Hofgarten (Flur 335) entlang dem ehemaligen Residenzschloss/ heute Universität und
zwischen Rhein und
dem Lenné-Haus zum Alten Zoll und damit zu dem schönsten Aussichtspunkt Bonns über die Rheinlandschaft. Näheres: https://www.lenne-bonn.de/konzepte-lenn%C3%A9-hausStadt
und-umgebung/
Kommentar
Langfristig schafft die Stadt Bonn nur eine gute Anbindung an den Rhein, wenn wir wie in Köln und Düsseldorf den Durchgangsverkehr in einem Tunnel unter dem Koblenzer Tor
Verbindung zum Rhein führen. Dann würde der oberirdische Bereich für Fußgänger und Radfahrer reserviert und nur die Anwohner und Anlieferer könnten mit dem Auto in den Bereich. Damit eröffnen
sich neue Möglichkeiten der Nutzung und Belebung sowie der Gastronomie.

TicketOffice KD

Das TicketOffice der KD ist in einem sehr schönen alten Gebäude aus den 60ern (?). Leider wird das kaum genutzt. Daneben ist dann dieser seltsame Biergarten. Ich finde, dass
der Rheinpavillon (an der Fähre) mit dem neuen Betreiber ein echtes Juwel geworden ist. Das TicketOffice kann sich da eine sehr große Scheibe abschneiden!
Kommentar

50er

Das TicketOffice der KD und der Rheinpavillon an der Fähre sind beides Bauten aus den 1950er Jahren, die einmal in Korrespondenz zueinander standen. Der "Biergarten" war
früher ein einfacher Kiosk, an dem man für 20 Pfennig ein Eis bekam. Die Korrespondenz zwischen den beiden Pavillonbauten ist heute auch deshalb nicht mehr so spürbar, weil
in den 80er oder 90er Jahren ein solitärer Containerbau als zweite KD-Verkaufsstelle ein paar Meter weiter abwärts aufgestellt wurde.

Seite11 von 19

Thema 3: Öffentlicher Stadtraum Rheinufer
Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

1

3

Den Aufenthalt am Rheinufer attraktiv gestalten durch Sitzmöglichkeiten, mobile/schwimmende Eis- und Imbissbuden und Kaffeeräder. Vielleicht könnte man auch einen kleinen
Spielplatz für Kinder schaffen.

0
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An manchen Stellen ist das Ufer schmal, wenn aber der Zugang und die Fläche für Autos neu gedacht werden, dann tun sich viele Möglichkeiten auf! Wichtig wäre es aus meiner
Sicht, dass gewährleistet ist, dass Radfahrer das Ufer zügig passieren können, ohne andere bzw. sich selbst zu gefährden, dazu könnte auch eine alternative (aus ausgeschilderte)
Offen für viele Gruppen Route angelegt werden, die aber dann wirklich ohne Hindernisse ist (abschrenckendes Beispiel sind hier Königswinter, wo die Motivation nicht gefördert wird, sich auf die
und viele Aktivitäten Umleitung einzulassen, und Remagen, wo ein Rafahrverbot am Ufer besteht). Kinder sollen am Ufer spielen können, es soll Cafés geben, vielleicht auch eine einfache
Sportmöglichkeit, wie z. B. Basketballkörbe (ein Rheinschwimmbad gehört für mich nicht dazu, wenngleich ich es schön fände, dass im Rhein gebadet wird, aber dafür gibt es aus
meiner Sicht bessere Stellen und kostengünstiger Möglichkeiten).
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Titel

Beitragstext

3-dimensionales reales Modell 1:500 / 1:200 gefordert Ich fordere ein MODELL der Vorschläge, 3-Dimensional, farbig.....Nur Pläne und Zeichnungen können sehr Viele nicht lesen
und deuten, Digitale Visualisierungen können von Sehbehinderten/Blinden nicht getastet werden. Barrierefreiheit für Alle! https://muenster-modell.de/ Negative Beispiele für
3-dimensionales reales
geschönte Visualisierungen: - das neue Hotel am Erzberger Ufer: da scheint die Sonne von Norden! und die Schatten sind irreal. - "Urban Soul am Hauptbahnhof etc: da fehlen die
Modell 1:500 / 1:200
Klimaanlagen auf dem Dach. - Autobahn A565: viele wissen nicht, dass es an der Anschlussstelle Bonn-Tannenbusch ein Teil der Brücke durch Stützmauern und Damm ersetzt
gefordert
wird sowie große Teile des Lenné-Park Endenich „Auf dem Hügel 6“ durch eine Autobahn-Abwasseranlage versiegelt werden. Also: Bitte reales MODELL für die Planungen des
Rheinufers Bonn.

Kommentar
Keine Sitzung im
Stadthaus ohne Pläne
und Modelle

Mobile Eis- und
Imbissbuden und
Kaffeeräder

Ich kann Ihrem Vorschlag nur zustimmen. Ausschusssitzungen im Stadthaus finden immer MIT Plänen und Modellen statt. Ich bitte um Gleichbehandlung bei der
Bürgerinformation.

Kommentar
Langsam radfahren ist
zumutbar

Remagen mag ein wenig übertreiben. Aber generell kann man kein Verweil-Gebiet schaffen und gleichzeitig den Radfahrern uneingeschränkt freie Fahrt garantieren. Radfahren
soll möglich bleiben, aber langsam und rücksichtsvoll.

Ich würde mich freuen über eine grundsätzliche “Pflege” der Promenade. Dazu gehören mehr Bänke (pflegeleicht und nicht transportabel), auch in Hinblick auf Corona, was uns
nicht sobald verlassen wird. Der Fahrradweg müsste sich deutlich abheben und befestigt sein. Müllbehälter, könnten auch ein bisschen größer sein, da viele Besucher ja die
"Pflege" der Promenade
mitgebrachte Verpackung von Speisen und Getränken nicht leer wieder mitnehmen können. Und das wird auch mehr. Anmerkung: Diese Anregungen wurden per E-Mail
eingereicht und durch die Redaktion hier veröffentlicht.
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Das Rheinufer sollte durch die Neugestaltung ein einheitliches (nicht eintöniges!), modernes Erscheinungsbild erhalten, z.B. durch Verwendung einheitlicher Bodenbeläge,
Möblierung, Beleuchtung etc.

Viel Menschen halten sich am schönen Rhein auf und alle sollte davon profitieren können: Der Spaziergänger, das Kind, der Inlinder, der Radfahrer (ja!), der Ruhende, ... das Auto
(so wenig wie möglich!). Es gilt allen eine 'Heimat' dort zu geben und auch den Anwohnern, die sich mit Recht zu oft belästigt fühlen. Wichtig zu sehen denke ich ist, dass, egal
was angelegt wird: Es sollte für viele funktional sein - welche Art von Wegen sind für was nutzbar (das ist kein Kofpstein oder Kiesel), ein Meer an (unauffälligen) Papierkörben zur
Sauberkeit, einfache Möglichkeiten des Sitzens, Grünflächen die zum Teil auch nutzbar sein können (wenn auch pflegeaufwändiger ...). In Zeiten eines traurigen Vandalismus
Raum für alle, wenig muss dieser schon bei der Erststellung eingeplant sein - auch hier die Frage nach dem verwendeten (Bau)Material, der Möglichkeit zur Säuberung und wo möglich der Prävention.
'angreifbar', verkehrsarm Die Straßen (auch zum Rhein schon hin), die mittels Beschilderung nicht als Durchfahrt dienen sondern möglichst nur zum gezielten Anfahren da sind (Annäherung an die
straßenfreie Zone, die natürlich nicht machbar ist / in manch Altstädten mit Rheinlage wurde dies ja auch schon realisiert)! Ganz bewusst möchte ich den Tourismus außen vor
lassen, denn ein schönes Bild entsteht durch die sinnvolle Nutzung eines Lebensraumes und nicht durch die Überlegung, wie man 'Touris' zufrieden stellt (die fallen sowieso unter
die Spaziergänger ;-) HIer vielleicht das Unterbringen von Wahrzeichen Bonns in küntlerischer Weise oder Installationen (s. Anker o.ä.). Zum Abschluss: Viel Erfolg allen
Schaffenden dort!

Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

0
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1

2

0

2

0

2

Kommentar

Das versagte mir wohl
die
Rechtschreibprüfung!

Aufwertung der
Rheinfront

Ich bitte alle die Leser die nicht wenigen Fehler zu entschuldigen. Da fehlten mir Ruhe und Muße zum Korrekturlesen. Ein Verbessern 'geht' nicht....

Die Rheinpromenade mit dem Brückenkopf der Kennedybrücke ist der wichtigste Panoramapunkt in Bonn, sogar noch spektakulärer als der Alte Zoll, weil man zu dem
Siebengebirge auch die Rheinfront mit dem ehem. Regierungsviertel und dem Rheinuferbogen viel besser einsehen kann. Viele Besucher der Stadt machen dort Fotos. Dieser
Brückenkopf sollte in jedem Fall aufgewertet werden, zum Beispiel durch Verbreiterung und direktem Zugang zur Promenade sowohl mittels Treppe wie auch durch einen
Aufzug!!! Die Promenade von der Brücke bis zum Alten Zoll ist ferner das "Filetstück" Bonns und bedürfte dringend ebenfalls einer angemessenen Gestaltung. Denkbar wäre eine
terrassenförmige bauliche Gestaltung, die die Verbindung zum Brückenkopf der Kennedybrücke strukturieren würde, in die dann auch eine großräumige Gastronomie und vor
allem auch Toilettenanlagen (die diesen Namen auch verdienen!) integriert werden könnten. Bestandteil derselben wäre dann auch der oben genannte Treppenauf/abgang
sowie der Aufzug. In jedem Fall ist unter touristischen Aspekten einer der wichtigsten Orte in Bonn, quasi die Visitenkarte, die es verdient hätte mal nicht nur so nebenher
abgehandelt zu werden.

Plätze in der Rein hinein
Auf der Bonner Seite hat man am Rhein wenig Sonne. Ich wünsche mir Plätze mit Sitzgelegenheiten rundum, die in der Rhein hineinragen, eventuell schwimmend mit Steg.
bauen

Seite13 von 19

Thema 3: Öffentlicher Stadtraum Rheinufer
Anzahl an
Kommentaren
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Keine Mauern am Ufer Der Blick auf den Rhein sollte nicht durch Mauern versperrt werden sondern am direkten Ufer sollten offene Geländer sein. Vom Opernplatz könnte eine breite geschwungene
sondern Geländer
Brücke über die Straße zum Ufer führen. Dies ist der Hauptweg von der Stadt zum Ufer. Hier braucht man auch einen behindertengerechten Weg. Evtl. einen Fahrstuhl.

0

2

Eines der Hauptprobleme ist, dass das Rheinufer vom Rest der Stadt abgetrennt ist. Die fehlende Durchlässigkeit führt dazu, dass konkurrierende Mobilitätsformen nicht
ausweichen können und sich somit keine neuen Verkehrswege erschließen. Die Lösung dieses Problems ist aber leider teuer und langwierig und darf nicht zu einer Blockade
Abtrennung von sonstige
führen. Auch ein einfacherer Wechsel der Rheinseite könnte Entlastung bringen, wobei der Schiffsverkehr natürlich ein Hindernis ist. Ich nehme gerne Basel als Beispiel, das ist
Stadtraum auflösen
nicht perfekt, aber ganz gut gelungen, auch wenn die Randbedingungen einfacher als in Bonn sind. Also nicht ewig eine perfekte Lösung suchen, aber eine akzeptable, die in
Stufen verbessert werden kann.

0

2

0

2

0

1

0

1

Titel

Beitragstext

Die Strecke am Rhein ist eine (auch touristisch) sehr wichtige Fahrradstrecke. Als Vielfahrer bin ich immer glücklich, wenn eindeutig erkennbar ist, wo Rad- und Fußweg ist. Da
Parkplätze und MIV dort jede neue Planung extrem erschweren (und meiner Meinung nach verschlechtern) würden, muß der MIV auf das absolute Minimum (Zur Zeit Ein- und
Für gutes Verhältnis
Ausfahrt zur Operngarage) reduziert werden. Anlieferer und Busse brauchen eine ebenso eindeutige Führung. Der Radverkehr sollte landseitig auf minsestens 4m breiter Spur
zwischen Radverkehr
geführt werden, Übergänge bei Treppen etc brauchen einen Zebrastreifen oder andere klar als Übergang erkennbare Gestaltung. Dies hätte zur folge, dass der Radverkehr vom
und Fußgänger sorgen
Querschnitt deutlich weniger braucht als jetzt der MIV mit den Parkplätzen und die Fußgänger einen attraktiven Bereich haben und so den Radfahrenden nicht in die Quere
kommen.

Uferkante

Im obigen Bild gut erkennbar: im Bereich der KD- / BPS-Pavillions gibt es einen Höhensprung am Rheinufer. Kann die Uferkante im Rahmen dieses Vorhabens im südlichen
Bereich angehoben werden (Hochwasserschutz)?

Ich finde es gut, dass die Stadt sich mit dem Thema auseinander setzt. Hier müsste schon seit Jahren etwas gemacht werden. Holt euch doch Inspirationen in anderen Städten,
Andere Städte - schöne
wie z.B. Mainz, Koblenz, Köln und/oder sogar Düsseldorf ein. Diese Städte haben es richtig schön umgesetzt, sodass sich jeder am Rheinufer wohl fühlt. Man muss auch nicht nur
Rheinufer
im Innenstadtbereich vielleicht mal schauen sondern auch außerhalb. Da wäre es vielleicht auch gut, wenn man etwas machen könnte.
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1

Herausragende Geländer Die an mehreren Stellen herausragenden Geländer der Abgänge runter zum Wasser sind manchmal störend. Vor allem wenn Spaziergänger und Jogger aufeinandertreffen und an
stören den
diesen Stellen eine künstliche Verengung des Gehwegs entsteht. Auch sind diese nicht (mehr) alle besonders markiert, so dass im Dunkeln die Gefahr bestehen kann, einfach
Bewegungsfluss
dagegen zu laufen.

0

1

Die Bonner und die Besucher der Beethovenstadt hungern nach mehr Attraktivität für ihre Stadt. Erforderlich ist zweifelsfrei ein Phasenplan, um insbesondere z.B. bauliche und
verkehrstechnische Infrastrukturen planerisch festschreiben zu können. Mein Vorschlag setzt bereits jetzt beginnend zu einer breit angelegten Startphase an. Sie bietet den
Bürger*innen die Möglichkeit der Orientierung mit Blick auf die Endstufen der Planung „Promenade“ (Transparenz). In dieser Startphase bekommen auch Anbieter von
Gastronomie (mit flexiblem Außen-Seervice) usw. die Möglichkeit ihr Angebot mobil entlang der Bonner Promenade anzubieten (Mobilität). Konkret heißt dies: Möglichst schnell
ist ein attraktives Leitsystem durch die gesamte Stadt zu entwickeln. Dies können z.B. Pfade der Kultur, der Wissenschaft, der Architektur usw. sein. Auf diesen und anderen
Gebieten hat Bonn sehr viele und attraktive Kompetenzen. Das Leitsystem ist durch Info-Texte und Bilder zu ergänzen. Es sollte auch reichlich digitale Möglichkeiten – und damit
Transparente Mobilität Anpassung an Veränderungen – enthalten. Insbesondere der Rheinpfad zwischen City und Alter Zoll sollte mit herausgehobener Gestaltung die spätere „feste“ Verbindung
vorweg formulieren. Vorteil dieser Vorgehensweise: Bürger*innen gewöhnen sich innerhalb der längeren Wartezeit auf Fertigstellung der „festen“ Promenade an neue WalkingStreams. Diese Neuentdeckung Bonns ist ein schnell zu erreichendes und kostensparendes Entdeckungspotential, das Einwohner*innen der Stadt und Touristen ein optisches,
informatives und letztlich Erlebnis einer frischen Liebe zu Bonn erzeugt. Neben dem Leit-System sollten Veranstalter von Themen-Ereignissen wie Kunstmarkt, Weihnachten am
Fluss, Kammermusik to Go o.ä. Unterstützung erhalten. Auf der Basis der in kurzer Zeit zu erzielenden Erfahrungen kann eine kontinuierliche Optimierung der „festen“ Planung
erreicht werden. Und der Bürger hat durchgängig das Gefühl und hoffentlich auch die Gewissheit, dass etwas passiert, was die Stadt und ihre Rheinpromenade attraktiver macht.
Anmerkung: Dieser Vorschlag wurde per E-Mail eingereicht und durch die Redaktion hier veröffentlicht.
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Viele Wünsche & sehr gute Ideen für die Rheinpromenade wurden hier gesammelt. Diese sollten auch nördlich oder südlich des Planungsgebietes aufgegriffen & umgesetzt
werden.

0

1

Fußgänger, spielende Kinder, ältere Menschen und schnelle Fahrradfahrer passen nicht zusammen. Wichtig erscheint mir, die schnellen Radfahrer fernab vom Ufer zu lenken.

0

1

Titel

Bänke mit Solarzellen

Gute Ideen
weiterverfolgen auch
ausserhalb des
Planungsgebietes

Ruhe- und
Erlebnisbereiche

Beitragstext

Toll wäre die Aufstellung von Bänken mit integrierten Solarzellen. Dort kann man beim Verweilen dann Handy od. E-bike aufladen.
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Die Rheinpromenade könnte in den Abschnitten zu einer neuen Agora der inklusiven und barrierefreien Begegnung von Menschen in Bonn werden. Als Boulevard bzw. Autofreie
Zone böte es vielen Menschen aus verdichteter Bebauung der Wohn- Stadtviertel über die Grünflächen der Uni hinaus die Möglichkeit zu Sport in einer Fitness Zone, der Musik
und Kulturinanspruchnahme in den Kultur Konzertzonen, der Erholung auf der Bank und dem Dialog in den Garten- und Ruhebereichen, dem Genuß des Elements Wasser in den
Agora der Stadt- Raum
zum Rhein hin eröffneten Zonen inkl. Wassersport, Wasserausflugsschiffahrt, Fährenfahrten etc. Durch die Autofreiheit entfällt die Notwendigkeit zu einer unverhältnismäßigen
für Begegnung
Vorsicht für Familien mit Kindern, für ältere Menschen und Handicap den Rhein über die alles durchtrennende Uferstraße mit Schnellfahrradweg ereichen zu müssen, auch für
Fahrradfahrer / Escooter und sonstige Mobilität muss es eine angepasste Drosselung in den Zonen des Rhein geben, um die Stadtein- und auswärtsgerichtete Fußläufigkeit nicht
zu einem Spießrutenlauf werden zu lassen oder durch Nadelöhre und Schleichwege.

Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen
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Post und Telekom als
Krisengewinner für
Neubau
Festspielhaus/Oper
anfragen

Die beiden bönnschen Konzerne kommen mehr als gut durch die Corona-Krise, die DTAG hat gerade erst einen Rekordumsatz von über 100 Mrd. Euro in 2020 verkündet. Da
bietet es sich doch an auf das ursprüngliche Angebot für ein Festspielhaus zurückzukommen. Also Hörer in die Hand nehmen, die 70er Asbest-Oper abreißen und uns ein neues
Festspielhaus/Oper sponsern lassen. Leider hatten sich die Grünen für die mind. 166 Millionen teure Sanierung der Beethovenhalle anstelle des geschenkten Festspielhauses
eingesetzt. Aber vielleicht lernen sie draus und Geschichte wiederholt sich mal nicht.

0

1

Multifunktionsberech

Das Rheinufer zwischen Rosental und 2. Fährgasse sollte Fahrradfahrern genügend Platz bieten, von A nach B zu kommen, ohne mit Spaziergängern und Sporttreibenden zu
kollidieren oder vom Autoverkehr beeinträchtigt zu werden. Auch Läufer und Spaziergänger sollte ein klar für diese Personengruppe zu nutzender Bereich von ausreichender
Größe zur Verfügung stehen, u.a. auch für sportliche Veranstaltung wie den Dreibrückenlauf, den Silvesterlauf und den Bonn-Marathon. Da die Rheinpromenade im fraglichen
Bereich eine große Breite aufweist, ist genüged Platz, gegebenenfalls unter Reduzierung der Autos zur Verfügung stehenden Fläche, den restlichen Bereich der Promenade
attraktiv mit leicht zu pflegenden bepflanzten Bereichen, Ruhezonen und Bereichen, in denen man sich Treffen kann oder in Gruppen Sport treiben kann. Parallel sollte dieser
Bereich ausreichend einsehbar sein und keine versteckten Nischen bieten, um nächtlicher Ruhestörung von Feiernden vozubeugen. Ideal wäre auch die Anlage von sich selbst
reinigenden öffentlichen Toiletten, deren Betrieb auch gegen bargeldlose Bezahlung möglich wäre.
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Die
Rheinuferpromenade
sollte zum Erlebnisort
werden

Die Rheinuferpromenade sollte zum Erlebnisort werden. Die freie Kultuszene könnte sie nutzen. Außengastronomie, viele Sitzbänke und Ruhezonen sind wichtig.

0
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Heute ist das Rheinufer durch eine gleichförmige 3-4m hohe Ufermauer fast ohne Abwechslung. Es fehlen direkte Zugänge ans oder aufs Wasser. Die Ufergestaltung könnte so
gestaltet sein, dass zentrale Bauten wie Alter Zoll, Oper oder Beethovenhalle hervorgehoben werden. Heute nimmt die Ufergestaltung von ihnen gar keine Notiz, führt einfach an
ihnen vorbei. Der Wegfall des Autoverkehrs und die damit mögliche EInbeziehung des heutigen Straßenraums würde hier viele Möglichkeiten eröffnen.

0

1

Vielfältige
Ufergestaltung
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Wasserspiegel und
Wasserspiele am
Rheinufer

Beitragstext

Ein Wasserspiegel besteht aus einer großen Granitplatte, die sich im regelmäßigen Rhythmus mit ein paar Zentimetern Wasser füllt, kleine Fontänen schießen in die Luft, mal
höher, mal niedriger, mal ist das Wasser für kurze Zeit komplett verschwunden. Es ist ein herrlicher Ort, der zum Verweilen und Abkühlen einlädt, für Kinder zum Spielen und
sowohl der Himmel als auch das Panorama, z.B. des Alten Zolls spiegeln sich in ihm. Der Wasserspiegel ist verbindendes Element zwischen Rhein und Stadt, dessen Architektur
sich in ihm reflektiert. Vorbild ist der Wasserspiegel in Bordeaux: https://www.bordeaux-tourismus.de/sehenswuerdigkeiten-und-denkmaeler/miroir-deau

Gartenanlagen erhalten Die bestehenden kleinen Gartenanlagen im Bereich Alter Zoll finde ich bereits heute sehr ansprechend, sie sollten am besten - etwas besser gepflegt - erhalten bleiben.

Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen
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Erlebnisort Rheinufer

Um den Rhein intensiv erlebbar zu machen, schlage ich eine große Panoramatreppe mit breiten Sitzstufen und Blick auf den Fluss vor. Da am Rhein nur wenige schöne
Einkehrmöglichkeiten existieren, sollten attraktive Cafés und Restaurants mit schöner Außengastronomie geschaffen werden.
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Funktionsraum wird
Gestaltungsraum

Die aktuelle "Gestaltung" trägt die Handschrift des Funktionalen. Damit wurde das Funktionsprinzip nicht nur auf die Verkehrsführung angewendet, sondern auch auf die Idee der
Erholung ausgeweitet. Erholung als Funktion. Das Ergebnis ist äußerst bescheiden. Die Rheinufergestaltung wird nur dann erfolgreich sein, wenn die Gestalter in der Lage sind,
diese Aufgabe als Gestaltungsaufgabe und nicht als Anordnung von Funktionen zu begreifen. Die zeitgenössisch sich Architekten Nennenden sind inzwischen an einem Punkt
angelangt, wo es überdeutlich offensichtlich ist, daß sie gestalterischen Aufgaben nicht mehr gewachsen sind. Insofern muß verhindert werden, daß es Architekten sind, die bei
dieser Gestaltungsaufgabe federführend sind. Die Lösung kann darin bestehen, daß Bildhauer die Gestaltungsaufgaben übernehmen. Damit meine ich nicht, daß hier und dort
eine Skulptur aufgestellt wird. Das Rheinufer selbst soll eine Landschafts-Skulptur sein. Ich meine so etwas wie den Parc Guell von Antoni Gaudi in Barcelona, vielleicht nicht ganz
so bunt. Beispiel Treppenanlage zum Wasser: Was in Köln Deutz gebaut wurde, ist ganz nett. Aber eben langweilig, weil die Treppenanlage nicht von Künstlern geplant und
gebaut wurde. Köln hat damit eine Riesen-Chance vermassselt und lebt jetzt mit einer halben Sache. Wir haben die Möglichkeit, aus diesem Fehler zu lernen, also laßt die
Bildhauer diese Aufgabe machen.
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Fußgänger, spielende Kinder, ältere Menschen und schnelle Fahrradfahrer passen nicht zusammen. Wichtig erscheint mir, die schnellen Radfahrer fernab vom Ufer zu lenken.
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Ruhe- und
Erlebnisbereiche
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Die Stadt und der Rhein, die Oper und der Rhein, die Beethovenhalle und der Rhein sollten fließender miteinander verbunden werden. Keine Trennung durch
fließender Übergang
Straßen, Hecken, Mauern, Gärten. Das Rheinufer ist für alle Verkehrsteilnehmer, außer Autos (Radfahrer, Fußgänger, Kinder, Skater, Roller....) attraktiv. Sie
von Stadt zu Rhein
erfreuen sich am Rhein und sollten Platz dort finden. Breite Treppen zum Sitzen könnten als Treffpunkt den Aufenthalt am Rhein gemütlicher gestalten.
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Die Stadt und der Rhein, die Oper und der Rhein, die Beethovenhalle und der Rhein sollten fließender miteinander verbunden werden. Keine Trennung durch
fließender Übergang
Straßen, Hecken, Mauern, Gärten. Das Rheinufer ist für alle Verkehrsteilnehmer, außer Autos (Radfahrer, Fußgänger, Kinder, Skater, Roller....) attraktiv. Sie
von Stadt zu Rhein
erfreuen sich am Rhein und sollten Platz dort finden. Breite Treppen zum Sitzen könnten als Treffpunkt den Aufenthalt am Rhein gemütlicher gestalten.
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Titel

Beitragstext

Vielfältige
Ufergestaltung

Heute ist das Rheinufer durch eine gleichförmige 3-4m hohe Ufermauer fast ohne Abwechslung. Es fehlen direkte Zugänge ans oder aufs Wasser. Die
Ufergestaltung könnte so gestaltet sein, dass zentrale Bauten wie Alter Zoll, Oper oder Beethovenhalle hervorgehoben werden. Heute nimmt die Ufergestaltung
von ihnen gar keine Notiz, führt einfach an ihnen vorbei. Der Wegfall des Autoverkehrs und die damit mögliche EInbeziehung des heutigen Straßenraums würde
hier viele Möglichkeiten eröffnen.
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Vielfältige
Ufergestaltung

Heute ist das Rheinufer durch eine gleichförmige 3-4m hohe Ufermauer fast ohne Abwechslung. Es fehlen direkte Zugänge ans oder aufs Wasser. Die
Ufergestaltung könnte so gestaltet sein, dass zentrale Bauten wie Alter Zoll, Oper oder Beethovenhalle hervorgehoben werden. Heute nimmt die Ufergestaltung
von ihnen gar keine Notiz, führt einfach an ihnen vorbei. Der Wegfall des Autoverkehrs und die damit mögliche EInbeziehung des heutigen Straßenraums würde
hier viele Möglichkeiten eröffnen.
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Ufergestaltung

Eine klar definierte Struktur verschiedener, kleinräumiger Nutzungen am Rhein. Eine klare Trennung zwischen Bereichen wo Rad- und Gehwege angelegt werden,
und in Nord-Süd-Richtung eine Trennung zwischen Ausbau von Außengastronomie und Freifläche für weitere Nutzungen.
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Nutzungsoffenheit

Qualitätvoller öffentlicher Raum zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Vielzahl von Nutzungen zulässt. Das sollte man auch bei der Neugestaltung des Ufers
nicht vergessen: Bestimmt verträgt das Wettbewerbsgebiet einige neue Attraktionen und Bespielungen, aber man sollte sehr genau aufpassen, dass keine
"Schieflage" entsteht, sodass die Promenade als Raum zu eindeutig wird.

0
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Rhein = Stadtanker.
Vieles denkbar...

- gute Erreichbarkeit aus der Stadt/den Stadtteilen. Durchlässigkeit der B9! - keine Scherben auf Geh-/Radweg! - direkte Müllbeseitigung muss möglich sein (nicht
nur durch die Stadt, sondern von den Nutzern selber. Ausreichend große und ausreichend viele Müllbehälter an den richtigen Stellen, bitte.) - vielfältige Nutzung
sollten möglich sein: das altbekannte Flanieren, wie auch mal ein Rhein-flohmarkt. Grillen, wie auch eine tageweise Seprrung der Straße für einen Pop-upSkaterpark - Es braucht öffentliche WCs an der Uferstrecke. - Kontakt zum Wasser ermöglichen. Rudervereine erleben häufig, dass Personen die Stege als
Möglichkeit nutzen, direkt am Wasser zu sitzen. Im Bereich des Posttowers, der Ersten Fährgasse und am Rosental ist dies z.B. leicht möglich wegen Rampen. Das
könnte auch auf der Beueler Seite und auf der Höhe der Rheinaue (jeweils wegen der Innenkurve des Rheins) sehr gut realisiert werden.

0

0
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Das Rheinufer nur dem wirklich notwenigen (z.B. Rettungswesen) Verkehr zugänglich machen - Das wäre mutig, aber auch zukunftsweisend. Kein Planungen mit
Autofrei > Shared
kleinen Stellschrauben. Autofrei wäre wünschenwert. Dann gäbe es auch mehr Spielraum für mehr Spiel ;-) Wenn das nicht konsensfähig ist, dann sollte man
Space >
dennoch die zu Fuß Gehenden sowie die Radfahrenden in den Fokus rücken (z.B. Fahrradstraße). Den Autofahrenden muss deutlich werden: hier ist ein Ort zum
Geschwindigkeitsredu
Verweilen mit Aufenthalts und nicht Durchfahrqualtität (!). Der aktuelle Straßenraum sollte so gestaltet werden, dass er zwar von Autos genutzt werden kann,
zierung
aber eigentlich für alle Verkehrsteilnehmenden geplant wird. Sollte weiterhin der Auto

0
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Sollten Bordsteine nötig sein, so sollte an entsprechenden Stellen auch an die Bedürfnisse von mobil/körperlich o.ä. eingeschränkten Menschen und
Radfahrenden gedacht werden. Bsp. für Radfahrer: wenn man von Norden kommend rechts in die Rheingasse abbiegen möchte, so kommt man vom (aktuell
benutzungspflichtigen?) Radweg kaum ohne Weiteres auf die Straße. Dies ist jedoch für flüssiges Fahren notwendig. Hohe Bordsteine stehen dem flüssigen
taktile Elemente,
Fahren jedoch entgegen. So kann man also nur im rechten Winkel bei der Opernhaus - Fußgängerampel oder erst direkt bei der Rheingasse die Straße queren. In
Bordsteinkanten und beiden Fällen ist ein Stoppen so gut wie notwendig. Mit einem verlängertem Bereich des abgesenkten Bordsteins in Höhe der Josefstraße, könnte man die
Co.
Schwierigkeiten verringern. Sollten Auto- und Radverkehr auch weiterhin (leider) getrennt geführt werden, hätte ich folgende Bitte im Sinne eines flüssigen
Radverkehrs: Die Übergänge von Straße zu Radweg sind in den Kreuzungsbereichen durch abgesenkte Bordsteine gekennzeichnet. Für ein flüssiges auf- und
abfahren sollten diese abgesenkten Bordsteinbereiche verlängert werden, sodass Radfahrende keine zu engen Kurven fahren müssen, sondern sich auf die
anderen Radfahrer auf dem Weg konzentrieren können, statt auf das passgenaue Auf- bzw. Abfahren.

0

0

Titel

Beitragstext
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Wettbewerb Neugestaltung der Bonner Rheinuferpromenade
Onlinebeteiligung vom 19. Februar bis 07. März auf www.bonn-macht-mit.de
Anregungen zum Thema: Kultur, Sport und Spiel
Thema 4: Kultur, Sport und Spiel
Titel

Beitragstext

Tanzplatz am Rhein Am Rheinufer sollten Tanzplätze gebaut werden, auf denen sich alle tanzfreudigen Menschen zum Tanzen treffen können. Als Halbrund mit Sitz-Stufen
umgeben, sind solche Tanzflächen schöne Orte, die neben dem Tanz auch Platz für andere Auftritte, ein Sonnenbad oder eine Theateraufführung bieten. Die räumliche Nähe zu
Theater und Oper würde neue Möglichkeiten eröffnen. Eine solche Tanzfläche wird ein Treffpunkt vieler tanzender Menschen. Aber auch für andere Passanten und
Spaziergänger ist es ein Ort, an dem man gerne verweilt. Hier gibt es viel zu sehen und zu hören. Bisher tanzen Menschen in Bonn oft auf wenig geeigneten Plätzen am Rhein,
Ein Tanzplatz am Rhein
teilweise auch im Konflikt mit Anwohnern. Einige Städte verfügen bereits über spezielle öffentliche Tanzflächen, wo sich die Menschen zum Tanzen treffen können. In Bonn gibt
es jedoch im öffentlichen Raum bisher keinen Platz, der für das Tanzen draußen vorgesehen oder gut geeignet ist. Ein einfach zu kopierendes Vorbild sind die Tanzflächen in
Paris, die direkt am Flussufer gebaut wurden. Einen Eindruck bekommt man hier: https://en.parisinfo.com/discovering-paris/themed-guides/paris-outdoors/outdoor-activitiesand-leisure/dancing-outdoors Der Verein Balfolk-Bonn e.V. hat ein Anforderungsdokument für Open-Air-Tanzflächen entwickelt, das er den Planern gerne zur Verfügung stellt.
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Kommentare
Jetzt erst recht!

Nach so langer Zeit des Abstandshalten ist es um so wichtiger, Möglichkeiten für Begegnungen zu schaffen. Tanz und Musik im Freien belebt das Stadtbild!

Beitrag zum
Wohlbefinden !

Richtige, schöne Draußenflächen zum Tanzen sollten eine Priorität für unsere Stadt sein. Vor allem nach der langen Isolationszeit brauchen wir Orte, um dem seelischen,
physischen und psychischen Wohlbefinden einen Schwung zu geben!

Can't wait to dance
outside!!

The dancing scene in Bonn needs to grow and make more people happy. This is a great idea to bring life to the city and make it more vibrant for residents and visitors.

Tanzen am Rhein

Lieber Uwe und liebe Tänzer/innen, "Lerne zu tanzen,sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen!!" Lassen wir den Himmel auf die Erde holen und Engel
füreinander sein:welch eine grandiose Vision,am Vater Rhein zu tanzen!! Danke Uwe für das Engagement!!!❤

Tanz Platz in Bonn

Wunderbare Idee Die Stadt braucht viele Plätze dieser Art

Eine sehr gute Idee,
welche

Eine sehr gute Idee, welche die Stadt lebenswerter macht.

Fehlt definitiv

Aufwertung für Bonn

Da ich selbst tanze, finde ich das einen sehr dringenden Appell. Keine anderere Körpebewegung kann so viel Anspannung und Traurigkeit abbauen wie tanzen. Tanzen trägt
zum Erhalt der Gesundheit bei. Des weiteren sollte auf jeden Fall eine öffentliche Toilette in unmittelbarer Nähe sein. Ich war schon mal auf Tanzevents auf öffentlichen Plätzen
ohne WC, wo man dann gezwungen ist, wieder nach Hause zu fahren oder zwischen den Häusern sich als Frau hinzusetzen.
Ein Tanzplatz als Treffpunkt für Menschlichkeit, Respekt und Heiterkeit. Dringend notwendig in der heutigen Zeit.
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Definitiv ein großartiger Definitiv ein großartiger Gedanke! Damit kommt noch mehr Leben in die Stadt. :)
Tanzen am Rhein im
Sonnenuntergang

Mit Ja gestimmt für diesen schönen Vorschlag:-) gibt es schon konkrete Pläne? Schön wäre wenn sich Städteplaner trauen etwas verspieltes zu entwerfen, im Stil eines
Amphitheaters mit zwei oder drei großen Stufen, altes Mauerhandwerk, umsäumt von den klassischen Laternen, wie sie noch in der Rheinaue zu finden sind...

Ein Ort zum Tanzen, an Ich würde mich sehr freuen, wenn durch die Stadt Plätze zum Tanzen ausgewiesen und gebaut werden würden. Zum Einen wäre man nicht mehr nur geduldet und zum
dem man nicht nur
anderen würde die Akzeptanz bei den Nachbarn und Bürgern deutlich verbessert. Ich hoffe dann auch sehr, dass sich vorbei kommende Passanten zum Mittanzen eingeladen
geduldet wird
fühlen.

Tanz und Musik

Eine ganz wunderbare Anregung! Ergänzend dazu: Es wäre schön, wenn dieser geschaffene Platz dann auch von Sitz-Stufen oder gar Bänken umgeben wäre. Eine Art
Minibühne für Musiker!?

So entstehen die besten Ideen, wenn viele mitreden können. Neben den anderen guten Ideen finde ich einen Tanzplatz am Rhein als besonders gut. Die Chance, mit relativ
Schön, dass Bonner
wenig Budget eine gesunde und schöne Freizeitbeschäftigung so zu fördern, ist eine sehr gute, die sich so nur selten anbietet. So einen Platz mit fröhlich tanzenden Menschen
mitgestalten können ❤️ würde unsere Bonn für Bonner, Besucher und möglich werdenden Bonner noch attraktiver machen. Habe vorher immer davon geträumt, wieder am Seine in Paris zu tanzen.
Den Traum würde ich dann in meiner Stadt tagtäglich wahrwerden lassen können ❤️
Tolle Initiative,
Ich stimme zu, dass es so was in Bonn bis jetzt noch fehlt. Und es wäre toll, wenn Bonn besonders als ehemaliger Hauptstadt die tollen Trends - Tanzen draussen- unterstützt
Tanzszene würde Bonn
und einige Möglichkeiten dafür schafft, so dass es mehr glückliche Menschen gibt. Insbesondere Vorfreunde darauf, in jetzigen Zeiten, würde schon viel ausmachen!
gut tun

Tolle Initiative,
Ich stimme zu, dass es so was in Bonn bis jetzt noch fehlt. Und es wäre toll, wenn Bonn besonders als ehemaliger Hauptstadt die tollen Trends - Tanzen draussen- unterstützt
Tanzszene würde Bonn
und einige Möglichkeiten dafür schafft, so dass es mehr glückliche Menschen gibt. Insbesondere Vorfreunde darauf, in jetzigen Zeiten, würde schon viel ausmachen!
gut tun

Gute Idee

Tanzen am Rhein

Freude ❤️

Überraschend, dass Bonn noch keinen offiziellen Tanzplatz hat!!!!!

Da Bonn eine große Tanzszene hat, wird das ein Treffpunkt zum Tanzen bei schönem Wetter, der von vielen in Anspruch genommen wird. Ich bin zuversichtlich dass sich viele
anstecken werden und so zum Tanzen kommen werden.

Es wäre so schön und toll so etwas in Bonn endlich zu erschaffen...etwas kleines was nicht nur Tanzmenschen Freude macht, sondern auch Mitbürgern die wunderschönen
Sonnenuntergänge mit schöner Musik und Tanz zaubert...für Beethovenstadt quasi Stadt eines tollen Musikers echt eine tolle Idee
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Tanzplatz am Rhein

Sehr gute Idee

Nice Idea

Tanzplatz am Rhein
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Tolle Idee! Tanzen verbindet die Nationalitäten und die Städte im Umkreis. Es wäre so schön einen Platz zu haben, wo wir diese Leidenschaft teilen könnten. Ich würde mich
sehr freuen :D

Ein Tanzplatz am Rhein würde das Rheinufer sehr aufwerten. Er wäre hübsch anzusehen und würde von verschiedensten Tanzgruppen genutzt werden können. So gäbe es am
Rheinufer eine kleine Attraktion, die Spaziergänger können dort verweilen und zuschauen. Ich tanze in einer Lindy-Hop-Gruppe und wir haben die Erfahrung gemacht, dass,
sobald wir draußen tanzen, immer Leute stehen bleiben, eine Zeit verweilen und Interesse zeigen. es gibt viele Tanzgruppen in Bonn mit Tänzern in allen Altersgruppen, von
jung bis alt.
Bitte mit glatten Boden und Überdeckung!

Hi nice idea to support the dancers, Salsa runs through my veins since I am child, I love to dance outside with the sun. Reminds me my country.

Bonn hat so wunderbare Sommerabend, aktive Bürger, und diesen wunderbaren Fluss. In Köln gibt es seit Jahren eine Tanzfläsche am Schokoladenmuseum, das Interesse dort
ist riesengroß. Eine Tanzfläsche am Rhein wäre ideal, um für neues Leben am Rhein zu sorgen und auch abends die Promenade zu beleben!

Für einen Tanzplatz am Ein offizieller Tanzplatz würde dabei helfen, Ko flikte zwischen Tanzenden und Anwohner*innen zu lösen. Die Tanzszene in Bonn ist groß und freut sich über einen schönen
Rhein
Platz, an dem sie unbesorgt zusammenkommen kann. Passanten freuen sich häufig auch über das Spektakel.
Tanzen und Tanzen
lernen!

Guter Vorschlag, ein Platz für Tänzer an der Rheinpromenade!
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In jeder größeren Stadt gibt es mittlerweile Freiluftgalerien, genannt "Hall of Fame", wo junge und erfahrene Künstler*innen die Möglichkeit haben ihre Graffiti, sprich
Wandbilder, als Kunstwerke zu exponieren. Die Bonner Kunstszene ist in den letzten 25 Jahren enorm gewachsen, die legalen Wandflächen für Malerei und Graffiti dagegen
leider nicht. Bonner Künstler*innen brauchen Freiraum und große Flächen, um sich entfalten zu können, wo sie täglich frei malen, üben und ihre großflächige Kunst ausleben
können. Wandmalerei und Graffiti sind überwiegend keine Schmiererei, wie sie oft beschimpft werden. Ihr Ursprung datiert zurück in die Höhlenmalerei und Storytelling Kultur
der Steinzeit. Sie sind heute Ausdruck einer Jugendkultur, in der kultureller und sozialer Austausch, sowie Bildung stattfindet. Sie ist mehr denn je auch kommerziell gefragt und
viele Künstler*innen verdienen mit dieser Kunstform ihren Unterhalt. Die Sprüher*innen und Maler*innen, die großformatige Bilder zur Schau stellen möchten, brauchen daher
unsere Anerkennung und Unterstützung. Mein Vorschlag ist es, eine Freiluftgalerie am Rheinufer zu platzieren. Diese könnte wie folgt aussehen: Zwei oder mehr leicht
Kunst braucht Fläche… gewölbte Wandflächen, jede ca 12 m lang und 2,50 m hoch. Architektonisch sollte dies kunstvoll gestaltet werden, gerne mit geschwungenen Umrisslinien. Dazu ein ovaler
und eine Hall of Fame Vorplatz mit Sitzmöglichkeiten und Grünflächen zwischen dem Rhein und den Wandflächen, die zum Verweilen einladen, sich die entstehenden Kunstwerke und die
am Rhein
Künstler*innen bei ihrem Schaffen anzusehen. Es könnte mittendrin auch ein menschengroßer BONN Schriftzug als Betonplastik aufgestellt werden, der von den
Künstler*innen immer wieder künstlerisch neu definiert, frei bemalt und besprüht werden dürfte. (Stichwort: City Marketing sichtbar von vorbeifahrenden und landenden
Cruise Ships) Diese Hall of Fame könnte ein besonderer Kulturtreffpunkt an einem fantastischen Ort, dem Rhein und seiner Jahrtausenden alten Kulturlandschaft werden. Ich
kann mir keinen besseren Platz dafür vorstellen, an dem sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene begegnen und ein kultureller und sozialer Austausch stattfindet. Dazu sind die
großen Bilder auf lange Entfernung gut erkennbar, vom Land (d.h. gegenüberliegenden Ufer) und als auch vom Wasser aus sichtbar -- für Bonner*innen und Besucher*innen
von nah und fern ein toller Blickfang. Es ist wichtig, das Potenzial dieser Kunstform zu begreifen und diese vielfältige und oft unterdrückte Jugendkultur zu unterstützen, vor
allem in einer Stadt wie Bonn. Ich bin ein Bonner freischaffender bildender Künstler und stehe bei Umsetzung dieser Projektidee gerne zur Beratung und Konzipierung zur
Verfügung. Kontaktanfragen bitte unter www.eugen-schramm.de
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Ufermauer

Die Ufermauer unterhalb des Hotel Königshof würde sich vielleicht als Fläche anbieten. Im Gegensatz zum Rest der Mauer besteht sie aus einem ziemlich öden grauen Stein.
Der würde von etwas Farbe definitiv profitieren. Wenn man auf halber Höhe einen Steg entlang der Mauer anbringt, könnte man sogar auf zwei Etagen sprayen.

Gute Sache

In Köln gibt's seit 2019 2 legale städtische Flächen. Beide werden von vielen Künstler*innen häufig benutzt. Bei gutem Wetter verändert sich das Erscheinungsbild der
freigegebenen Flächen nahezu täglich. Es sind "lebendige" Wände, an denen sowohl Profis und Anfänger malen und in den Austausch kommen.

Ja genau das!
Super Idee!

HALL OF FAME

Echt wichtig!

Ja genau das!
Graffiti ist Kunst und sollte auf legalen Flächen möglich sein. Die Idee dass kultureller und sozialer Austausch aller Altersklassen stattfinden kann finde ich überaus gut. Es kann
eine schöne und interessante Erfahrung sein bei der Entstehung eines Kunstwerks dabei sein zu können. Ich hoffe, dass die Idee umgesetzt wird.

Du sprichst mir aus dem Herz Eugen!

Echt wichtig! Es gibt viel zu wenige Möglichkeiten hier in Bonn!
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Tolle Idee! Da kann ich nur zustimmen.
Die Rheinpromenade ist beliebte Strecke für fast alle Bonner Läufer unf Läuferinnen. Besonders bei großen und kleinen Rheinrunden v.a. Im Sommer wäre ein öffentlicher
Trinkbrunnen für Mensch und Tier eine wunderbare Neuerung!

0

22

Es sollte der Jugend eine freie Fläche für Graffiti Aktivitäten zu Verfügung gestellt werden .Die Flächen die in Bonn geduldet werden sind ein Witz wenn man sich ein Beispiel an
anderen Städten nimmt .Eine super Fläche wären die brückenwände in der Rheinaue die ohnehin schon seit Jahren bemalt werden und somit eine Illegale Fläche ist aber diese
man einfach legalisiern könnte .
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1
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2
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Kommentare
Hall of Fame

Spätestens wenn am HDJ der Reuter Park errichtet wird ist es zappenduster mit einer einzigen Miniwand in Bonn. Hauptsache überall Baustellen errichten.

Gute Sache! In Köln gibt Gute Sache! In Köln gibt es 2 städtische Freiflächen für Graffiti-Künstler*innen seit 2019. Beide Flächen werden stark frequentiert genutzt und das Erscheinungsbild ändert sich
es 2
nahezu täglich. Eine wahre kulturelle Bereicherung!!!
Kunst Graffiti Wand in
Bonn

Unterstützen statt verachten lautet hier die Devise, es zu fördern bringt allen mehr. Anfänger können sich da probieren anstatt auf irgendwelchen Häusern dies zu tun und für
fortgeschritte Künstler wird es ein Ruheort!

Tanzboden für Bonn

Ein Tanzboden erscheint mir für die Beethovenstadt Bonn ein geeignetes Mittel, um die internationalität der Stadt lebendig werden zu lassen. Tango, Salsa, Balfolk,
internationale Volktänze werden bereits in Bonn getanzt - allein ein geeigneter Ort ist noch nicht gefunden. Öffentliche Tanzveranstaltungen sind ein Publikumsmagnet für
flanierende Promenadengäste. Aus meiner Sicht, wäre vor der Beethovenhalle ein geeigneter Platz - dort, wo keine Schiffe anlegen und vielleicht eine kleine Strandbar und ein
Toilettenhäuschen den etwas unbelebten Teil der Promenade attraktiver machen würde. Mit freundlichen Grüßen Ute Grabowsky

Wasserspielplatz

jederzeit nutzbar

Sehr schön und passend zur unmittelbaren Rheinnähe wäre ein Kinderspielplatz mit Wasserspielgeräten wie Pumpen, Mühlen, Brücken, Staudämmen, kleinen Springbrunnen
und Fontänen.
Kommentar
Der Spielplatz sollte dann jederzeit nutzbar sein und nicht nur zu bestmmten Öffnungszeiten wie zB der Wasserspielbereich am Weckhasen Spielplatz.

Permanente Bühne für Ich fände es sehr schön, eine kleine "Bühne" (ein gemauertes Podest reicht wahrscheinlich schon) für nicht-kommerzielle Musik vorzusehen. Idealerweise sollte das mit einem
nicht-kommerzielle
"Zuschauerraum" wie z.B. einer Freitreppe und einem Büdchen für Getränke und ähnliches kombiniert werden. So eine Einrichtung könnte in der Beethoven-Stadt sicher ein
Musik
großer Anziehungspunkt werden.
Kommentare

Regelung

Es müsste dann auf jeden Fall eine faire Regelung zur Nutzung durch einzelne Künstler*innen getroffen werden. Beispielsweise eine (kostenlose) Online-Registrierung für
bestimmte Zeitfenster.

Gute Idee

Ich finde diese Idee klasse, da könnte sich der Bereich für Moderne Kunst gleich anschließen. Denkbar wäre eine "Bestehung"aus gut transportablen, weil leichten Hocker aus
Pappe oder Campinghocker, die in einem angrenzenden Hochwasser-sicheren Bereich gelagert werden können.
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Tanzen und Musik verbindet alle Kulturen, Menschen in jedem Alter und stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Eine Tanzfläche in Kombination mit Gastronomie und
Konzerten an der Rheinuferpromenade kurbelt den Tourismus und die Wirtschaft an. Am alten Zoll finden bereits Stadtgartenkonzerte statt. Eine Kombination mit einer
Tanzfläche für Salsa,
Tanzfläche oder einem Pavillion wären denkbar. An der Oper gibt es bereits einen Sandstrand und Konzerte. Hier wäre die Strandbar gut kombiniert mit einer Tanzfläche am
Bachata und co. am
Rhein für Lateinamerikanische Tänze wie Salsa, Bachata und Co. Beachvolleyballplätze passen ebenfalls gut zur Atmosphäre. Im Rosental könnte ich mir ein Hafenmotto gut
Rheinufer linksrheinisch
vorstellen. Die Gastronomie in der Nachbarschaft mit beteiligen an der Gestaltung der Rheinpromnade. Ggfs. Zusätzliche Mobile Gastronomie wie in Köln am Rheinauhafen. In
Kombination mit Tanzveranstaltungen.

Hafenkonzerte

Boulderwand soll
erhalten bleiben
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Gestaltung ist das eine, Bespielung das andere. Ich schlage daher vor, künftig von Mai bis Oktober immer an einem fixen Termin (beispielsweise am Vormittag des ersten
Sonntags im Monat) im Bereich der Schiffsanleger ein Hafenkonzert zu veranstalten. Gute Blasorchester haben wir in Bonn und der Region viele.

0

12

Die Boulderwand abgehend der zweiten Fährgasse soll für Kletterer zugänglich/erhalten bleiben. Bringt neben Jogging und anderen Sportarten weitere Diversivität in der Lage.

1

12

0

11

Inseln für Kultur- und Freizeitaktivitäten beleben das Rheinufer, werden von ganz unterschiedlichen Generationen genutzt und fördern den Austausch: Tanzboden, Boule-Platz,
Tischtennis-Platte, Kunstwand etc.

0

11

Es wäre so schön eine Tanzfläche am Rheinufer zu haben. Beim Sonnenuntergang dort zu tanzen, davon träume ich.

0

11

Kommentar

Der Erhalt der
Boulderwand

Der Erhalt der Boulderwand ist auch mein Anliegen! Auch wenn der Lockdown irgendwann endet und die Boulder-/Kletterhallen wieder aufmachen, brauch Bonn eine
zentrumsnahe Möglichkeit, um dem Sport draußen nachzugehen. Es bedarf außerdem kaum Aufwand um den Ort dafür noch attraktiver zu gestalten: Durch ein Parkverbot vor
der Wand (mit einem neuen Verkehrskonzept für das Rheinufer kommt das hoffentlich ohnehin) gäbe es bereits genügend Platz für sicheres Abspringen, für Aufwärmübungen
und kurze Pausen. Crashpads und sonstige Ausrüstung bringen Boulder_innen sowieso selbst mit. Für die Neugestaltung des Radwegs wäre natürlich wichtig, dass dieser nicht
direkt unter der Wand entlang führt.

Die Rheinpromenade ist Teil der beliebten Joggingstrecke (Brückenrunde) und übers Jahr Austragungsort verschiedener Laufveranstaltungen. Während der neuzugestaltende
Beliebte Joggingstrecke
Promenadenabschnitt für den Post-Marathon Bonn und den Drei-Brücken-Lauf ein Teil der Gesamtstrecke ist, befinden sich für den Bonner Nachtlauf und den Silvester-Lauf
erhalten
Start und Ziel am Rathenauufer. Diese sportlichen Aktivitäten und Events sollten bei der Neugestaltung ausreichend berücksichtigt werden.

Freizeit-Inseln

Tanzen am Rheinufer
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Klettern / Bouldern an
der Rheinpromenade
(alte Sandsteinwand)

Die Sandsteinwand bei der Sonnenuhr an der Rheinpromenade wird älteren Kletter*innen zufolge seit 30 Jahren zum Klettern genutzt. Wegen ihrer Felsqualität ist sie hierfür
der beste, frei zugängliche Ort im Stadtgebiet. Der ca. 40m breite Bereich könnte einfach aufgewertet werden, indem der durch parkende Fahrzeuge belegte Platz freigehalten
würde. So entstünde ein komfortabler Abstand zur Straße und PKW, der ein ideales Aufenthalts- und "Sturzgelände" für Kletternde böte. Des weiteren wäre eine öffentlich
Toilette in Fußnähe praktisch.

Nicht erst seit James Bond "Ein Quäntchen Trost" ist Bregenz durch seine Seebühne weltberühmt, warum gibt es in Bonn keine Open Air Flussbühne? Nicht so pompös mit 7000
Das Modell "Bregenzer
Sitzplätzen und Blick auf den Bodensee, sondern in einer kleineren Variante z.B. in Form eines Amphitheaters, welches im Alltag auch Laien zur Verfügung steht, oder
Festspiele" am Rhein
aufgebockt auf Schiffen temporär auf dem Wasser? Wäre doch spannend jährlich bei den Bonner Festspielen Beethovens "Fidelio" auf dem Rhein zu erleben?!
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Kommentare

Bregenzer Festspiele

hier könnte man sich auch eine Anlegestelle für ein "Konzertschiff" vorstellen. Diese schwimmende Bühne ist also austauschbar.

Endlich mal ein Vorschlag der für die 38.000 Studenten in Bonn interessant wäre. Die für das Stadtbild und Attraktivität der Stadt so wichtigen Studenten werden mit diesem
Die junge Generation im Vorschlag an das Rheinufer gelockt und beleben diesen Schandfelck endlich mit neuem Leben! Die hiervon ausgehenden Synergien werden wie so oft von der Stadt Bonn
Blick!
unterschätzt! Werden noch weitere Clubs geschlossen und Strandbars zu gehobenen Cocktail Schuppen, werden wohl auch die letzten Studenten die Stadt Richtung Köln
verlassen.

Flussbühne

Open Air
Veranstaltungsort

Die Idee unterstütze ich voll. Unterhalb der Beethovenhalle schien mir der richtige Platz. Am Ufer eine Treppenlösung, wie in Köln, etwas kleiner und daneben eine kleine
Strandzone zum Schänzchen hin und Gastronomie.

Es muss ja nicht gerade wie in Bregenz sein. Ein Ort für Open Air-Kino und Live Musik. In den letzten Monaten haben wir eindrucksvoll erleben können, wie kreativ die Bonner
Kunstszene bei der Gestaltung von Veranstaltungsorten ist. So gäbe es sicher auch viele Ideen, ähnliches als temporäre oder permanente Einrichtung direkt am oder über dem
Rhein zu etablieren.

Open Air Bühne - z.B.
unterhalb der
Beethovenhalle

Eine kleine Bühne für Musiker, kleine Theatergruppen am Rheinufer wäre schön und würde das Leben dort bereichern. So könnte man z.B. im Rahmen der Neugestaltung des
Außengeländes der Beethovenhalle man auf dem abfallenden Gelände unterhalb der ehemaligen Terrasse des Restaurants ein kleines Amphietheater mit stufenförmigen Sitzen
und einer kleinen Bühne für kleine Musikbands u.ä. errichten. Die Kleinkunst würde so die große Kunst ergänzen.

0

10

Wasserspender für
Jogger*innen

Die Brückenrunden um den Rhein sind bei Jogger*innen ja sehr beliebt. Es wäre großartig (und nachhaltig), wenn es auf der Strecke einen oder mehrere Wasserspender gäbe vor allem im Sommer! Vielleicht ist sogar eine eigene "Joggingspur" machbar, damit wir nicht immer Slalom um alle anderen herum laufen müssen.

1

10

Kommentar
Nicht nur für Jogger
wichtig...

...sondern für alle, auch Touristen, Radtouristen. Auch super kombinierbar mit Urban Gardening zur Bewässerung, Wasserspielen für Kinder und Brunnen als
Abkühlungmöglichkeit im Sommer
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Badeschiff

Seit der Schließung des Viktoriabades träume ich von einem Badeschiff in Innenstadtlage. Ähnliche Einrichtungen gab es einst unterhalb des südlichen Hochufers. Beispiele von
umgebauten Schubern und fancy Kähnen gibt es aus aller Welt. Mit Traglufthallen für die Wintersaison kennt sich Bonn ja schon aus. Für Kleinkinder könnte ergänzend ein
Wasserspielplatz mit kleiner Plantschmöglichkeit am Ufer geschaffen werden.

Anzahl an Anzahl der
Kommentar Bewertunge
en
n
1

9

0

9

1

9

1

9

1

8

0

8

0

8

0

7

Kommentar
Ja, nur auf der
Sonnenseite

Ein Badeschiff wär was anstelle des China-Schiffs

Gedenkstätte

An der Stelle, wo die Synagoge stand, sollte eine angemessene Mahn- und Gedenkstätte entstehen.

Einen sicheren Badeplatz
oder eine
Wie in Basel eine sichere Schwimmstrecke und oder ein Badehaus im Rhein , das wäre mega, auch für Bonn ....
Schwimmstrecke im
Rhein wie in Basel ....
Kommentar
Schwimmen am und im Die Beueler Seite war Jahrzehntelang die Badewanne von Bonn. Es wäre ein Traum und eine touristische Attraktionen – siehe Basel – , wenn man sicher und geschützt im Rhein
Rhein
wieder schwimmen könnte.
Trimm-Dich-Pfad

Bitte einen Trimm-Dich-Pfad einrichten - nicht nur , aber gerade gerade in CORONA-Zeiten an der frischen Luft wichtig
Kommentar

Trimm-Dich-Pfad auch
für
Badeschiff

Trimm-Dich-Pfad auch für Kinder.
Mein Vorschlag: Ein schwimmendes Freibad, wie in manch anderen Städten (Das Badeschiff in Berlin, die Badeanlage im Kopenhagener Hafen, der geplante Pluspool in New
York oder Allas Sea Pool Helsinki), dass sich im Winter in eine Eisbahn verwandelt!? https://www.arena.berlin/veranstaltungsort/badeschiff/
Kommentar

Der Rhein wird anders
genutzt

Badeschiff

Der Rhein wird anders genutzt als die Havel in Berlin und der Rhein hat eine viel größere Fließgeschwindigkeit. Außerdem sollte man die bisherigen Schwimmbäder erst einmal
sanieren, bevor man noch eine weitere "Baustelle" schafft. Die Nachbarschaft würde sich bedanken, wenn vor deren Haustür ein Schwimmbad entsteht.
Der Zugang zu einem Badeschiff sollte unbedingt berücksichtigt werden. Auf diese Weise kann ein Freibad mit Rheinwasser geschaffen werden, dass im Nachhinein gefiltert
wird. Am liebsten solar-, wind- oder wasserenergiebetrieben.

Barrierefreien Spielplatz Möglichkeit schaffen, dass Kinder mit schweren Mehrfachbehinderungen auch eine Möglichkeit zum Schaukeln und Sandspielen haben. Zum Beispiel
Unsere Rheinpromenade
eine Rollstuhlschaukel anbieten und Rampe in den Sandkasten anbieten. Tast- und Fühlelemente zum Spielen und Entdecken anbieten. Sitzgelegenheiten anbieten, in die ein
eine Promenade für Alle
Rollstuhlfahrender integriert wird (s.a. Barrierefreie Sitzgelegenheiten z.B. hygro care).
Spielen und Klettern

Orte an denen Kinder und Erwachsene Spiel- und Klettermöglichkeiten hätten wären am Rheinufer wunderbar. Spaziergänge mit der Familie würden so angereichert.
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Anzahl an Anzahl der
Kommentar Bewertunge
en
n

Das Rheinufer soll ein Ufer für Menschen werden. Dafür wird es für den Autoverkehr geschlossen. Die Stein- und Betonflächen sollten vielfach durch Sand-, Holz— und
Naturflächen ersetzt werden. Oper, Werkstattbühne und Beethovenhalle bekommen Open Air Bühnen. Viele Bäume und Wasserflächen sorgen für Kühlung. Urban gardening,
Sport- und Spielflächen machen das Ufer attraktiv. Chice Bänke oder andere Sitzmöbel schaffen Aufenthaltsqualität. Der Radweg wird bis Hersel und Mehlem zu einer
Radschnellroute von 2 Meter Breite für jede Richtung ausgebaut. In diesem urbanen Uferbereich gilt RadTempolimit aber Führung ohne Unterbrechung. Coffeebikes und
Foodtrucks sorgen auch für vegetarische und biologische Verpflegung.

0

7

Eine Fläche für kleine Ausstellungen während der Sommermonate vorsehen.

0

6

Es wäre schön, wenn neben den Spiel- und Sportplätzen und abseits der Schiffanleger auch Flächen zum Verweilen am Wasser, z. B. kleine Strände (natürlich nicht zum Baden)
und offizielle Grillstellen geben würde (z. B. ähnlich den Flächen auf der Beueler Seite nahe dem Bahnhöfchen). Dies in Verbindung mit ausreichend (großen)
Abfallvorrichtungen würde noch mehr zur Nutzung der Flächen beitragen.

0

6

Skateboardfahren ist derzeit eine der populärsten Jugendsportarten. Neben dem von einem privaten Verein getragenen und daher über die Coronazeit geschlossenen
Skatepark in Bonn-Beuel fehlt es innerstädtisch an Skateflächen, die dauerhaft befahren können. Oft wird Streetskating als störend oder gar als Sachbeschädigung empfunden,
wenn es innerstädtisch betrieben wird: Beispiel Kaiserbrunnen. Daher wäre eine reine Streefläche, die explizit dafür gestaltet ist, von Nutzen für die Skateboard fahrenden
Multifunktionale und BewohnerInnen der Stadt Bonn. Als Beispiel einer Streetfläche die zugleich den Skatern einen weiteren Ort bietet und für alle Bürger der Stadt ansprechend aussieht als auch
ästhetisch ansprechende zum Verweilen einlädt, möchte ich auf die Arbeit des Architekturbüros www.PMAM.eu (insta @PMAM.eu) aus Barcelona verweisen. Hier insbesondere auf deren „Plaza“ (48H
Skatefläche im
OPEN HOUSE) wo hochwertiges und langlebiges Material, nämlich Granit als Werkmaterial verwendet worden ist. Dieser Stein stellt neben seiner jahrzehntelangen Haltbarkeit
öffentlichen Raum
und Skatefreundlichkeit eben auch für alle anderen NutzerInnen, Verweilenden oder Betrachtenden ein besonderes ästhetisches Erlebnis dar. Skateboardfahren hat seit
Jahrzehnten seinen Platz in der urbanen Öffentlichkeit und ist ein zentraler Bestandteil urbaner Kultur. Es wäre daher erfreulich, wenn die Stadt Bonn dies bei der
Neugestaltung der Rheinuferpromenade berücksichtigen würde. Wobei ich als Lokalität eine Teilfäche des bereits mit Sitzflächen und planem Boden versehenen Teil des FritzSchroeder-Ufer zwischen Wachsbleiche und Theaterstraße empfehlen kann.

2

6

Michael Adler

Kunstmarkt

Grill- und Liegeflächen

Kommentare
Ich unterstütze den Vorschlag einer multifunktionalen Skatefläche entlang der Rheinpromenade. Bonn wäre die erste Stadt in der Region, die eine multifunktionale
Flächennutzung ermöglichen würde, welche auch von Skateboards, Scooter und Inliner genutzt werden kann. Weltweit gibt es zunehmend Bestrebungen Objekte in das urbane
Design zu integrieren, die be-skatebar sind (siehe Beispiele unten). Die Bonner Rheinpromenade wird bereits jetzt von Skateboarder*innen, Scooter- und Inlinerfahrer*innen
Multifunktionale
genutzt, die Neugestaltung kann hier wesentliche Akzente setzen, die Möglichkeiten verbessern und verschiedene Nutzungen integrieren. Zur Integration beskatebarer Objekte
Skatefläche entlang der in urbane Architektur (University College London): https://www.freeskatemag.com/2020/06/04/city-mill-skate/ Skate off the art (Stadt Rotterdam):
Rheinpromenade
https://lagadoarchitects.com/portfolio/skatepark-westblaak-ii/ https://www.shift-au.com/projects/skatepark-west-blaak-2-0/ Beispiele für die Multi-Nutzung (Stadt
Kopenhagen) https://quartersnacks.com/2015/01/skate-spot-porn-copenhagen-denmark/ Urbaner Skate-Plaza (Stadt Sydney) https://convic.com/projects/south-eveleighyouth-space/ Skateplaza (Mehrere Städte, Spanien) http://landezine-award.com/born-skateplaza/ http://www.skatearchitects.com/builtongoing Skateable benches (Stadt
Bourdeaux) https://www.dedication.website/projects/skateable-benches
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Skateranlagen

Als Vorbild für Skaterlangen, Hocey, Fußfall - überhaupt für Breitensport - kann auch das Kozept des "Sportgartens" in Bremen gelten. Der Sportgarten hatte längere Zeit direkt
vor dem Bremer Hauptbahnhof eine große Skaterfläche, weitere befinden sich an der Weser, dort befindet sich die ältestes Anlage des Sportgartens, eine Multi-Sportanlage und weitere Skatanlagen sind in verschiedenen Bremer Stadtteilen emtstanden. Bremen hat das Konzept auch u.a. nach Durban/Südafrika vermittelt. Die Bremer kommen
sicher auch gerne mal nach Bonn, um zu zeigen was alles geht... mehr dazu: https://www.sportgarten.de/

Vor Anker liegende
Schiffe

Von Oktober bis April liegen die Bonner Rheinausflugsschiffe vor Anker und werden kaum betreiben. Wie in Budapest oder Belgrad könnten sie in dieser Zeit als Kultur-,
Kommunikations- und Begegnungsorte für Bürger*innen genutzt werden. Als Best Practice gilt die Umnutzung der MS Beethoven als "TownShip" von 2014 bis 2017. Zahlreiche
interdisziplinäre Events während der UNO-Klimakonferenz (COP23) wie auch Veranstaltungen der freien Bonner Kunst- und Kulturszene fanden dort statt.

0

6

Tanzfläche auf dieser
Rheinseite

Auf der Beuele Seite gibt es sie schon... Warum nicht auch auf dieser Seite? Schön für die Aktiven, aber auch für Nur-Zuschauer nett anzusehen. Das wäre eine Bereicherung.

0

6

Rheinbühne

Unterhalb der Beethovenhalle könnte man eine Strandzone mit Bewirtung wie in Mainz-Kastel einrichten. Daneben wäre noch eine Treppenlösung möglich, die zugleich als
Zuschauerraum für Konzerte Regatta, Feuerwerk und Veranstaltungen auf einer Rheinbühne (Ponton)dienen könnte.

0

6

Bonn fehlt es an attraktiven Möglichkeiten für unorganisierten Sport. Beachvolley passt perfekt zum Flussambiente, und solche Plätze gibt es kaum im Stadtgebiet. Wie wäre es
mit einigen rund um die Uhr frei zugänglichen Beachvolleyfeldern mit festen Netzen, die auch für Beachsoccer usw. genutzt werden könnten? Es gibt auch Systeme, über die
ähnlich Schließfächern Sportgeräte bereitgestellt werden können, so etwas habe ich jüngst in Portugal gesehen. Sehr praktisch, das erhöht die Teilhabe an spontanen
Sportmöglichkeiten für alle.

0

6

2

6

2

6

Beachvolleyfelder

Das gesamte Planungsverfahren zur Neugestaltung des Bonner Rheinufers (incl. der Erstellung von Entwürfen) ist unter Begleitung eines Gartenarchitekten mit einem
Schwerpunkt im Bereich der Landschafts- und Stadtplanung nach dem Vorbild von Lenné durchzuführen. Ich bitte auch darum, die Bonner Lennégesellschaft und deren
Rheinufer als
Fachwissen einzubeziehen. Lenné und dessen charakteristische Merkmale bieten (auch heute noch) die Chance auf eine zukunftsweisenden Landschaftsgestaltung und ein
gartenarchitektonisches
Rheinufer als gartenarchitektonisches Meisterwerk. Peter Joseph Lenné wurde in Bonn geboren und gehört lt. Stadt Bonn (neben Beethoven) zur „Bonner Prominenz“. Siehe
Meisterwerk
dieses ausführliche Portrait von Professor Gisbert Knopp: „Peter Joseph Lenné – Der berühmte königlich-preußische Generalgartendirektor und seine vielgeliebte Vaterstadt
Bonn“. https://www.bonn.de/medien-global/amt-41/stadtmuseum/Peter_Joseph_Lenn_.pdf
Kommentare
Gartenarchitekten setzt
Lenné wollte die Durchgrünung der Stadt - und wir brauchen dies heutzutage umso mehr. Für das Auge, für die Seele. Durchgrünung des Rheinufers und Befreiung von Straße
Euch für die
und Parkplätzen. Der Straßenverkehr am Rheinufer bringt unglaubliche Unruhe. Man merkte den Unterschied bei Straßensperrungen, zB nach dem 2021-er Hochwasser. Im
Durchgrünung der Stadt
Übrigen ist die Stadt Bonn, auch durch Flächenversiegelung, schon heiß genug, also muß entsiegelt werden.
ein!
Ein
Damit kann keine andere Stadt punkten.
Alleinstellungsmerkmal

Aufgabenteilung:
Biotopschutz und Sport
im Bereich des
nördlichen Rheinufers

Das nördliche Rheinufer (Richtung Grau-Rheindorf) befindet sich seit Jahrzehnten in einem schlimmen Zustand! Die Planungen (zur Aufwertung des Rheinufers) sparen den
Bonner Norden immer konsequent aus. Ich bitte die Stadt Bonn, sich darum zu bemühen, dass auch der Bonner Norden ein attraktives Rheinufer erhält. Sport hat einen hohen
Stellenwert. Aber nur wenige Touristen werden wohl wegen eines „Sportufers“ anreisen. Ich schlage deshalb eine Aufgabenteilung vor: Das südliche Rheinufer legt (mit seiner
Anbindung an das reiche kurfürstliche Erbe und die Innenstadt) den Fokus auf eine hochwertige touristische Ausrichtung und wird (mit seiner Anknüpfung an das Lennésche
Erbe) zu einem landschaftsarchitektonischen Highlight — einem Lenné-Ufer. Das nördliche Rheinufer legt den Fokus auf den Biotopschutz und ermöglicht auch vielfältige
sportliche Aktivitäten.
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en
n

Kommentare

Potential im Norden

Sehr richtig! Der Rhein geht nicht von Kennedybrücke bis Posttower. Im Norden ist die Promenade großzügiger und der Bezug zu den Wohn-Vierteln leichter. Das ist ein großes
Potential. Ebenso bieten der Sportstandort der Uni (ehem. PF-Mensa) & Römerbad Potential z.B. für Outdoorsportaktivitäten.

Nördliches Rheinufer
schlimm

Wir wohnen auch im Norden von Bonn. Schlimmes Rheinufer. Man schämt sich dafür.

Beachvolleyballplatz

Ein Beachvolleyballplatz wäre ein toller Ort um Bürgerinnen und Bürger zusammenzubringen und gemeinsam im Team Sport zu machen und sich mit anderen Bonnerinnen und
Bonnern zu vernetzen.

1

5

1

5

1

5

Kommentar

Ja, aber woanders

Outdoorgym

Absolut, aber nicht auf diesem Abschnitt. Dafür ist der Platz zu kostbar für Tourismus und Gastro.

Ein Outdoor Gym wie es sie in Kopenhagen oft gibt wäre toll für alle Sportler. Das würde sich super mit einer Joggingrunde am Rhein verbinden lassen.
Kommentar

Outdoorgym

Das hört sich gut an und sieht nach kurzem googlen auch gut aus. Es wäre auf jeden Fall auch mal was für Teenager.

Outdoor Gym

Ich würde mich sehr für 2-4 Sportflächen inkl. Geräten aussprechen. Gerade weil das Rheinufer bei Joggern so beliebt ist, würden diese Flächen und Trainingsgeräte sicherlich
sehr gut angenommen werden. Es ist natürlich schön, wenn möglichst viele Altersgruppen angesprochen werden, am Rheinufer sollte jedoch ein Fokus auf sportlich aktive
Jugendliche und Erwachsene gelegt werden.
Kommentar

gibt es in anderen
Ländern auch

super Idee. Die Menschen würden auch angeregt aktiv zu werden. Vorbild wäre in den USA LA Venice beach.

Graffiti Wand Bonn

Ich würde mich sehr über mehr Farbe in der Stadt freuen. Insbesondere bietet eine Graffiti Hall der jungen Generation einen wichtigen Baustein für Kreatives Schaffen

0

5

Ich bin der Meinung es währe gut eine „Wall of Fame“ in Bonn bereitzustellen da es eine gute Beschäftigung ist die die Kreativität fördert....in anderen Bezirken wie in lülsdorf
hat es auch gut geklappt die Wand wir mit Regelmäßigkeit genutzt. Und man kann sich ausprobieren. Es würden nicht mehr Sachbeschädigungen im Bezirk geben.

0

5

Möglichkeiten für
Heranwachsende
Künstler/in
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- Spielplatz (neugestaltetes Ufer in Wesseling als Beispiel) - Beachvolleyballfeld

0

5

Sport

Ich bin dafür das der Autoverkehr gänzlich vom Rhein genommen wird. Dafür sollten mehr Möglichkeiten für Sport geschaffen werden. Beachvolleyball, Boulebahn. Platz für
Radfahrer und Inliner

0

5

Wasserspiele auf der
Promenade

Der Rhein ist ein wunderbarer Fluss aber leider kann man an dieser Stelle das Wasser nicht erreichen. Deshalb schlage ich vor, das Element Wasser auf der Promenade
aufzunehmen und Wasserspiele zu installieren, die auch von spielenden Kindern genutzt werden können (ähnlich wie an der Rheinpromenade in Köln). Außerdem wäre ein
Kneipp Wassertretbecken toll.

1

4

Kommentar
Wasserspielplatz

Ein immer verfügbarer Wasserspielplatz wäre toll. Das fehtl in Bonn an vielen Stellen. In Koblenz gibt es einen tollen Wasserspielbereich am Rheinufer, der als Vorbil dienen
kann. Unterhalb der Oper wäre Platz dafür.

Graffitiwall / Hall of
Fame

Ich würde es sehr begrüßen wenn es eine Möglichkeit geben wurde auf der sich künstlerisch ausgelebt werden kann. Eine Hall of Fame am Rhein mit genug Platz wäre
traumhaft. Da am Haus der Jugend der "Reuter Park" errichtet werden soll fällt für Künstler in der Zukunft 1 von 2 Möglichkeiten aus, was legales sprühen angeht. Mehr Platz
für Künstler!!

0

4

Lennè

Das Geburtshaus von Lenńe befindet sich in der Koviktstraße unmittelbar am Alten Zoll. Lennè hat die Rheinanlagen in Koblenz geschaffen. Die Schlosstreppe sollte auch in
Bonn stehen. Hierzu sollte das Ufer im Bereich des alten Zolls genutzt werde. Einige Schiffsanleger sollte verlagert werden. Das Geburtshaus von Lennè sollte von der Stadt
erworben werden im Tausch mit einem Objekt im Viktoriaviertel. Das Stadtmuseum hätte darin Platz und auch ein Lennèzimmer. Der Garten und die gesamte Uferbepflanzug
könnte im Sinne Lennès gestaltet werden. Im Stadtgarten könnte ein Skulpturenpark entstehen.

0

4

Ein Ort für drei
Generationen

Es muss unbedingt Aktivitäten geben, mit denen sich kleinere Kinder beschäftigen können, damit die Eltern und Großeltern in Ruhe spazieren gehen können. Kindern wird
schnell langweilig, wenn sie nicht aktiv sind. Eine Möglichkeit ist, auf Spiele auf dem Boden mit Fliesen, Steinen oder verschiedenen Materialien und Farben zu gestalten. Diese
können gut mit Gartenflächen und Gestaltungen integriert werden. Es ist wichtig, dass Menschen die dorthin gehen, ihre Fahrräder irgendwo abstellen können, damit die
Kinder spielen gehen können. Außerdem könnte es in regelmäßigen Abständen kleine Geschäfte bzw. Kiosks geben, wo z.B. Eis und Kaffee verkauft wird. Ich denke auch es
sollte Tische und Bänke geben, auf denen z.B. Schachbretter oder andere Gesellschaftsspiele abgebildet sind. Es wäre auch gut, wenn es eine Graffitiwand gäbe, die aufgeteilt
wird, damit mehrere Künstler gleichzeitig daran arbeiten können. Zuletzt sollte es auch sichere Fahrradwege und Stellen geben, an denen Straßenmusiker sich aufstellen
können. Ich bin Architektin und Künstlerin und auch sehr aktiv als Mitglied des Integrationsrates in Sankt Augustin. Ich habe auch noch viele andere Ideen und stehe gerne zur
Unterstützung zur Verfügung.

0

4

Eine Freitreppe über die ganze Breite des Parks an der Oper, die zur Rheinpromenade herunterführt würde diese beiden Bereiche stimmig und großzügig verbinden. Die
Treppenstufen können auch z T als Sitzgelegenheiten mit erhöhtem Blick auf den Rhein dienen. Die Straße ( nur für Busse) bzw. der Radweg könnte darunter durch geführt
werden.

2

4

Freitreppe

Kommentare
Tiefgaragenzufahrt

Freitreppe bis zum Rhein

Es wäre großartig, wenn die Tiefgaragenzufahrt verlegt werden könnte, weg vom Rhein...

So wie die Steintreppen in Bonn-Beuel (am Nepomuk-Platz). Von welovepubs.de geschrieben: "Auf den breiten Stufen, extra zum Sitzen angelegt, verweilt es sich super, man
vergisst die Zeit und kann entspannt auf die Abendsonne über dem Fluss schauen." Wir haben zwar keine Abendsonne - aber einen tollen, zentrale Platz dafür.
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Bestandsschutz: Lenné- Beethoven und Lenné sind Bonn. Das Lenné-Parterre am Brassertufer anzutasten wäre ebenso undenkbar wie das Beethoven-Denkmal vom Münsterplatz zu entfernen. Beide
Parterre am Brassertufer Persönlichkeiten gehören untrennbar zu Bonn. Sie sind Bestandteil der Bonner Stadtgeschichte und Touristenmagnet.

Anzahl an Anzahl der
Kommentar Bewertunge
en
n
1

4

Entlang des Rheinufers könnten attraktive Sportmöglichkeiten geschaffen werden, z. B. Basketballkörbe, ein Calisthenics-Parcours, wenn es mehr sein soll auch ein (Beach)
Sportmöglichkeiten am Volleyball-Feld. Das Bonner Schauspiel könnte sich zum Rhein öffnen, in anderen Städten gehen die Bühnen in die Stadt, z. B. in Ghent, dafür wäre Bonn prädestiniert. Dafür
Rhein
könnten Orte geschaffen werden, an denen Konzerte, Theaterstücke und anderes möglich ist. Spielmöglichkeiten für Kinder sollten auch vorhanden sein. Das Bonner Rheinufer
sollte für alle etwas bieten!

0

3

Z.Zt. existieren am Rein praktisch keine Spielplätze. Vor der Beethovenhalle kann man immer wieder sehen, wie kleine Kinder in Ermangelung eines echten Spielplatzes den
Spielplätze, z.B. an der
dort ausgestellten großen Anker als Klettergerüst verwenden. Den Platz vor der Beethovenhalle kann ich mir für einen Spielplatz gut vorstellen. Dadurch würde der Platz zum
Beethovenhalle
Verweilen einladen. Auch im weiteren Verlauf, z.B. am Rheinpavillon oder vor dem Alten Zoll bietet sich Spielplätze an.

0

3

Ich würde mich im Rahmen einer Neugestaltung sehr über Tischtennis-Platten am Rhein freuen. Es gibt eine sehr große Anzahl Freizeit- und Hobbyspieler, für die die Lage und
oder Anzahl existierender öffentlicher Platten nicht auszureichen scheint. In Berlin ist die relative Anzahl bspw. bedeutend höher und viele dieser Bereiche sind lebendige
Kontaktstellen für Menschen aller Herkunft und Couleur, fast schon kleine "Integrationszentren". Bautechnisch wäre es aufgrund der Windanfälligkeit der Sportart ideal, durch
Platzierung in "Wind-Nischen" den Spaßfaktor bzw. die Nutzung bedeutend zu erhöhen. Wenn man genügend finanzielle Mittel hat, könnte man sich auch gezielt
windgeschützte Platten vorstellen, z.B. durch Plexiglas-Umrandungen in einer entsprechenden Höhe. Als Vereinsspieler, der auch gerne im Freien spielt, kann ich erleben, dass
viele Menschen fasziniert verweilen, und auch gerne selber mitspielen, sei es in Einzel, Doppel, oder Rundlauf...

0

3

Nutzung der Spielstätten

Oper und Beethovenhalle sind zwar nah am Rhein, wenn man dort ist - tagsüber - aber immer zu. Man könnte diese großen Räume - vor allem.die Foyers - doch sicher auch
noch anderweitig nutzen. Etwa als Café, Treffpunkt, für kleine Ausstellungen oder touristische Zwecke. Das wäre ökonomisch und lockt Leute in diesen Bereich.

0

3

Opern-Park

Die Fläche zwischen der Bonner Oper und „Berliner Freiheit“ wird zu einem kleinen Park – dem Opern-Park - mit Wegen und Sitzbänken ausgebaut und mit einer Hecke aus
Ziersträuchern als Sichtschutz vor dem Verkehr der „Berliner Freiheit“ auf-geschmückt. Näheres: https://www.lenne-bonn.de/aktuell/vorschl%C3%A4ge-f%C3%BCr-bonnsrheinufer/vorschlag-lenn%C3%A9-gesellschaft/

1

3

Kommentar

Lenné am Ufer: Bitte
Stelen so wie für
Beethoven

Volkssport Tischtennis

Es wäre schön, wenn es auch Stelen mit Geschichte(n) für Lenné gäbe. Peter Joseph Lenné nicht zu verwechseln mit Carl von Linné, für diesen nämlich pflegt die Stadt Uppsala
den Linnaeus Garden - warum gibt es entsprchende Aufmerksamkeit nicht für Peter Joseph Lenné in Bonn?)

Kommentar
Der beste Vorschlag!

Ich hoffe, dieser Vorschlag erhält viele, viele Stimmen. Eine Parklandschaft wertet die graue und triste Oper auf, dient dem Klimaschutz und der Gesundheit — ganz in der
Tradition des berühmten Sohnes der Stadt Bonn und Gartenarchitekten: Peter Joseph Lenné. Dankeschön für diesen ausgezeichneten Vorschlag!
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Sport / Kultur /
Entspannung

Entlang des Rheins sollten verschiedene Areale eingerichtet werden, nach Nutzung getrennt. Ein Teil sollte für Sport verwendet werden (Trimmdichpfad, Wasserspender, ggf.
Beschvolleyball falls genug Platz). Ein Teil sollte für Kultur geschaffen werden (Tanzfläche, Veranstaltungsfläche, ggf. Club in Räumen unter Kennedybrücke). Mehrere weiterere
Abschnitte sollten der Entspannung dienen, also Blumen, viele Sitzbänke, gerade für ältere Mitbürger. Ebenso sollten mit etwas Abstand zwei öffentliche Toiletten vorgesehen
werden, gegen Vandalismus abgesichert.

Anzahl an Anzahl der
Kommentar Bewertunge
en
n
0

3

Kleine Tische für Schach
In einem Areal könnten auch mehrere kleine Tische mit jeweils zwei Stühlen aufgestellt werden für Schach und Co. Das Konzept funktioniert in anderen Ländern sehr gut.
und Co

0

3

Das Rheinufer bietet besonders in den nicht bebauten Zonen für Freluftkulturveranstaltungen wie Open Air Theater, Konzerte und Aufführungen an zwei Stellen / Bühnen eine
Kultur- Freilichtbühnen,
zusätzliche Kulturveranstaltungsmöglichkeit besonders in Covid Zeiten in frischer Luft, Hier könnten an WEs auch Dico Abende, Tanskurse usw angeboten werden, Jugendliche
Open Air Disco,
inklusiv in die Stadt sinnvoll beschäftigt zu integrieren, Begegnung zu ermöglichen und einen Anlaufpunkt zu bilden, wo Menschen aller Altersgruppen "wie im Urlaub" an der
Promenaden Parties
Promenade Freude haben. Gut für Kultur, Wirtschaft, Mensch und Stadt.

0
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Zentrale Bauten wie UB, Albertinum, Alter Zoll, Oper, Beethovenhalle sollten gestalterisch mit dem Rheinufer verbunden werden. Das trägt auch zur Verbindung von Stadt und
Wichtige Einrichtungen
Fluss bei. Dafür sollte das Rheinufer weitgehend autofrei sein. Ohne Straße fallen viele der heutigen baulichen und gestalterischen Zwänge weg. Platz für unterschiedliche
ans Rheinufer anbinden
Kultur-, Sport- und Spielbereiche wäre dann auch.

0
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Öffentliches Sport- und Öffentliche Sportanlage(n) am Rheinufer z.B. Mini-Skaterpark unterhalb der Beethovenhalle (auf der verkehrsberuhigten Straße) , oder ein Outdoor Fitness Park mit Geräten
Bewegungsangebot
oder Stationen verteilt am Rheinufer (auch in den Grünstreifen weiter Richtung Nordbrücke)

1

3

Kommentar
ergänzend dazu: Sport
im Park

Sport im Park nutzt schon heute sehr aktiv öffentliche Freiflächen. Diese könnten jährlich wechseln. Dann leidet der Rasen nicht so, man sieht seine Stadt mal aus einer anderen
Perspektive und die vielen Flächen würden genutzt. Außerdem sinkt die Schwelle einfach mal selber - statt auf dem Balkon - auf der Wiese am Rhein zu sitzen.

Kultur

In der Nähe der Beethovenhalle sollte die Möglichkeit für temporäre Kunstausstellungen geschaffen werden. Ich denke an eine sommerliche Skulpturenausstellung oder auch
allgemeine Kunstausstellungen über einen oder zwei Tage, Außerdem wäre es gut,wenn Plätze für Jugendliche geschaffen würden, wo sie feiern und Spaß haben können. Auch
eine legale Graffitiwand fände ich gut. Radfahren sollte möglich sein, aber Schritttempo, damit Eltern ihre Kinder dort auch mal "frei laufen" lassen können. Gegen freilaufende
Hunde bin ich allerdings.

0
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Sport für alle
Altersgruppen

Bewegung an der frischen Luft und ebensolche Angebote auch von städteplanerischer Seite her sorgen für ein besseres und vielfältigeres Miteinander. - Gut vorstellen könnte
ich mir einen Abschnitt für Jugendliche und junge Erwachsene mit kleinem Skatepark und Möglichkeiten zum Volleyballspiel wie z.B. der Skate Plaza Kap 686 am Kölner
Südufer. Ich fahre dort oft mit der Straßenbahn vorbei und auch wenn ich älter bin, als die Kids dort und selbst nicht skate, schaue ich immer gern zu. Selbst einen
Rollstuhlfahrer habe ich mal dort fahren sehen. Es gibt wohl eine Skatemöglichkeit im Rahmen eines Skateparks in Ramersdorf, gegenüber der Rheinaue auf der anderen
Rheinseite. Aber das ist dann nur für die Skater und ganz abseits. Ich fände es schön, wenn es sowas auch in Stadtnähe gäbe. - Ebenso gefielen mir Ideen fürs Bouldern
(Klettern) - und Volleyballspielen. - Eine erdene Fläche, die z.B. von ''Sport im Park'' für kostenlose gemeinsame sportliche Aktivitäten genutzt werden kann, wie bspw. Yoga, Tai
Chi etc. Da hierbei oft Matten ausgerollt werden, lohnt es sich nicht, diese Flächen zu begrünen. Bei Sport im Park sind werden alle Altersklassen angesprochen. Auch Senioren
können hier mitmachen.

1

2

Kommentar
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Anzahl an Anzahl der
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en
n

Kleinkunst und Sport im Eine ebene Fläche sollte durchaus so gestaltet sein, dass sie vielfältig nutzbar ist z.B. vormittags - Caféroller, nachmittags - für Sportübungen, abends - Kleinkunst (mit
Park/Yoga
naheliegendem Elektroanschluss)

Historisches Ufer

Ich träume davon, dass die historische Mitte (einschl. der Residenzgärten) am Ufer wieder erlebbar wird. Der Bereich zwischen den beiden Wasserrampen, die "Businessrampe"
im Süden (heute neben dem Rheinpavillon) und die "Paraderampe" im Norden (heute zu Fuße der Beethovenhalle), bildete einst das befestigte Ufer der Stadt dar, was in den
Uferverläufen noch heute erlebbar ist. Der Traum umfasst ein verbindendes Element zwischen diesen beiden Punkten, zwei Spielplätze, zwei Wasserspiele, zwei Ausguckstege,
zwei..., das nicht weiter aufregt und nur zum Nachdenken anregt und so vielleicht die ein oder andere gedankliche Verbindung zur und in der Stadt herstellt, die durch die
Verkehrsschneisen zur Brücke und parallel des Ufers verloren gegangen sind.

0
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13 Ideen

1. Wall of Communication (riesiger Bildschirm mit Videokonferenz-Standleitung zum Gegenstück in Oxford) 2. Großflächige Leuchtkästen für Kunst (Gemälde und Fotografie) 3.
Lichtbrücke (Optische Installation, die nachmittags Sonnenlicht von der Beueler Seite herüberschickt) 4. Ponton-Anleger für Paddler in Gastronomie-Nähe 5. Toiletten 6.
Wasserspielplatz 7. Trinkwasserbrunnen 8. Mehrere Musikpavillons 9. Grafittiwall 10. Skatepark 11. Outdoor Fitnesspark 12. Skulpturenweg 13. Freies WLAN

2

2

Bei aller Schöngestaltung des Rheinufers sollte auch an die damit verbundene Lärmbelästigung für die Anwohner gedacht werden. Bei der momentanen Auslastung des
Ordnungsamtes glaube ich kaum, dass die Personaldecke des Ordnungsamtes ausreicht hier noch mehr tätig zu werden. Vielleicht kann die Attraktivität von Bonn auch darin
liegen, dass eben nicht an jeder Ecke etwas los ist.

0
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Ein Club in der
Kennedybrücke

Wie in den Videos der virtuellen Tour von Herr Herrn Stahl angesprochen, fände ich die Idee eines Techno-Clubs der die Hohlräume in der Kennedybrücke nutzt genial. Endlich
ein Ort in Bonn an dem Leute richtig Party machen können, tanzen, sich begegnen, austauschen, Freunde finden, etc. Es würde den vielen jungen Leuten gerecht werden, die
Lust haben auf solche Erfahrungen aber momentan (bzw. vor Corona) immer nach Köln müssen um richtig zu feiern. Da es keine direkten Nachbarn gibt, wäre auch die
Lärmbelästigung sehr gering.

0
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Bereich unterhalb der
Beethovenhalle als
Aufenthalts-und
Sportraum

Der Bereich unterhalb der Beethovenhalle wird bereits heute von vielen Menschen zum Kaffee trinken, die Sonne genießen und Inliner fahren genutzt. Es wäre schön, den
Bereich zur Beethovenhalle hin zu erweitern. Die Fritz-Schroeder-Ufer Straße könnte zwischen Wachsbleiche und und Theaterstraße durch Rasenfläche mit Sitzgelegenheiten
ersetzt werden. Das Verkehrsaufkommen durch Autos ist auf der Straße nicht sehr hoch. Der Wegfall sollte verkraftbar sein.

0
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Oper und Promenade
müssen verbunden
werden

Die höher gelegene Oper muss einen barrierefreien Zugang zum Rheinufer erhalten. Am Rheinufer selbst sind separate Joggingtrassen und Radewege geschaffen werden.
Fußgänger*innen, Jogger*innen und Fahrradfahrer*innen müssen voneinander getrennt werden.

0

2

Kommentare
1 und 2 finde ich
übrigens
Gute Ideen

Auch an die Anlieger
denken...

1 und 2 finde ich übrigens nicht geeignet.

4, 5, 6, 7, 9, 10 finde ich gut und 11 finde ich super
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...sollte es bei weiterer Verkehrsberuihigung nicht mehr schwer sein, den vielfach gewünschten Bezug zum Rheinufer herzustellen. Die terrassenartige Ufergestaltung wurde in
An der Beethovenhalle... den 50er Jahren bereits als Verlängerung der Konzerthalle geplant und gehört zum denkmalgeschützen Bestand. Jetzt im Frühjahr kann man beobachten, dass sie bereits ein
Anziehungspunkt ist.

Erste Fährgasse: Gott
nahe

Hallo, wo die Erste Fährgasse auf das Rheinufer trifft, haben die drei größten christlichen Kirchen in Bonn Domizile - die römisch-katholische, evangelische und neuapostolische.
Das bringt mich auf den Gedanken, die Idee eines ruhigen, kontemplativen Ortes einzubringen, wo jeder animiert wird, sich seiner Beziehung zum Schöpfer-Gott bewusst zu
werden. Hier geht es nicht ums Materielle (wie etwa beim Alten Zoll oder beim Bundesrechnungshof), sondern ums Ideelle, um das Nicht-Schauen und Glauben, auch um die
Bewahrung der Schöpfung und Natur, die jedem Christen als Aufgabe mitgegeben ist. Himmel, Erde, Wasser - hier kommt alles zusammen. Das legt einen Ort der
Transzendenz, des Nachdenkens, der Meditation, des Stilleseins und Stillestehens im ansonsten lauten Treiben der Stadt nahe - gerade an dieser Stelle des Rheinufers. HansJoachim Allgaier

Anzahl an Anzahl der
Kommentar Bewertunge
en
n
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1

0

1

0

1

0

1

0

1

0
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Kommentare
erste Fährgasse

leider ist hier auch das Konsulat der arabischen Emirate, das auch noch ein extraterritoriales Gebiet am Rheinufer für sich beansprucht...

Schöne Idee, aber ein ruhiger Ort zur Meditation scheint mir genau dort nicht machbar zu sein. Durch die Innenstadtnähe ist die Frequenz der Autos,
Schöne Idee, aber ein
Fahrräder und Fußgänger zu hoch. Vorstellbar wäre es für mich lediglich, wenn das kleine Meditation-Inselchen etwas abgesondert in den Rhein hinein ragt,
ruhiger
vielleicht sogar nur über einen Steg erreichbar.
Open Air Fitnessstudio

In Kooperation mit einem Fitnessstudio ein Open Air Studio gestalten. Wo auch Kurse stattfinden können. Da könnte man dann auch ohne große
Ansteckungsgefahr trainieren? Unterstützt so auch die derzeit gebeutelte Branche...

Entlang des Rhein Boulevardswerden Inseln des Sports und der Kultur geschaffen. In der Mitte, südlich der Oper befindet sich einE Aufführungsinsel. Weitere
Inseln der Sport und
kleine Inseln sind Orte für Fitness Veranstaltung und zwei attraktive Spielplätzen für Kinder. Unterhalb der Bastei Richtung Süden befindet sich ein
Kultur
Schwimmschiff.
sehr gute Idee

Bonn hat viele Grüne Flächen aber es fehlt noch an bunten Flächen. Mehr frei bemalbare Flächen für Künstler könnten der Stadt noch mehr Flaire und Liebe
geben !

Es wäre schön, eine Form von Kunsterlebnis/Erlebniskunst an der Promenade zu haben, die zum Begehen oder Begreifen oder Mitmachen einlädt. Es gab so
Erlebniskunst/Kunsterl eine Ausstellung auf dem Dachgarten der Ausstellungshalle, bei der z.B. alle Besucher an einem Legomodell mitbauen konnten. So etwas geht natürlich nicht
ebnis
im unbewachten öffentlichen Raum, aber den Ansatz des gemeinsamen Gestaltens fände ich auch an der Promenade schön. Bestimmt könnte man sich tolle
Ideen von der Alanus-Hochschule holen!
Kunstmarkt

Man könnte regelmäßig einen Künstlermarkt veranstalten.
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In den Rheinzonen der Promenade wären Sport Zonne für Fitness, Dance, Aerobic usw mit einer angegliederten Möglichkeit von Ruhezonen sinnvoll, in denen
sich Sport in Gruppe und mit anderen Erleben lässt (Urlaubs Animation Area Hotels usw), für den Wassersport sollte es in Bonn zumindest eine
Wassersportzonen , Anlegemöglichkeit geben, auf der Beuler Seite mit Schwimmplattform der Schwerpunkt der Nutzung liegen (seichtes Gewässer, keine Fahrrinne für Schiffart
Fitness Zone,
wie Bonn Seite), am Nordbad könnte ein Zugang zu Jetski unterhalbt der Nordbrücke bis hin zur Siegmündung/ Yacht Hafen Mondorf erschlosen werden inkl.
Tanzfläche Open Air Wasserski Zone Schwarzrheindorf/ Beuel (unter der Obhut der Wasserwacht und Feuerwehr dort wie vor Anker liegend). Rudern, Kajaken und
Fläche
Motoryachtsporten sind in Bonn nicht möglich für Nichtvereinsmitglieder, was aber eine Fitnes- und Moblitätschance böte mehr Menschen für den Rhein als
Sportstätte zu begeistern. Durch eine Neugestaltung von Rheinzugängen über Treppungen auf der Bonner Seite / Beethovenhalle/ Oper böten sich für
Wassersportler Anbndungen in die City

0

1

Beethoven ist nicht nur in Bonn, sondern insbesondere im unteren Ende der Rheingasse aufgewachsen. Hier hat er jederzeit die Nase in den Wind halten, den
Beethoven am Rhein Blick in die Ferne lenken und den Fuß auf die Rheinfähre setzen können. Sicher ein magischer Ort. Hier könnte ein Erinnerungsort entstehen, wenigstens eine
etwas größere Außengastronomie "Beethovens Freiheit" oder so ähnlich.
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Ankerplatz und
Tribünen für
Konzertschiff
Freitreppe zum Rhein

Wegeführung

Im Uferbereich vor der Beethovenhalle oder vor der Oper könnte im Sommer ein Konzertschiff liegen, das die an Land stufenartig gebauten Tribünen bespielt.
bessere Anbindung an die Innenstadt durch eine große (!) Freitreppe zum Rhein im Bereich zwischen Oper und Kennedybrücke (Erhöhung der
Aufenthaltsqualität) - das es funktioniert macht uns z.B. Köln und Düsseldorf vor
Kommentare
Wichtig wäre auch die Wegeführung aus der Innenstadt zum Rhein. Als Ortsfremder kommt man nicht automatisch auf die Idee, vom alten Rathaus zum
Rheinufer zu schlendern. Gerade der Weg zum Opernvorplatz ist nicht unbedingt einladend.

Entwürfe dazu gibt es
nämlich von Bachelorarbeiten der Architekten der Alanus Hochschule. Das sah wunderbar aus!
schon
Nordufer als Potential

Der Rhein geht nicht von Kennedybrücke bis Posttower. Im Norden ist die Promenade großzügiger und der Bezug zu den Wohn-Vierteln leichter. Das ist ein
großes Potential. Ebenso bieten der Sportstandort der Uni (ehem. PF-Mensa) & Römerbad Potential z.B. für Outdoorsportaktivitäten.
Kommentar

Vergessene Stadtteile Dankeschön für Ihren Beitrag. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ein PRO von mir. Hoffentlich kommt nicht auch noch eine Klärschlammverbrennung an das
im Norden der Stadt Rheinufer im südlichen Grau-Rheindorf. Der Hafen ist schon eine No-Go Area für die Anwohner. Wann beginnen die Rheinuferplanungen im Bonner Norden?
Kinder

inklusiv
Kein Sport

haben hier keine eigene Kategorie. Für sie sollte es aber natürlich auch etwas zum Entdecken, Toben, Klettern geben. Aber bitte nicht noch so einen
Langweiler-Spielplatz mit Schaukel, Rutsche, Klettergerüst, wie sie in Bonn der traurige Standard sind.
Kommentar
sollte was für Kinder geplant werden: Bitte arbeitet inklusiv! (Inklusiver Spielplatz/Spielfläche, inklusive Bespielbarkeit; inklusive Erreichbarkeit der zu
bespielenden Elemente)
Das kann man viel besser mit einem Calestetics Park weiter den Rhein hinunter lösen. Jogger stören nicht wenn die Straße ohnehin weg kommt.

Endlich was "Schönes"
Der Betreff sagt schon alles. In einem sonst eher tristen betongrauen Stadtbild endlich etwas Farbe!!
in Bonn
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Spielplätze, die die
Themen Kultur und
Sport aufgreifen

Beitragstext

Es würde sich anbieten, Spielplätze einzurichten, die die Themen der Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie der sportlichen Aktivitäten am Rheinufer
aufgreifen.

Anzahl an Anzahl der
Kommentar Bewertunge
en
n
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Rheinufer - in der
Beethoven stadt!

Leider ist der Platz vor der Oper kaum gut für musikalische Kulturevents zu nutzen, weil die nahe Straße über die Kennedybrücke mit Autos und Stadt/Straßenbahnen zu laut ist. Wesentlich besser ist das, also auch möglichst Open-Air-Veranstaltungen, unterhalb der Beethovenhalle möglich, auch wenn
angesichts der heutigen Baustelle kaum vorstellbar erscheint. Hier ist die Lärmbelastung von der Kennedybrücke nicht mehr so groß und möglicherweise
durch Bäume, vielleicht auch transparenten Lärmschutz auf der Brücke abzuschirmen. Eine besondere Möglichkeit stellt dabei dar, den Platz insbesondere
auch für Veranstaltungen mit Musik von Beethoven und anderen Bonner Komponisten (Schumann, Ries, Romberg) zu nutzen, aber es sollte natürlich auch
ganz andere Angebote oder "Cross over" geben.
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Rheinufer - in der
Beethovenstadt!

Leider ist der Platz vor der Oper kaum gut für musikalische Kulturevents zu nutzen, weil die nahe Straße über die Kennedybrücke mit Autos und Stadt/Straßenbahnen zu laut ist. Wesentlich besser ist das, also auch möglichst Open-Air-Veranstaltungen, unterhalb der Beethovenhalle möglich, auch wenn
angesichts der heutigen Baustelle kaum vorstellbar erscheint. Hier ist die Lärmbelastung von der Kennedybrücke nicht mehr so groß und möglicherweise
durch Bäume, vielleicht auch transparenten Lärmschutz auf der Brücke abzuschirmen. Eine besondere Möglichkeit stellt dabei dar, den Platz insbesondere
auch für Veranstaltungen mit Musik von Beethoven und anderen Bonner Komponisten (Schumann, Ries, Romberg) zu nutzen, aber es sollte natürlich auch
ganz andere Angebote oder "Cross over" geben.
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Da kurz vor 12 nur Stichpunkte: Musikmuschel, Möglichkeiten (Organisatorisch/Verwaltungsmäßig) für Feste, Genügend Spielflächen für Kinder, Club in den
Brückenpfeilern der Kennedybrücke (man darf ja mal träumen ;) ) Platz zum Chillen für Jugendliche (Grünflächen + Blumen, Bänke) Wirklich Ausgebauter und
sicherer Zugang zum Wasser z.B. über Stege

0

0

Gästebuch des Rheins Man könnte an der neuen Rheinpromenade eine Art Gästebuch für Einheimische und Touristen installieren, vielleicht als elektronische Tafel.
Bezug von
Einrichtungen und
Promenade
Einbindung der

Freizeit

Die Trennung zwischen Stadtraum und Uferpromenade ist auch höhenmäßig ein Problem. Am Übergang zwischen Promenade und Stadt sind viele
Einrichtungen, die sowohl einen besseren Übergang in die Stadt als auch zum Rheinufer benötigen. Dadurch wird auch die Verbindung von Stadt zum Rhein
verbessert. Die Möglichkeiten zum Joggen und Fahrradfahren und möglicherweise Wiesen für weitere Sportarten wie Yoga o.ä. können zusätzlich vorgesehen
werden.
Warum was großes neu bauen, mit der Bonner Personenschifffahrt, der Siebengebirgslinies und der KD gibt es ja schon Unternehmen, die als Ort für Konzertund Kulturbühne mit einbezogen werden können. So bindet man diese gleich mit ein.
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Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

Freitreppe
Beethovenhalle

Als Tribüne von der Beethovenhalle bis hinunter in den Rhein mit Ponton-Plattform für kleine Konzerte und OpenAir Kino.

0
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Gastronomie mit
Rheinblick

Hier wünsche ich mir eine abwechslungsreiche Auswahl an Gastronomie wie Biergärten, Strandbars, Restaurants mit großer Glasfront, süße kleine Cafés, welche bis in die
späten Abendstunden drinnen und draußen zum Verweilen einladen.

0
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Toiletten! am Rheinufer

Es gibt nur eine einzige kommerzielle Toilette am bonner Rheinufer. Deshalb: Bitte Einplanung mehrerer Toiletten im Laufe des bonner Rheinufers. Sie müssen ja nicht gleich
350.000 Euro kosten. ZB in Basel gibt's vorbildliche und technisch durchdachte, unaufwendige, Damen- und Herrentoiletten

0
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Schwimmendes
Kneipendorf

Ihr wollt was Cooles? Etwas, was sonst keiner hat? Hier ein Vorschlag: Am Ufer werden schwimmende Pontons befestigt, auf denen kleine Gastronomie-Betriebe
Unterschiedliches anbieten. Es kann auch Terrassen-Pontons geben, wo die Leute sitzen können. Vorteile: Die sind 100% hochwasser-resistent. Die verbrauchen nicht den eh
schon knappen Platz am Ufer. Aufgrund der beschränkten Größe entsteht eine kleinteilge abwechslungsreiche Struktur. So eine Art schwimmendes Dorf. Die Stege zwischen
den Pontons müssen sehr breit und einladend sein (4m Breite mindestens), so daß die Leute sich auch auf die Pontons trauen. Ein Teil der Pontons muß öffentlich sein zur
Auflockerung. Und vor allem: Jeder Ponton mitsamt seinem Häuschen muß künstlerisch gestaltet sein.

0
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Breite Panoramatreppe Eine breite Panoramatreppe zum Wasser wie in Köln-Deutz würde zum Verweilen einladen. Die Abend-Sonnenseite ist zwar gegenüber, aber zwischen März und September ist
wie in Deutz
es auch in Bonn abends warm genug.
Kommentare
Unterschied Köln Düsseldorf

Herr Seid, wo ist den aus Ihrer Sicht der entscheidende Unterschied zwischen der Düsseldorfer und der Kölner Lösung (städtebaulich)? Also wie müsste man es machen, damit
es gut wird?

NEIN

Wer mal echter Kölner war weiß dass diese Freitreppe eine Katastrophe ist. Nur Müll und Kriminalität. Da kann man eigentlich nur paar Bilder vom Dom knipsen, kurz sitzen
und weitergehen. Keine Möglichkeit zu verweilen und zu essen oder trinken. Da ist Düsseldorf um den Faktor 100 besser gelöst.

Gastronomie fehlt

Meiner Ansicht nach fehlt Gastronomie am Rheinufer. Das Potential zeigt sich an den Stellen, wo Gastronomie da ist: Am Alten Zoll und Rhein-Pavillion. Und leider fehlen am
gesamten Rheinufer Toiletten: Darüber wundere ich mich schon seit Jahren und finde es eine echte Zumutung.
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Gastronomie auch auf
dem Wasser

- mehr Gastronomie z. B. auch durch Foodtrucks - attraktive Sitzplätze z. B. Holzterrassen nach Berner Vorbild - Schiffrestaurant, - café Anmerkung: Diese Anregungen wurden
per E-Mail eingereicht und durch die Redaktion hier veröffentlicht.
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Außengastronomie wie Ich würde mir mehr Gastronomieangebote direkt am Fluß wünschen, ein richtiges Café, einen schönen Biergarten oder eine Weinstube, wo man sitzen, essen , trinken und auf
z.B. in Boppard
den Fluß schauen kann. Natürlich braucht es dann auch entsprechende sanitäre Anlagen.
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Cafés, Restaurants, Kioske, bitte etwas für jedermanns Portemonnaie anbieten ohne zur Fastfood Kette zu greifen. Vielleicht macht es Sinn, Wege so zu führen, dass die
Gastronomie für Pausenzeiten/den Abschluss eines Spaziergangs einlädt. Die alten Kioske bräuchten mal eine Verschönerung.
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Gastro, Gastro, Gastro

Es ist eine Schande, wie wenig Gastro es am Rhein gibt. Der Rhein braucht eine Mischung von echter Gastronomie mit Außenterassen und vielfältigem Angebot und flexibleren
Versorgungsmöglichkeiten wie Biergärten und Büdchen. Für ersteres bietet die schon vorhandene Bebauung meiner Meinung nach genug Möglichkeiten (Restaurant
Beethovenhalle, neues Hotel, Sockelgeschoss der Oper, Sockelgeschoss der Kranhäuser, Rheinpavillion) für eine Umsetzung sobald erst mal die Autos weg sind. Für die zweite
Kategorie ist es meiner Meinung nach wichtig, die geeigneten Flächen zu schaffen und dann zu schauen wie man die Versorgung baulich organisieren könnte.
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Radstation

Es gibt viele Radtouristen, die den Rhein entlang kommen. Für Sie sollte die Möglichkeit geschaffen werden, Ihr Fahrrad mit Gepäck sicher abzustellen und kleine Reperaturen
durchführen zu können, auch Luftpumpe. Auch mit Hinweise auf Fahrradfreundliche Hotels. Ziel ist es , dass die Gäste auch einen Spaziergang durch die Bonner Innenstadt
machen können. Vieleicht in der Operngarage.
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Titel

Gastronomie

Beitragstext

Kommentare
Fahrradboxen aufstellen

Es gibt tolle Fahrradboxen, in die man Rad plus Gepäck einstellen kann, mit Pfand und nach 2-3 Std Innenstadtbesuch alles wieder rausholt und weiter radelt. Das fehlt in der
gesamten Stadt. Auch für Einheimische zB zum Einkaufen mit dem Rad. Solche Radboxen könnte man unterhalb der Oper aufstellen.

Ein sehr guter Vorschlag. Die Radtourismusbranche boomt und am Rhein verläuft immerhin mit dem Rheinradweg eine extrem beliebte internationale Radfernroute.
Radtourismus mitdenken Hervorragend wäre bei einem sicheren Stellplatz, auch für Lastenräder und Anhänger in der Tat ein guter Spindschrank zum Gepäcklagern, ähnlich wie die
Gepäckaufbewahrung an Bahnhöfen. Die Operngarage wäre wirklich perfekt gelegen und direkt befahrbar vom Rheinradweg.
Hier ist die große Chance das Rheinufer zu beleben. Gastro kann teilweise durch die Gebäude am Rhein gelöst werden aber auch kleinere "Buden". Außerdem sollte alles von
10-15 Gastronomien bis
Ufer, Wasser, Brückenunterkonstruktion, Fort und Kaimauern, usw BELEUCHTET sein und noch bis in die Abendstunden mit Gastro bewirtet damit man dort mit Besuchern und
24h
Geschäftspartnern den Abend genießen kann.
Kommentare
Wer am Rheinufer
wohnt, macht

nicht überall Anwohner

Wer am Rheinufer wohnt, macht auch jetzt schon die Erfahrung, dass es in den Sommermonaten laute Musik und Bässe aus Autos und Blue Tooth Boxen bis morgens früh um 3
gibt. Und ich denke mal, das Partygeschehen am Rhein wird eher mehr als weniger.
Es gibt am Rheinufer größere Abschnitte ohne Anwohner: zum Einen den Bereich Beethovenhalle / neues Hotel (also zwischen Wachsbleiche und An der Windmühle), Vom
Hilton bis zur Oper (Josefstraße bis Rheingasse) und dann vor Allem den Bereich vom Alten Zoll bis zum Beethovengymnasium.

Und das soziale Umfeld
Es soll ja Leute geben, die mehrere Jahrzehnte in ihrem Veddel leben und dort Freunde, Bekannte, ihren Job -- kurz gesagt ihren Lebensmittelpunkt -- haben. Und die sollen
zieht dann mit um oder
jetzt umziehen, weil Ihnen gerade einfällt, dass Sie vor deren Fenster jetzt bis Mitternacht einen Biergarten aufmachen wollen?
wie?
Es ist Innenstadtlager
einer

Es ist Innenstadtlager einer Großstadt mit über 300.000 Einwohnern, perspektivisch 500.000. Lärm ist unvermeidlich und gehört zum Stadtleben dazu. Jeder der Anwohner
kann Stand heute seine Immobilie mit vielfachem Gewinn verkaufen und in ruhigere Gegenden ziehen. Ein Schaden entsteht niemandem.

Auch Bürger*innen, die keinen Garten oder Balkon haben, müssen die Möglichkeit haben, an warmen Sommerabenden lange draußen zu sitzen und einen Wein oder was
Gastronomie bis 24 Uhr immer zu genießen. In der Woche kann ja um 22 Uhr Schluss sein, Fr./Sa. aber nicht. Aufs Jahr gesehen, dürften die hierfür in Frage kommenden Tage sowieso überschaubar
sein.
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Das alte Geländer sollte erhalten bleiben, da es einen Wiedererkennungswert für Bonn hat. Auch auf jahrzehntealten Fotos kann man sofort erkennen, wenn diese in Bonn
aufgenommen wurden. Dies ist auch für die Zukunft erhaltenswert und sollte nicht durch ein 0815 Geländer ersetzt werden. Gastronomie sollte es mehr geben, gerne auch in
Form von kleinen Ständen wie dem Kaffeerad. Dinge die man auf die Hand nehmen und sich auf eine der Bänke setzen kann, wie Waffeln, ein Stück Kuchen o.ä.

0

6

Gestaltbare Elemente wie Bänke, Laternen, Beeteinfassungen, Geländer etc. sollten in einem historisch- klassischen Stil gehalten und nicht zu modern gestaltet werden. Das
passt besser zum Image von Bonn als Beethovenstadt und macht die Uferpromenade reizvoller und attraktiver für Touristen.
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Bonn als Vorzeigestadt Von Bonn könnten so viele Signale ausgehen, die einer UN Stadt würdig sind. Immer noch Schiffsdieselgeruch, statt Alternativen wie Wasserstoff und Solarantriebe. Statt neuen
Solarschiffahrt
Brücken über den Rhein lieber Boote, wie z.B. Sydneys Fähren.
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Lebenswerter Raum für
Bürgerinnen und Bürger Wenn es gelingt, den Raum am Rheinufer für die Bürger*innen attraktiv zu gestalten, ist dieser Raum auch touristisch attraktiv. Als Touristin zieht es mich auch in fremden
ist auch touristisch
Städten an die Orte, die von den Bewohner*innen intensiv genutzt werden. Deshalb würde ich den Fokus auf die Nutzung durch die Bürgerinnen und Bürger legen.
attraktiv
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Titel

Gastro kann auch zum

Gestaltung

Stil

Beitragstext
Gastro kann auch zum Gegenteil führen. Vermüllung von 2GO Behälter. Je länger der Abend, umso größer der Alkoholkonsum und dies führt zur Lärmbelästigung bei
denjenigen, die dort wohnen. Gastronomie daher nur bis 22:00, wenn überhaupt. Rheinufer sollte ein Ort zum Verweilen / entspannen dienen. Warum muss überall
Gastronomie sein?

Kommentare

Gestaltung geht auch
ohne Historismus

Zeitgenössische Gestaltung ist oft steril und kalt, was manch Einem die Sehnsucht nach der guten alten Zeit einflößt. Aber zeitgenössische Gestaltung muß nicht steril und kalt
sein, man muß einfach nur fähige Künstler finden. Deshalb schlage ich vor, daß die Gestaltungskonzepte nicht von "Fachleuten", sondern von allen Bonner Bürgern beurteilt
werden. Es hat sich leider viel zu oft erwiesen, daß "Fachleute" auf dem ästhetischen Auge blind sind. Wenn die Bonner selbst entscheiden, welche Gestaltung verwirklicht wird,
können sie sich wenigstens hinterher nicht beschweren, falls es doch in die Hose geht.

Das ist ein riesigen Pfund
Innenstadt sollte ohnehin nur Gründerzeit erlaubt sein
von Bonn
Stil / Bitte keinen
Historismus
Foodtruck

Bitte keine verkitschten Anno-dazumal Dekorationen. Möblierung, die in die Zeit passen, multifunktional sind (Klettern und sitzen, Handy laden und Begrünung) und bei denen
auch mitgedacht wird, dass sie stilvoll altern, kostengünstig in der Unterhaltung sind und dass z.B. in Mülleimern auch Müllbeutel stecken ohne dass das Design leidet.
Unterschiedliche Speiseangeboote durch Foodtrucks (wären schnell abbaubar in Hochwasserzeiten) wären attraktiv für Touristen, Studenten und Büromitarbeiter.

Sauberkeit auf der
Promenade

Zur Nutzung der Rheinpromenade mit Gastronomie und Unterhaltung/Kultur ist es sehr wichtig, Müllsammelbehälter in entsprechender Größe und Anzahl aufzustellen.
Gleiches gilt für das Aufstellen von öffentlichen Toiletten.
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Panorama-Karten

Vor oder auf der Brüstung des Alten Zolls sollen Panoramakarten zu den Sehenswürdigkeiten (Rhein, Siebengebirge) aufgestellt werden.
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Gastronomie sollte es auch auf festverankerten Schiffen geben, darunter gern auch historische Exemplare. Bei schlechtem Wetter unter Deck, bei gutem auf Deck bzw. an Land.
Verbindung zum Wasser
Das Rheinufer könnte auch 1 x im Monat Platz für einen Flohmarkt bieten. Warum hierfür nur die Rheinaue nutzen? Anregungen kann man sich in Bremen holen, die Schlachte
schaffen: Schiffe
wird attraktiv genutzt: https://www.bremen.de/tourismus/sehenswuerdigkeiten/maritimes-bremen/die-schlachte. Wichtig: Zwischen den Gastroangeboten genügend
platzieren
Sitzgelegenheiten für Leute schaffen, die den Rhein nur so genießen wollen. Und: Viele Mülleimer, aber welche, die sich optisch einfügen.
Kommentar
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Gastronomieschiffe und
Die Idee von Gastronomieschiffen bietet sich in unserer Lage sicher an, würde ich sehr begrüßen, sollte aber auch bezahlbar bleiben. Ich fände die Idee von Kiosken mit
kleine
Bewirtung ähnlich wie in Lissabon sehr schön, im Schatten sitzen können und den Blick genießen.
Einkehrmöglichkeiten
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Corona zeigt es... Es gibt immer mehr mobile gastronomische Verkaufstätten (Kaffee-Roller, Felafel Imbis Transporter, etc.). Kleine mobile Angebote sind eine Bereicherung.
Plätze für mobile
Das Angebot ist I. d. R. für jedermann erschwinglich und sie sorgen für Belebung und erhöhte Aufenthaltsqualität. Ein solches Angebot könnte auch in der Mittagspause von
Gastronomie vorsehen
Arbeitnehmern genutzt werden. Auch höherwertige stationäre Gastronomie wird gebraucht. Die Mischung machts und sorgt für Abwechslung.
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kleine und wechselnde Mir erscheint es wichtig, dass es die Gastronomie wechselnd und vielfältig ist. Eine Idee wären Plätze für Streetfood und kleinere Angebote statt großer Flächen mit
Angebote / Streetfood gleichbleibender Gastronomie.
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HInweise auf die
Z.B. in den Boden eingelassene Platten (pflegleicht und vandalismussicher), die in graphischer Form auf touristische Ziele in der Stadt und Persönlichkeiten hinweist, wie z. B.
Sehenwürdigkeiten und
Uni-Schloss, Poppelsdorfer Schloss, Heilige Stiege, Neandertaler, Adenauer, Beethoven, Münster, Südstadt, UN-Stadt etc.) .
Geschichte der Stadt
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Titel

richtig...

Beitragstext

warum, keinen Flohmarkt am Rheinufer entlang bis in die Rheinaue, dann fahren weniger Besucher mit dem Auto!

Toiletten

Die Situation öffentlicher Toiletten in diesem Bereich sollte erfasst, und ggf. verbessert werden.
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Beachclub

Hier ist genug Platz für einen tollen Beachclub, wie man ihn vielerorts findet. So ein Ort mit Liegestühlen, schön gestaltet, wäre auch ein Hingucker und Anziehungspunkt für
Rheintouristen, die per Fahrrad oder Schiff unterwegs sind.
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Ein schönes Café, auch mit Kuchen und nicht zu fancy/abgehoben, wäre schön - aber gleichzeitig ist auch eine Alternative für alle, die aufs Geld schauen müssen, wichtig. In
Bezahlbare Gastronomie
Düsseldorf gibt es zum Beispiel am Rhein eine Art Kiosk mit Liegestühlen drum herum. Durch die Selbstbedienung wird es günstiger und wenn alle Plätze belegt sind, kann man
mit Selbstbedienung
sich immer noch auf Bänke, Steine und Wiesen drum herum setzen (ähnlich wie im Biergarten am Alten Zoll).

Begegnung, Kultur,
Mobilität

Bonn ist Fahrradstadt - auch wenn die Stadtverwaltung lange konsequent dagegen angearbeitet hat. Tausende Menschen nutzen Tag für Tag das Fahrrad als modernes,
sinnvolles und effizientes Fortbewegungsmittel. Was Bonn fehlt, ist ein Treffpunkt für diese Menschen. Ein Ort der Begegnung, der Kultur, der Mobilität. Zum Austauschen, zum
Durchatmen, zum Auftanken, zum Reparieren, zu so viel mehr. Die Rheinpromenade als Fahrrad-Hauptverkehrsader ist der ideale Platz für diesen Ort.

Mehr Gastronomie Angebote wären äußerst wünschenswert. Das es funktioniert sieht man am Bonner Bogen. Wie wäre es z.B. mit einer terrassenförmig angelegten AußenGastronomie direkt an der Beethovenhalle/DaCapo zum (dann verkehrsberuhigten) Rheinufer ?? und einer Belebung der Gastronomie im Rheinlogen Areal ? Leicht
Gastronomieangebote
einzurichten wäre auch mehr Popup Gastronomie am Rheinufer, sowie die Verschönerung der dem Rhein zugewandten Fassade des Büdchen vom Alten Zoll (das sieht echt
schäbig aus)

Kommentare
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Gewünscht wird ein Fahrradcafe mit Werkstatt und Fahrradkino: Als Ort zum Verweilen und Kommunizieren auf Mobiliar aus Upcycling- Fahrradteilen mit Literatur-Angebot
und umgeben von Fahrradschätzchen, Fahrradkunst und Pflanzen. Hier trifft man sich, startet zu Ausfahrten, schaut sich wechselnde Ausstellungen zum Thema Fahrrad an, wie
zum Beispiel Radsport, Fahrradgeschichte, Fahrradtechnik, Fahrradkunst, Fahrradverkehr .... Hier finden Radreisevorträge, Reparaturkurse und Upcycling-Workshops statt. Es
gibt eine Werkstatt/Selbsthilfewerkstatt, einen Schlauchautomat und eine E-Bike-Ladestation. Auf Fahrrädern können die Besucher Strom für den Betrieb eines Fahrradkinos
produzieren, in dem Filme zum Thema gezeigt werden. Hier finden Fahrradflohmärkte und Fahrradbörsen statt, Lasträdern + Tandems + Klassikern können geliehen werden
und Kinder habe die Möglichkeit zum Malen, Schrauben, Entdecken und Ausprobieren. Fahrradtraum oder Realität ? Mehrere bekannte Player aus dem Fahrradbereich vom
Fahrradhändler über Radsportjournalisten bis zum Radprofi sind bereit einen Verein zu gründen, um diesen Fahrradtraum mit Hilfe der Stadt Bonn umzusetzen. Die
Neugestaltung der Rheinuferpromenade bietet die einmalige Gelegenheit zur Schaffung eines solchen Fahrradraums am Rhein als Ort der Begegnung, der Nachhaltigkeit und
Fahrradkultur. Dieser Fahrradraum wäre eine fantastische Visitenkarte für unsere Stadt in punkto Nachhaltigkeit und Fahrradkultur, ein Touristenmagnet und ein wundervolles
Angebot für die Menschen aus Bonn, dem Umland und überhaupt der ganzen Welt. Vielleicht sollten wir diesen Ort Fahrradhauptstadt nennen ?
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Es fehlen Cafes für alle Portemonaies, Restaurants, Bars, evtl auf einem Schiff... Bloß keine Buden mit lauter Musik.
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Bitte umweltfreundliche Projekte fördern. Schifffahrt ist schön, aber leider fehlen hier noch die klimafreundlichen Alternativen. Jemand schlug mit grünem Strom betriebene
Wasserbusse vor. Schifffahrten gehören für den Tourismus noch dazu- aber wie wird es in Zukunft aussehen? Der Tourist von morgen macht sich Gedanken ums Klima. Meine
Oma ist früher gern mit dem Schiff zum Vergnügen über den Rhein getuckert. Ich kann darauf verzichten. Vielleicht gibt es umweltfreundliche Kompromisse.
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Da es im gesamten Bonner Stadtgebiet keine Möglichkeit für Sportboote gibt, anzulegen und die Stadt zu besuchen, wäre die Einrichtung eines City-Sportboothafens im Bereich
nördlich der Kennedybrücke zu diskutieren. Dies würde auch die Promenade als Sehenswürdigkeit aufwerten.
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Titel

Beitragstext

Pop up-Gastronomie

Schließe mich an. In Basel und an anderen Stellen sieht man, dass man mit ein paar Containern und Sitzplätzen oder Strandliegen ansprechende Orte schaffen kann. Man sollte
nur dafür sorgen, dass öffentliche Toiletten verfügbar sind ...

Beispiel Basel

Ich stimme zu. Es muss auch nicht immer sehr aufwendig sein. Schaut euch in Basel die Kleinbasler Seite des Rhein ans. Teilweise Gastro mit Diners direkt am Rhein und
teilweise etwas zurückliegend, aber gut vom Rhein erreichbar, wie in Bonn der Alte Zoll. Zudem einfache und günstige Personenfähren, um den Rhein zu queren, wobei ich
zugeben muss, dass der Schiffsverkehr vernachlässigbar gering ist in Basel und nicht 1 zu 1 auf Bonn übertragbar ist. Also eher ein einfaches Konzept, als komplizierte und teure
Bebauung.

Gastronomie

Gastronomieschiff à la „Alte Liebe“ (so heit das Schiff in Königswinter, in Rodenkirchen gibt es auch eins)

Nicht zu viel Tourismus Es sollen nicht große Menschenmassen an den Rhein gezogen werden, sodass der Bereich komplett überlaufen ist. Zu viel Rummel und Gastronomie fände ich nicht schön.
und Gastronomie
Lieber einladende Plätze und eine einladend gestaltete Rheinpromenade, die sowohl für Bonner als auch Touristen einen Raum zum Verweilen und Entspannen bieten.

Fahrrad-Cafe mit
Fahrradkino und
Werkstatt

Schöne kleine Cafes

Kommentar
Vor allem auch viele Biobitte alles in Mehrweg - als Vorschrift für alle, die dort Gastronomie betreiben.
Cafés

Schifffahrt und
Umwelt/Klima

Sportboothafen,
touristische Nutzung

Kommentar
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Internationale Pavillons Entlang des Rhein Boulevards werden 15 Pavillonsaufgestellt, Des Borough Marktes in London werden in diesen Pavillonsmit Sitzgelegenheit
Internationale Pavillons abwechslungsreiche internationale kulinarische Speisen kosten günstig und gut dargeboten. Diese Attraktion wird durch weitere Zehn food Trucks bereichert. Hiermit hätte
Bonn eine weitere touristische Attraktion.
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Orte für Gastronomie

An der Promenade ist leider wenig Platz füg neue Gebäude. Mir fallen aber zwei Orte rin, die nutzbar wären. Zum einen die erste Gebäudezeile, die man durch
Außengastronomie auch gut mit der Promenade verbinden könnte (wenn die Autos weg sind). Oder der Rhein selbst, indem man dauerhaft verankerte Schiffe oder größere
Plattformen an den Stegen nutzt. Das hätte sicherlich ein besonderes Flair und endlich wäre der Fluss ganz nah!
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attraktive
Sitzmöglichkeiten und
abwechslungsreiche
Gastronomie

Es fehlt eine abwechslungsreiche Gastronomie für alle Wetterlagen in direkter Rheinnähe. Zudem wären schöne Sitzgelegenheiten außerhalb dieser Gastronomie
wünschenswert, eventuell auch auf Treppen. Ein Rheinschwimmbad fände ich im südlichen Teil (Höhe Rheinaue) attraktiv und sinnvoll.
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Titel

Beitragstext

Das würde dem Ansehen Das würde dem Ansehen der Stadt helfen. Etwas Jet-Set Ambiente kann sich zwar nicht jeder leisten, unterm Strich hebt es aber das Niveau der Stadt was indirekt uns allen
der
hilft. Tolle Idee!

Kommentar
Panoramabänke
Klare Gliederung, kein
klein klein

Man könnte an Rheinufer auch Panoramaliegebänke aufstellen, auch nördlich vom Schänzchen. Hier hat man einen tollen Blick auf die andere Rheinseite und könnte die
Uferpromenade attraktiver gestalten.
Heute stellt soch die Rheinpromenade sehr unterschiedlich dar. Südlich der Kennedy Brücke sind die beiden Pavillions, wohl aus den 50 Jahren, architektonische Marken, diese
solle eine Anhalt für die Gestaltung sein.

Flexible Gastronomie /
eingebettet in ein Konzept, was z.B. die Müllentsorgung angeht. Mehrweg- statt Einweggeschirr, ansprechende Sitzgelegenheiten ...
Foodtrucks, aber nur ...

Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Bonn. Ich arbeite bei der Touristinformation für die Einsatzplanung der Gästeführer, insbesondere die Betreuung für
Genügend Parkflächen
Kreuzfahrtreedereien. Hier wurde von den Kunden und Gästeführern oft bemängelt, dass für die Kreuzfahrtgäste, die Rundfahrten mit dem Bus unternommen haben, der
an den Anleger für
Einstieg durch rasende Fahrradfahrer sehr gefährlich ist. Es müssen für die Busse Anfahrtszonen geschaffen werden. Diese müssen einen sicheren Einstieg erlauben. Auch
Kreuzfahrtschiffe mit WCsollten mehr Parkplätze für Reisebusse an der Rheinpromenade entstehen, die dann zum Startpunkt für Führungen oder Tagestouristen genützt werden können. Ebenso ist
Anlage und Nutzung der
eine ausreichend große WC-Anlage für diese Besucher sehr wichtig und sollte bei der Planung berücksichtigt werden. Die Rheinpromenade sollte auch weiterhin für
Rheinpromenade für
Stadtrundfahrten mit Bussen befahrbar sein. Schon jetzt entdecken immer mehr Reedereien die Schönheit von Bonn und hier ist sicher ein touristischer Plan wichtig - mir fällt
Reisebusse
dazu spontan die Rheinpromenade in Koblenz ein, wo Reisebusse auch für eine bestimmte Zeit direkt am Rhein halten können.
Kommentare
Keine Touristen
abladenden
Bonn braucht weder Kreuzfahrtschiffe noch Reisebusse, die am Rhein massenweise Touristen abladen! Diese Art von Tourismus ist für alle anderen (Bonner und sonstige
Kreuzfahrtschiffe/Reiseb Touristen) nur nervig und stressig!
usse am Rhein
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Wie wäre es mit Taxibooten, mit denen man in die Rheinaue oder zum Bundeshäuschen etc. fahren könnte oder auch Tagestour-Yachten?
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Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit plädiere ich für einen Ort, an dem sich die Fahrradkultur-Interessierten am Rhein treffen. Mein Arbeitstitel ist: RadRaum am Rhein. Ein
paar Gedanken dazu im Folgenden. Freundliche Grüße sendet Stefan Padberg RadRaum am Rhein andere Radinteressierte treffen - gemeinsam Losfahren - Pausen zusammen
genießen Im RadRaum am Rhein treffen sich jene Menschen, die sich für die Mobilitätswende engagieren wie auch solche, die entweder in der Pandemie oder schon weit
vorher das Fahrrad als Möglichkeit entdeckt haben, sich gesund und freudvoll in und um ihre Stadt herum zu bewegen. Hier kehren die traditionellen Radvereine auf einen Cafe
ein oder starten ihre Ausfahrten. Sie können hier NeuBonner/innen treffen, die vielleicht gleichgesinnte für Ausfahrten suchen. Gleiches gilt für die Spezies der e-Biker/innen,
Liegeradfahrer/innen, Bikepacker/innen, Gravelradler/innen und wie sie alle heißen, die verschiedenen Möglichkeiten, sich mit Muskelkraft zu bewegen. Auch wer es weniger
sportlich mag, findet im RadRaumRhein Angebote, die Stadtteile Bonns unter sachkundiger Leitung radelnd zu erkunden und auch Ausflüge in die attraktive Umgebung starten
im RadRaum. Es geht am Rhein hinauf und hinab, an der Sieg bis in die Wahner Heide oder in Eifel und Westerwald. Wer sich neben den wöchentlichen Rundfahrten zur
Situation der Mobilitätswende in Bonn für weitere Aspekte des ökosozialen Wandels interessiert, findet auch dazu Angebote: Eine Radtour dreht sich um die Wasserversorgung
und -entsorgung der Stadt, eine um Elektrizität, eine weiter um die Ernährungs- und Agrarwende. Nach der Rückkehr von den Touren bietet der RadRaum eine Schlusseinkehr
mit Bönnsch (selbstverständlich auch alkoholfrei). Die Tourist/innen des Rheinradwegs werden neugierig und bleiben doch noch eine weitere Nacht in Bonn. Das ist alles
ziemlich spannend hier! Die Hotelunterkunft ist schnell verlängert, denn BonnTourismus ist im RadRaum auch vertreten. Abends und tagsüber in den Jahreszeiten, in denen
etwas weniger Menschen Rad fahren, gibt es im RadRaum Zusammenkünfte, bei denen begeistert über Radreisen berichtet wird, Geflüchtete und Einheimische, die es noch
nicht können, lernen hier Radfahren (in Bonn), wer sich bisher nicht getraute, am eigenen Rad selber Reparaturen vorzunehmen, die lernt es hier in fachfrauischer Anleitung
und mit viel Spaß. Der RadRaum sucht die Zusammenarbeit mit dem ADFC, den Radläden der Stadt, mit Stattreisen, mit Tourismus Bonn und weiteren Interessierten. Der
RadRaum Bonn wird getragen von einem zu gründenden Verein, dessen Zweck die Förderung der Fahrradkultur auf breiter Ebene ist. Als idealer Ort bietet sich aus meiner Sicht
entweder die Stelle an, an der das Rosental auf das Ufer trifft, also etwa auf Höhe der Beethovenhalle. Es sollte in jedem Falle möglich sein, vom Radweg gefahrenfrei
abzubiegen und das Rad an einen der Abstellmöglichkeiten zu hängen, bevor ich mich als Gast des RadRaums am Rhein erst einmal auf einen bequemen Platz zum Ausruhen
niederlasse, und den Blick auf den Fluss genieße, was auch immer ich hier dann zu tun beabsichtige.

0

2

Beitragstext

Bei der Neugestaltung des Rheinufer können die Anlegestellen ans nördliche Ende verlegt werden, denn da ist das Ufer viel breiter, so daß auch größere Personengruppen sich
Anlegestellen umlegen schnell in die Fläche ergießen und dabei den Radfahrern nicht in die Quere kommen. Dort wird dann auch Platz sein für Reisebusse, die dann nur an der Rand des gestalteten
nördlich der Brücke
Rheinufers fahren müssen und nicht mitten hindurch. Wenn es gelingt, diesen Bereich interessant und ansprechend zu gestalten, wird der seines jetzigen Hinterhof-Charakters
entkleidet sein und auch für Schiffstouristen eine annehmbare Lösung sein.

Bootsanleger

Wir bewegen uns nicht nur gern am Rhein sondern auch auf dem Rhein. Leider gibt es in Bonn für private Boote keine Anlegemöglichkeit, obwohl man in der Umgebung viele
Jachthäfen findet. Ich denke, es wäre für die Stadt Bonn ein Gewinn, wenn man z.B. einen Nachmittagsausflug mit dem Boot nach Bonn machen könnte um dort einen Kaffee zu
trinken oder einzukaufen. In vielen anderen Städten am Rhein besteht die Möglichkeit, nur Bonn ist so wenig gastfreundlich. Ich denke dabei nicht an einen Jachthafen, sondern
an einen kleinen Anleger, vielleicht auch mit zeitlicher Begrenzung und gegen eine Gebühr.
Kommentar

Vielleicht doch ein
Jachthafen

Taxiboot

RadRaumRhein

Da es nicht wirklich viele Häfen in der Umgebung gibt, die einen Besuch der Stadt ermöglichen, kann ja vielleicht tatsächlich „mal wieder“ über einen Jachthafen mit
entsprechender Infrastruktur nachgedacht werden. Viele Wasserwanderer fahren derzeit an Bonn vorbei. Attraktive Häfen gibt es unterhalb ab Köln und oberhalb in
Oberwinter und wenig später in Koblenz. Einfach Bootsstege an der Promenade machen aufgrund des Schwalls der vorbeifahrenden Schiffe wenig Sinn.
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Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

0

2

Die Straße und Parkplätze müssten prinzipiell weg! Aber warum muss man sich zwischen den Kategorien entscheiden? Ich denke es wäre möglich auch Kategorien zu mixen!
Allerdings sehe ich die Gastro im Vordergrund! Aber warum keine Bade- oder Eventschiff das fest anliegt?

0

2

Ich würde mir ein Schiff ähnlich der alten Liebe in Köln das als Dauerbiergarten betrieben wird. Öffentliche Toiletten die Geld kosten und von Personal betrieben wird, damit die
ordentlich und sauber sind.

1

2

Die Kirschblüte als Bonner Klassiker und Touristenmagnet (wie IE schon vorgeschlagen hat)

0

1

Es sollte einRestaurant nach dem Vorbild einer Seebrücke z.B. Sellin geschaffen werden. Weitere kleinere Bistros und Cafés an der Promenade verteilt. Ruhezonen mit
Grünflächen, Spielflächen und Springbrunnen.

0

1

Es soll evaluiert werden, welche Bedrüfnisse hier vorliegen. Viele Gäste steigen vom Schiff in den Bus zu einer Stadtrundfahrt. Lassen sie auch (bis auf die Anliegegebühren)
Geld in Bonn? Möglichkeit des Souvenireinkaufs, Shoppens.

0

1

Kioske (Zoll bis WCCB vielleicht zwei) mit kleiner Terrasse (zur Auflockerung) und Toiletten wären nett. Anschlüsse für Kioske müssten ja gelegt werden, so dass “Entsorgung”
möglich wäre. Anmerkung: Diese Anregung wurde per E-Mail eingereicht und durch die Redaktion hier veröffentlicht.

0

1

Mein Vorschlag ist es, die Rheinuferpromenade mit kleinen, entsprechend ausgestatteten Büdchen und Läden zu versehen, die -zeitweise oder dauerhaft- zum Beispiel an
interessierte Bonner Gastronomen und Händler vermietet werden können, die dort ihr Angebot präsentieren. Auf diese Art würde die Rheinuferpromenade belebt und
gleichzeitig als "Schaufenster" für das Angebot von Gastronomie und Handel in Bonn dienen, das Schiffs- oder Radtouristen motiviert, vom Rheinufer eventuell auch Abstecher
in die Innenstadt oder andere Stadtbezirke zu unternehmen.

3

1

Beitragstext

Ladestationen für
elektrische Fahrräder /
Ladestationen für elektrische Fahrräder sind wichtig, auch für den Ferntourismus, und sollte eingeplant werden.
Radreparaturmöglichkeit
en

Von allem etwas

Gastro

Kommentar

Gastroschiff-Idee an
Bonner Personen
und wenn es wegen kommunaler Vorschriften dazu Hindernisse gibt, einfach mal die Vorschriften ändern.
Schifffahrt weitergeben

Kirschblüte

Gastronomie

Tagestouristen mit
Kreufahrtschiffen

Kioske

Die Rheinuferpromenade
als "Schaufenster" von
Bonner Gastronomie und
Handel

Kommentare
Rheinharfe

Eine wundervolle Idee!!!! Das wird unsere Seele berühren!!!! Unbedingt bitte umsetzen!!!!!!
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Titel

Beitragstext

Rheinharfe

Ich kann den Vorschlag nur unterstützen - es verbindet eine Treppe (wie auch in anderen Beiträgen vorgeschlagen) mit einem sehr attraktiven und außergewöhnlichen
Element, das (fast) ein Alleinstellungsmerkmal ist und hohe Anziehungskraft ausübt.

Rheinharfe

https://www.reise-liebe.com/das-meer-spielt-die-meeresorgel-von-zadar/ dieses wäre mein Vorschlag: die Meeresorgel von Zadar in Kroatien. Es ist wunderschön am Rhein zu
sitzen und jeder Wellenschlag verursacht- ähnlich einer Orgel- einen Klang. Ich hoffe, sie können den link dazu öffnen. Der Klang ist dezent, z.B. vor der Beethovenhalle gingen
die Stufen zum Rhein, wie in Beuel, und wir könnten vor oder nach dem Konzert auf den Stufen sitzen und mit den Klängen der Rheinorgel den Tag ausklingen lassen oder
beginnen -

Abschnitte für
Abschnitte von jung zu alt . Südlich vom alten Zoll familiengerecht mit Spielplatz und Eisbude. Dann Sitzgruppen für Jugendliche. An der Uni kann es etwas lauter sein. Beach
verschiedene
Bar, Sandstrand mit festen Liegen, ein Rondell für Auftritte. An der Oper ein Biergarten. Vor der Beethovenhalle ein Weinlokal und ein Platz für Musik.
Altersgruppen gestalten

Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

0

1

Kein 0815 Rheinufer

Wir wünschen uns ein Rheinufer mit Alleinstellungsmerkmal. Etwas Besonderes, was keine andere Stadt vorweisen kann. Ein Rheinufer mit Thema. Unsere Stadtgeschichte hat
doch viel zu bieten, was andere Städte nicht haben. Betonierte Rheinufer mit Gastronomie gibt es überall. Dafür kommt doch niemand extra nach Bonn.

0

1

Mehr Abwechslung

Vielfältige Gastronomie direkt am und auch auf dem Wasser. Die alte Idee des Wassertaxis oder Wasserbusses, idealerweise mit Anbindung an den sonstigen ÖPNV, sollte
wiederbelebt werden. Als feste Verbindung zwischen Schänzchen und Bonner Bogen (kleine Lösung) oder Mondorfer Fähre und Königswinter (große Lösung), mit diversen
Stopps auf beiden Rheinseiten. Kein eigenes Ticketsystem sondern Einbindung in den VRS.

0

1

Rhein als TourismusBereich

Die Sperrung der Uferstraße für den Autoverkehr und der Ausbau des gewonnenen Bereichs kann teilweise auch für den Bau von weiterer Gastronomie im Bereich des
Rheinpavillions genutzt werden, um dort weitere Anlaufstellen zu schaffen. Kleine Läden mit Außengastronomie wie Biergärten und außerdem auch weitere Grünflächen wie
der Hofgarten sollten ebenfalls geschaffen werden. Durch den geplanten Rheinradweg in Nord-Süd-Richtung müssen in diesem Bereich auch genügend Möglichkeiten
geschaffen werden, dass durchfahrende Radfahrer verweilen können (Fahrrad-Stellplätze). Dem Rhein in Bonn fehlen generell weitere Möglichkeiten an schöner
Außengastronomie unmittelbar am Rheinufer.

0

1

Kurz vor 12 daher nur Stichpunkte: Restaurants ( ggf auch auf einem Boot wenn möglich) & Strandbar planen

0

0

Vorschläge
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Wettbewerb Neugestaltung der Bonner Rheinuferpromenade
Onlinebeteiligung vom 19. Februar bis 07. März auf www.bonn-macht-mit.de
Anregungen zum Thema: Verkehr
Thema 6: Verkehr
Titel
Rheinufer: Parkplätze
sofort sperren!
Durchgangsverkehr:
verschwinde!

Beitragstext
Das Hochwasser hat´s gezeigt: es funktioniert wunderbar: Das komplette Rheinufer zw. "Alter Zoll“ und „Zweite Fährgasse“ war Autos gesperrt – ohne gravierende
Auswirkung auf Parken und Kfz-Verkehr! Also: das Rheinufer ist zu schade für Parken und Durchgangsverkehr. Zwischen "Alter Zoll" und "Zweite Fährgasse" / können
höchstens 150 Autos parken (entspricht kostenloser Parkraumbereitstellung für 150 Personen) - „Peanuts“! Als das Rheinufer nach dem Hochwasser ein paar Tage gesperrt
war, herrschte dort Erholungsflair! Entspannung pur! Also: Sofortige Verbesserung durch sofortige Sperrung des Parkens am Rheinufer (kostet nix und hebt den Wert der
Stadt, ist gut für tausende Spaziergänger und Radfahrer).

Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

1

20

4

19

2

19

Kommentar
Kein Autoverkehr am
Rheinufer

Autofrei!

Super Vorschlag! Unbedingt umsetzen! Der Rhein ist fußläufig zu erreichen. Autos und Parksuchverkehr würden nur den Freizeit- und Erholungswert der zukünftig neu
gestalteten Rheinpromenade stören. Wozu dann noch eine Umgestaltung...
Das Rheinufer sollte komplett autofrei sein. Die Straße sollte ein Radweg werden. Eine dedizierte Running-Lane getrennt von den Spaziergängern sollte entstehen. Und ganz
wichtig: es sollte einen Radweg vom Kaiserplatz, am Hofgarten entlang bis runter zum Rhein geben, ohne Schieben oder Treppen.
Kommentare

Radverkehr ist aber nicht Zum Radverkehr zählen aber auch Ältere und Eltern mit Kindern oder Schulkinder, die wohl nicht unbedingt auf der B9 fahren möchten/sollten, auch nicht über protected
nur schnell
bike lanes, wenn man dann zig Kreuzungen mit Abbiegeverkehr queren muss. Daher ist die B9 keine Alternative für alle.
Getrennt voneinander Kein Autoverkehr mehr. Fahrrad- und Fußwege müssen zwingend voneinander getrennt sein und nicht so, wie bspw. in der Rheinaue.
JEIN
Radweg
Autos weg

Schnelle Radfahrer sollten über die B9 geleitet werden. Ein lebendiges Rheinufer ist nicht mit Radverkehr kompatibel. Das sage ich als Rennrad und MTB Fahrer.
Dem stimme ich absolut zu. Ebenfalls auch ein guter und wichtiger Vorschlag - ein durchgehender Radweg von Innenstadt (Kaiserplatz) bis zum Rhein wäre phantastisch!
Eins ist mal klar: Die Autos (fahrend und stehend) müssen weg vom Rheinufer! Genauso müssen die Verbindungsachsen zwischen Rhein und Stadt eine deutliche Aufwertung
für den nicht-Auto-Verkehr erfahren. Den gewonnen Raum kann man dann nutzen, um Aufenthalt und Bewegungsflächen für Fußgänger und eine durchgehende und breite
Verbindung für Radfahrer, Inlineskater und was sonst noch alles so unterwegs ist zu schaffen.
Kommentare

Die Straße ist ja nun nicht Gott-gegeben. Parallel zum Rheinufer gibt es gut ausgebaute Durchgangsstraßen die völlig problemlos als Alternative für den Durchgangsverkehr
Einbahnstraße ist meiner genutzt werden können. Es wird sicher nicht möglich sein, die Autos komplett zu verbannen, z.B. im Hinblick auf die Openrgarage und Anwohner. Dieser Rest-Verkehr sollte
Meinung nach nicht weit streng reglementiert und nur in einer Richtung geleitet werden. Hier bietet sich vielleicht das Modell Fahrradstraße an. Was meiner Meinung nach völlig weg muss sind die
genug gedacht
Parkplätze. In Rhein-Nähe gibt es genug Parkhäuser (Uni Garage, Opern Garage, Garage im Hilton, SWB Garage, Stiftsgarage), so dass man wirklich nicht noch stehende Autos
braucht die den knappen Raum belegen.
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Titel

Beitragstext

Anregung

Prinzipiell stimme ich hier zu. Allerdings geht es doch auch um Diversität. Und hier führt nun mal eine Straße lang. In Beuel findet man das nicht. Also würde ich befürworten,
erstmal nicht zu völlig drastischen Maßnahmen zu greifen. Eine Einbahnstraße wäre doch schon mal ein Anfang, an den man sich gewöhnen könnte.

Das Rheinufer sollte möglichst autofrei werden und die vielen Parkplätze anders genutzt werden. Auf der Straße soll nur noch der nötige Verkehr stattfinden (Müllabfuhr,
Platz für alle außer Autos Stadtreinigung, Lieferanten). Es sollte klare Wege für jeden geben, also einen breiten Gehweg/Boulevard, einen breiten Radweg und wie jemand anders schon schrieb eine
unbefestigte Running Lane für die Jogger. So hat jeder seinen eigenen Raum für seine Geschwindigkeit und es kommt nicht mehr wie heute zu Konflikten.

Wasserbus

Eine ÖPNV Verbindung der Stadtteile am Rhein von Mehlem bis Hersel evtl. sogar bis Köln durch einen Wasserbus würde den Stadtverkehr entlasten und gleichzeitig das
Rheinufer beleben. Vielleicht ist diese Verkehrsverbindung ausbaufähig in Kooperation mit anderen Städten wie z.B. Köln, Königswinter und Bad Honnef. Funktionierende
Beispiele dafür: Hamburg und London. Einsatz von moderneren Tragflächenbooten wären nötig, wegen schwankenden Wasserständen und höherer Geschwindigkeit.

Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

0

14

2

14

0

12

3

12

1

12

1

11

Kommentare
Schöne Idee
Aber bitte mit Sahne
Aufenthaltsqualität
steigern
Kein Autoverkehr

Anmerkung der
Redaktion

Im Zickzack über den Rhein. Das ist ne tolle Nische. Dazu müssten aber Anlegestellen zwischen Kennedy- und Südbrücke gerade rechtsrheinisch entstehen. Hinzu kommt der
stark schwankende Rheinpegel. Erstmal ein passendes Boot für dieses Einsatzspektrum finden / bauen.
Bitte umweltfreundliche Wasserbusse. Ich kenn mich jetzt nicht aus, vielleicht gibt es das inzwischen mit Elektro-/Solarantrieb.
... und nicht als Parkraum ohne Kosten missbrauchen. Hauptsache Autoverkehr raus. Platz für Fußgängerund Radfahrer. Begrünen, Cafes, Biergarten, Restaurants,
Begegnungsflächen, Platz für Kinder.
Der Radweg ist an vielen Stellen zu schmal, um bspw. mit Fahrradanhänger und Gegenverkehr gut fahren zu können. Wenn der öffentliche Stadtraum am Rheinufer besser
und intensiver genutzt werden soll, muss auf den Autoverkehr verzichtet werden, sodass Fußgänger, Rollerfahrer und Radfahrer sich komfortabel bewegen und auch
anhalten können.
Kommentare
Dieser Beitrag wurde im Themenbereich 3 "Öffentlicher Stadtraum" erstellt und durch die Redaktion dem Thema 6 "Verkehr" zugeordnet.

Das Rheinufer soll eine Verweil-Oase werden. Radfahrer sollen nicht ausgeschlossen werden, aber durch die Gestaltung zum Langsam-Fahren animiert werden. Sollte auf die
Das Rheinufer ist keine
Wünsche der Radfahrer zu viel Rücksicht genommen werden, dann bräuchten wir bloß auf die Fahrbahn Radmarkierungen pinseln und ansonsten alles beim Alten lassen. Ich
Fahrrad-Autobahn
will ein Fahrrad-beruhigtes Rheinufer, nur halt keinen kompletten Ausschluß der Radfahrer.
Kein Autoverkehr
Radfahrer, Inliner,
Jogger und Fußgänger
trennen

Der vollständige Ausschluss des Autoverkehrs wird durch folgende Notwendigkeiten eingeschränkt: -Anliegerverkehr -Lieferverkehr -Stadtreinigung, Müllabfuhr Rettungswagen ........ -zudem sollte auch der öffentliche Nahverkehr Möglichkeiten schaffen, um ans Rheinufer zu gelangen
Klare Zuordnung der verschiedenen Verkehrsteilnehmer zu Wegabschnitten, entsprechend breit und passende Beläge. Zb durchgängig glatter Asphalt für Inliner und leichter
Kies für Jogger. Um dies neben den Gastronomien und Veranstaltungen zu ermöglichen, müssten die Autos umgeleitet werden.
Kommentar

Anmerkung der
Redaktion

Dieser Beitrag wurde im Themenbereich 3 "Öffentlicher Stadtraum" erstellt und durch die Redaktion dem Thema 6 "Verkehr" zugeordnet.

Es gibt für Fußgänger und Radfahrer keine gute Anbindung von der Innenstadt zum Rhein - überall stößt man auf Barrieren (Autoverkehr/breite Straßen) - die Wege/Straßen
haben keinen Flair und/oder Aufenthaltsqualitäten. Mein Vorschlag: Franziskanerstraße/Konviktstraße autofrei zu gestalten. Übergang B9/Belderberg am Koblenzer Tor
Anbindung Innenstadt herstellen (hier kann man derzeit nicht die Straße überqueren) z.B. mit einer Fußgängerampel oder einem breiten Zebrastreifen. Tempo 30 wäre ebenfalls mehr als
angebracht an dieser gefährlichen Stelle / Temposchwellen. Nebeneffekt: Das Koblenzer Tor und die schöne Konviktstraße mit Lennè's Geburtshaus und anderen schönen
Gebäuden kommen so viel besser zur Geltung!
Kommentar
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Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

2

11

Anlieferung für Gatronomie, Rettungswagen, etc. brauchen keine eigene Straße. Die Wege und Plätze können so gestaltet werden, dass notwendiger motorisierter Verkehr
Keine Autostraße direkt
im Notfall dort hinkommt, wo er hin muss. Die Straße am Rhein ist ohnehin nur wenig befahren und nimmt Fußgängern und Radfahrern und einer schönen, offenen
am Rhein
Gestaltung nur Platz weg .

0

11

Negativbeispiel
Die umweltfreundlichen Verkehrsarten Fuß- und Radverkehr sind gleichberechtigt zu berücksichtigen. Das langjährige Negativbeispiel „Königswinterer Rheinufer“ (mit einem
Königswinter —
Todesopfer) hat allerdings gezeigt, dass zwischen Fuß- und Radverkehr eine deutliche Trennung erforderlich ist. Ich bitte darum, die Rechte Schwerbehinderter im
Trennung von Fuß- und
Planungsverfahren mit hoher Priorität zu berücksichtigen. Ein Rheinufer mit Autoverkehr ist (in Zeiten des Klimawandels) dagegen keine Option.
Radverkehr erforderlich

1

11

2

10

Titel

Beitragstext

Ich möchte diesem Beitrag zustimmen und darüber hinaus auch auf die Unterführung des Belderbergs in der Brüdergasse aufmerksam machen. Wie der Beitrag
Unterführung
richtigerweise feststellt, ist die Anbindung an die Innenstadt aktuell nicht sehr gelungen. Um von der Innenstadt an den Rhein zu kommen, muss auf kürzestem Weg die
Brüdergasse/Belderberg
Unterführung genutzt werden, die häufig nach Urin stinkt und sehr bedrängend wirkt. Langfristig wäre eine Verkehrsberuhigung der B9 und eine direkte Überquerung mit
zuschütten bzw.
Fußgängerampel oder Zebrastreifen wünschenswert, sodass die Unterführung wegfällt. Kurzfristig könnte die Unterführung -wie vermutlich schon häufiger versucht- mit
aufwerten
mehr Beleuchtung und helleren Farben aufgewertet werden.
Der Rhein hat einen hohen Erholungswert. Durch ein autofreies Rheinufer wird dieser Faktor aufgewertet. Es kann sich Gastronomie installieren, die Bürger*innen können
Autofreies Rheinufer somit die vielfältigsten Gastronomieangebote geniessen und haben einen tollen Ausblick auf den Rhein. Fußgänger*innen und Radler*innen haben mehr Platz. Zu Bedenken
gibt es jedoch, dass die Versorgung der Schiffe durch Personal und Ware gewährleistet sein muss.
Kommentare
Anmerkung der
Redaktion

Autofreies Rheinufer

Dieser Beitrag wurde im Themenbereich 1 "Der Rhein ist für mich..." erstellt und durch die Redaktion dem Thema 6 "Verkehr" zugeordnet.
Die Zahl der Fahrradfahrer steigt zusehends. Hier sollte die Stadt Boinn als "fahrradfreundliche Stadt" einen Schwerpunkt auf das Rheinufer setzen: Reparaturstationen,
Gastronomie, Sitzgelegenheiten. Das gesamte Gebiet zwischen Rosental und Zweiter Fährgasse muss dazu autofrei werden (die Tiefgaragenausfahrt muss dazu verlegt
werden). Vor allem abends muss ein Angebot geschaffen werden, damit steigt die Fluktuation und auch das Sicherheitsgefühl.

Kommentar
Platz ist genug da, um den Radler*innen einen attraktiven eigenen Weg, getrennt von Fußgängern oder Läufern, zu geben, den sie dann auch annehmen: Schon eine
Trennung von Fuß- und
SOFORTIGE Sperrung der Parkplätze am Rheinufer und auf Dauer Sperrung für den Autoverkehr wäre eine KOSTENLOSE Möglichkeit, die Situation dort zu entschärfen. Der
Radverkehr: es wird Zeit
jetzige Radweg ist für Begegnungsverkehr gefährlich! Insbesondere auch die Zweite Fährgasse ist für Radler*innen, deren Radweg haarscharf an Autotüren bergab
dafür!
vorbeigeht, eine Zumutung.
Wir sollten die volle Tiefe nutzen um das Rheinufer zu einem belebten Gastronomie- und KultuoOrt zu machen, schön beleuchten und im Sommer bis weit nach 24 Uhr
öffnen - Bonn muss endlich leben und lebenswert werden.
Kommentare
genau, man kann ja die Strecke mit Slalom Hindernissen bzw Streckenführung belegen. Gleichzeitig muss die B9 aber eine sichere und schnelle Alternative für Radfahrer
genau, man kann ja die
werden.

Asphalt und Autos WEG

Verkehr

möglichst kein Verkehr, für Radfahrer öffnen aber auf Schritt fahren, 15 km reduzieren.
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Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

0

10

0

10

0

10

2

8

"Der neue Rheinuferboulevard soll als ganzheitlicher, weitestgehend verkehrsfreier Stadtraum werden" NEIN, er soll autofrei werden, was spricht denn gegen Rad- und
Fußverkehr? Was spricht gegen Rollschuhe und Inliner? Wenn die Stadt Verkehr als Autoverkehr sieht, ist das das Problem, nicht die Lösung!
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Ohne Autorverkehr am Rheinufer wäre sehr viel Fläche planbar, wenn die Rheingasse mindestens verkehrsberuhigt würde, hätte man die Möglichkeit der Gestaltung eines
attraktiven Innenstadtzugangs. Radfahrer sollten dabei bedacht werden und ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden (wenn Menschen Radfahren sollen, dann muss der
Radfahrweg schneller zu absolvieren sein als der Weg mit dem Auto, da kann man von niederländischen Innenstädten sehr viel lernen). An Jogger muss an dieser Stelle auch
gedacht werden, denn die "Brückenrunden" gehören zu den attraktivsten und spektakulärsten Joggingstrecken, die Bonn auf Anhieb zu bieten hat. Ich frage mich schon
immer, warum Bonn nicht mit dem Brückenlauf Werbung macht. Zu denken ist aber auch an Skateboard-, Inline Skate-, Roller- usw. Nutzung. Sicher nicht einfach, das alles
zusammenzubringen. Aber es gibt gute Vorbilder, an denen man sich orientieren kann, z. B. Koblenz.
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Beitragstext

Zur Zeit steht viel zu wenig Platz für die vielen Fahrradfahrer zur Verfügung, die sich entweder auf dem sehr schmalen und damit gefährlichen Zweirichtungsradweg quälen
(inzwischen nicht mehr benutzungspflichtig) oder die Straße mitbenutzen. Weiterhin gibt es Konflikte zwischen Fußgängern und Fahrradfahrern. Deshalb ist eine unbedingte
Voraussetzung für eine attraktive Neugestaltung, dass die Straße Moses-Hess-Ufer bis Zweite Fährgasse weitestgehend vom Autoverkehr befreit wird und für Radverkehr
Rheinufer
oder Mischlösungen genutzt wird. Die Straße wird nicht benötigt, da die parallele B9 als Alternative zur Verfügung steht. Nur die Schleife von der Kennedybrücke über
weitestgehend autofrei Josefstr. und Rheingasse ist zur Zeit notwendig, da es keinen Linksabbieger am Bertha-von-Suttner Platz gibt. Entweder man richtet hier einen Linksabbieger ein oder man
halten
belässt es bei der Schleife, dann aber nur als Einbahnstraße. Darüber wäre dann auch das Parkhaus Oper anfahrbar. Im weiteren Verlauf (Brassertufer) kann ggf. Verkehr im
Schritttempo zu den Schiffen zugelassen werden mit Kurzzeithaltemöglichkeit (dann aber nicht mit Durchfahrmöglichkeit zur B9, um Schleichverkehr auszuschließen). Die
Parkplätze entlang der Mauer sollten ersatzlos wegfallen. Der existierende nicht mehr benutzungspflichtige Zweirichtungsradweg solle entfernt werden, für Radverkehr gibt
es dann ausreichend Raum auf der ehemaligen Autostraße.
Autoverkehr und
Wasserbusse

- kein Autoverkehr direkt am Rheinufer - Einsatz von Wasserbussen oder - taxis Anmerkung: Diese Anregungen wurden per E-Mail eingereicht und durch die Redaktion hier
veröffentlicht.

Die Rheinuferpromenade erhält ihren Nutzungswert besonders dann, wenn sie aus den umgebenden Stadtquartieren zu Fuß oder per Rad bestmöglich zu erreichen ist. Eine
sehr unkompliziert zu verbessernde, sehr wirkungsvolle Verbindung führt von der Konviktstraße vorbei am Koblenzer Tor, weiter über die Franziskaner Straße zum
RheinuferpromenadenBischofsplatz und Marktplatz. Zwischen Rheinuferpromenade und Marktplatz liegen so wichtige und eindrucksvolle Gebäude/Ziele wie Historisches Seminar der Uni Bonn,
Verbindungen zur
Lenné-Haus, Universitätsclub, Stadtgarten, Schloß/Uni-Hauptgebäude mit Schlosskirche, Rathaus. Gestalterisch sollte die Verbindung als Fahrradstraße ohne Parkplätze als
Altstadt
shared space ausgewiesen und gestaltet werden. Am Koblenzer Tor sollte ein ampelgesicherter Überweg in gemeinsamer Ampelschaltung mit dem südlich des Koblenzer
Tores geplanten Überweg eingerichtet werden.
Linienverkehr statt
Autos

Das Rheinufer sollte auch für Menschen erreichbar sein, die nicht von den Haltestellen an der B9 u.ä. bis dorthin laufen können, daher: Busverkehr ja, Autos nein!
Kommentare

neue Buslinie
Busstrecke
Spaß?

Chance ergreifen und
Mobilität neu denken

Aus meiner Sicht braucht es dafür eine neue Buslinie, z.B. Hbf - Stadthaus - Wilhelmstraße - Wachsbleiche - Theaterstraße - das ganze Rheinufer runter bis zur Zweiten
Fährgasse und über B9 und Hofgarten zurück zum Hbf.
Sollte dann über die Weberstr. und Zweiten Fährgasse mit der Kaiserstr. verbunden werden und mit der Kennedybrücke. Ich plädiere ja für eine Einbahnstraßenlösung am
Rheinufer. Kommt dann auf die Richtung der Einbahnstraße an.

Am Ende des Rosentals unten am Rhein existiert z.Zt. ein größerer Autoparkplatz. Das halte ich am Rhein für eine mehr als unglückliche Platznutzung. Ich respektiere, dass
Reduzierung Parkplatz dort ein paar private Garagen existieren, die irgendwie anfahrbar sein müssen, aber mehr Platz für Autos muss dort nicht sein. Insbesondere die schmale, beidseitig von PKW
am Rosental
zugeparkte Fahrradstraße in dem Bereich sollte von den parkenden PKW (wie auch von fahrenden PKW) befreit werden. So könnte auch eine vernünftige Radkreuzung
Rosental - Radweg am Rhein entstehen.
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Neuer Umgang mit
Radverkehr

Das Rheinufer ist ein eminent wichtiger Raum für den Radverkehr, insbesondere den, der weite Strecken zurücklegt und schneller ist als der in der Innenstadt. Es gibt keine
Route, um Bonn mit dem Rad schneller zu durchqueren, und das ist ein großer Vorteil z.B. gegenüber Köln. Hierfür braucht es intelligente Lösungen, um Fußgehende und
Radfahrende so zu führen, dass es nicht zu Konflikten kommt. Dieses ist auch hinsichtlich der Anschlüsse Zweite Fährgasse zum Wilhelm-Spiritus-Ufer im Süden und am FritzSchroeder-Ufer im Norden zu berücksichtigen. Es dürfen keine gemischten Flächen entstehen, die vollständig vom Tourismus absorbiert werden wie das Rheinufer der Köln
Altstadt.
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Kommentar

Außerdem: Sicherste
Fahrradroute

Ich schließe mich Ihren ersten Punkten zum Radweg an, dass die Strecke die schnellste Nord-Süd-Verbindung durch Bonn ist. Immerhin soll ja (bzw: sollte nicht eigentlich
schon längst?) der Bereich durch die Rheinaue verbreitert werden, der hier fortgesetzt werden muss. Mein Punkt ist aber noch ein anderer: Es gibt keine andere Nord-SüdVerbindung durch die Stadt, die so sicher und kreuzungsarm ist wie das Rheinufer (mal abgesehen davon, dass der Radweg im Moment viel zu schmal ist). Nicht ohne Grund
sieht man südlich der Ersten Fährgasse, wo der Radweg schon gut ausgebaut ist und keine Autos fahren, so viele Eltern mit kleinen Kindern im Anhänger, und natürlich selbst
radelnde Kinder. Diese Strecke, um die es hier im Dialog geht, sollte genauso kindersicher befahrbar sein. Die B9 mit allen ihren Kreuzungen ist da einfach gar keine
Alternative, daher ist das Rheinufer für den sicheren Radverkehr unglaublich wichtig.

Blech weg

Um Platz für mehr Leben am Rheinufer in Form von Schlendern, Verweilen, Radfahren zu gewinnen wäre die erste Maßnahme, ab sofort die parkenden Autos zu entfernen.
Als Nächstes sollte der fließende Autoverkehr am Ufer auf das absolut notwendige Minimum reduziert werden. Der Zugang zur Parkgarage unter der Oper sowie einzelne
unumgängliche Versorgungsfahrten müssen sicher berücksichtigt werden. Ansonsten sollte Autoverkehr entlang des Ufers entfallen. Erste sinnvolle Nutzung des
gewonnenen Platzes wäre eine längst überfällige Verbreiterung des Rheinradweges. Der frei werdende Platz bietet darüberhinaus reichlich Möglichkeiten für diverse
Freizeitangebote wie Gastronomie, öffentliche Sportgeräte oder einfach schön gestaltete Plätze zum Verweilen mit Blick auf den Rhein.
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Zufahrten zurückbauen

Die Zufahrten zum Rheinufer sollten einen anderen Charakter bekommen. Sie sollten Zugänge werden (auf denen zur Not auch mal ein Auto fahren kann) statt Zufahrten mit
schmalen Trittsteigen, auf denen oft Autos parken.
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Leider kommt es immer wieder vor, dass "große" Schiffe mit Touristen in Bonn anlegen und die Menschen dann in großen Gruppen mit 50-100 Personen über den
Fahrradweg zu ihren Bussen laufen. Das sollte m.E. bei der Planung berücksichtigt werden. Wenn die Reisebusse am Rheinufer anhalten, dann sollte das genau vor den
Anlegern der Schiffe passieren. Oder man grenzt die Fahrradwege so ab, dass sie nicht mehr gekreuzt werden. Vielen Dank.
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Anbindung an die
Der Radweg am Rheinufer sollte an die Innenstadt angebunden werden, z.B. über eine Protected Bike Lane (PBL) in der Rheingasse, so dass eine gute Radwegverbindung vom
Innenstadt für Radfahrer Hbf über Am Hof, Rathausgasse (dort ist bereits eine PBL angedacht) und Rheingasse entsteht.
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Abtrennung Fahrbereich
Der Platz für Fahrradfahrer sollte vergrößert werden. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Fußgänger und spielende Kinder nicht durch den Fahrradverkehr gefährdet werden.
(Fahrräder) und
Klare Zonierungen und ggf. Abtrennungen könnten hier Sinn machen.
Verweilbereich
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Fahrradwege und
Touristen

Kommentar
Die Reisebusse werden Die neue Planung muß natürlich beinhalten, daß die Leute südlich oder nördlich des gestalteten Bereiches an Land gehen werden. Grundsätzlich sehe ich die neue
dann nicht mehr am Rheinufergestaltung primär als Verweilplatz. Radfahrer werden geduldet, müssen sich aber rücksichtsvoll verhalten. Die Außengestaltung muß dann auch so sein, daß den
Rheinufer stehen
Radfahrern nicht durch einen separaten Radweg suggeriert wird, sie hätten die Vorfahrt oder sonst irgendwelche Sonderrechte.

Autofreie Zone

Die gesamte Promenade sollte weitgehend vom Autoverkehr freigehalten werden. Ein Radweg sollte an der Mauer vorbeigeführt werden. Für die entfallenden Parkzonen
sollte ein Großraumparkplatz auf der Beueler Rheinseite geschaffen werden mit kostenlosem Shuttleverkehr. Das Zentrum würde dadurch auch entlastet.
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Verkehr

Ich wünsche mir für den Bereich Zweite Fährgasse bis Rheingasse eine komplette Sperrung für den Autoverkehr. Anlieferungen könnten über die Erste Fährgasse erfolgen
(Verkehrsführung ändern). Von Rheingasse bis Rosenthal die Umwidmung der Straße in eine Fahrradstrasse. Im Bereich der Oper kann ich mir eine `Überbrückung´ zum Ufer
gut vorstellen, optisch lufitg, leicht, offen. Trennender Knackpunkt bleibt für mich die B9, Tunnel für die Straße wäre natürlich eine Möglichkeit, aber so viel Geld für die
Autos ausgeben, kommt mir widersinnig vor. Vorrangschaltung bei Ampeln für Fußgänger, hervorgehobene Übergänge (erhöht) und Tempo 30?
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Koblenzer Tor

Das Koblenzer Tor ist so schön! Doch niemand bekommt es mit! Fußgänger können hier gar nicht die Straße überqueren (Franziskanerstraße/Konviktstraße). Autos brausen
sowieso viel zu schnell vorbei, um etwas zu sehen und Radfahrer, die sich hier entlang trauen, müssen aufpassen, dass sie heil herauskommen. Dabei wäre das nicht nur eine
schöne Stelle in der Stadt, die für die BürgerInnen und Touristen sehenswert und erlebenswert wäre (das denkmalgeschützte Fenster des Viktoriabades würde dann auch mal
auffallen), sondern das wäre auch ein schöner Zugang zum Rhein. Hier darf höchstens 30 gefahren werden und der Übergang für Fußgänger entsprechend einfach sein. Wie
wäre es mit einem richtig breit angelegten Zebrastreifen! Oder ein shared space? Fußgänger müssen hier Vorrang haben und nicht eine Ampel drücken müssen. Das ganze
Aareal könnte aufgewertet werden, wenn z.B. am Wochenende hier die Straße gesperrt würde und stattdessen dort Leben einkehren würde!
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Autoverkehr auf dem Uferweg sollte auf ein Minimum beschränkt werden, damit Fahrräder zukünftig die Straße nutzen können, Autostellplätze sollten direkt an der
Vorrang für Fußgänger
Uferpromenade entfallen können. Damit wird die für Fußgänger nutzbare Promenade breiter. Wichtig ist, dass Radfahrer weiterhin zügig, aber rücksichtsvoll auf ausreichend
und Radfahrer, Autos auf
breiten Wegen (=bisherige Autostraße) diese für Radfahrer wichtige Verbindungsstrecke nutzen können. Fußgänger müssen an wenigen ausgewählten und gut
Minimum beschränken
ausgewiesenen Punkten bequem und sicher den Radweg queren können.
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durch Abscahhfung der Autospur kann der momentane schmale Bereich deutlich verbreitet werden. Autos zwischen Josefstr. und 2. Fährgasse abschaffen. Rheingasse, 1.
breiter Radweg Fährgasse und 2. Fährgasse werden nur noch von Notarzt, Feuerwehr und Anwohner genutzt. Der Fahrradweg sollte durchgängig breit sein. Verschieden Übergänge zwischen
Flanierboulevard - keine Innenstadt und Rhein für Fußgänger aufwerten. Breite Übergänge schaffen. Im Bereich Operngarage eine Überbauung vom Brassertufer bis in den Rhein, als Viepoint
Autos
gestalten. In Verlängerung von Rheingasse und 1. Fährgasse kleine Piers in den Rhein. Standort Rheinnixe verlegen. Areal Rheinpavilllion und Ticketzenter KD besser
gastromiscger gestalten.
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Insgesamt sollten bei der Umgestaltung der Rheinuferpromenade adäquate Radabstellanlagen (Fahrradbügel) eingeplant werden. Ein spezieller Bedarf besteht vor dem
Fahrradabstellanlagen Beethoven-Gymnasium, da die Rheinuferpromenade auch Schulweg ist. Dies könnte das Anschließen von Rädern am Geländer am Rhein, mit Beeinträchtigung der Fußgänger
dort, verhindern.
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Die Ufergestaltung sollte so konzipiert sein , das sie auch ein erstes Teilstückes eines Radschnellweges von Koblenz bis Düsseldorf beinhaltet. Breit genug um ihn auch mit
Hänger und Gepäck befahren zu können und in zwei Richtungen rheinaufwärts und abwärts . Der Radweg sollte baulich so gestaltet sein , das die Gefahr durch Fußgänger auf
dem Radweg oder Autotüren minimiert wird , also farblich und mit Randsteinen, oder niedrigen Hecken, etwas tiefer gesetzt, also deutlich abgetrennt von der restlichen
Radweg am Rheinufer in Rheinpromenade. Innerstädtisch hat er eine wichtige Verteilerfunktion von Godesberg bis Graurheindorf. Er ist eine wichtige Hauptachse eines Fahradwegekonzeptes der
beide Richtungen
Stadt Bonn geworden ..... Nur die Älteren erinnern sich daran, das am Rheinufer mal Autos die Luft verdreckt haben und die Ruhe mitten in der Stadt, tut allen einfach gut ,
zukunftsweisend
vor allem in der Mittagspause .... Die Tiefgarage an der Oper ist für die Radfahrer reserviert. Die Radfahrer können sie ebenerdig mit dem Rad vom Radweg aus erreichen.
ausbauen .....
Selbstverständlich kann das Rad dort videoüberwacht abgestellt werden. Bänke zum ausziehen der Regenhose und verpacken des Fahrradhelms gibt es selbstverständlich
auch. Radfernwanderer finden dort auch Gepäckschließfächer und Werkzeug für kleine Reparaturen , können dort die Handys und eBikes laden (natürlich mit den Strom aus
den Solarzellen die auf dem Dach der Oper verbaut sind ) können sich frisch mache und die Wasserflaschen füllen, bevor sie mal eben zu Fuß die Innenstadt beleben.
Internationale Beispiele gibt es dafür viele von den Niederlanden über Belgien bis Italien .

Autofreie
Rheinpromenade

Die neue Rheinuferpromenade muss autofrei sein. Inklusive der unsäglichen Parkplätze, wo überwiegend ortsfremde Fahrzeuge abgestellt werden (so am 06.03.2021
beobachtet). Eine kreuzungsfreie Radroute ist unabdingbar. Was bisher fehlt, ist die Anbindung der Rheinpromenade an den ÖPNV. Es sollte eine Buslinie vom ZOB bis zum
Rhein fahren.
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Ganz wichtig finde ich es, auch die Innenstadt an den Rhein anzubinden. Die Adenauerallee wirkt wie eine Grenze, die man als Fußgänger nicht überqueren kann oder will,
und der Rhein versteckt sich hinter Häuserschluchten. Gerade im Bereich Koblenzer Tor bietet sich eine Verbindung an, doch hier wird man als Fußgänger gsnz besonders
Öffnung zur Innenstadt
eingeengt durch Straßen und Absperrungen. Wahrscheinlich ist ohne Tunnel oder ganz geänderte Verkehrsführung (aber wohin?) nicht viel möglich, aber schöne offene
Wege und lange Ampelphasen wären schon mal was. Großes Vorbild ist sicher auch hier Düsseldorf!
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Vordringliches Ziel der Umgestaltung im Hinblick auf den Verkehr sollte es sein, mehr Platz für den Rad- und Fußverkehr zu schaffen. Hierzu sollte das Brassertufer zwischen
der Rheingasse und der Ersten Fährgasse für den Kfz-Verkehr komplett gesperrt und nördlich davon, im Bereich zwischen Josefstraße und Rheingasse, zur Einbahnstraße
umgewidmet werden. Diese sollte in südlicher Fahrtrichtung verlaufen, damit die Operngarage von der Kennedybrücke aus kommend für Kfz erreichbar bleibt. Ein Grund,
weshalb es erforderlich sein sollte, diesen Straßenabschnitt in nördlicher Richtung mit Kfz zu befahren, ist nicht ersichtlich. Hält die Stadt eine Sperrung des Brassertufers für
den motorisierten Individualverkehr zwischen Rhein- und Erster Fährgasse nicht für umsetzbar, so sollte die Straße auch in diesem Bereich zumindest als Einbahnstraße
Mehr Platz für Rad- und
geführt werden. Dies ermöglicht es, den Straßenquerschnitt zugunsten erweiterter Flächen für Rad- und Fußverkehr deutlich zu reduzieren. Im gesamten Bereich sollten
Fußverkehr
ausschließlich gebührenpflichtige Kurzzeitparkplätze ausgewiesen werden. Es kann nicht sein, dass in dieser bevorzugten Lage öffentlicher Raum weiterhin kostenlos zum
Dauerparken angeboten wird. Die gegenwärtige Verkehrssituation im Planungsbereich ist für Radfahrende wie zu Fuß Gehende gleichermaßen unbefriedigend. Der - zwar
nicht benutzungspflichtige, aber dennoch von der großen Mehrzahl der Radfahrenden genutzte - Radweg ist für einen Zweirichtungsradweg viel zu schmal und, was fast noch
schlimmer ist, für Fußgängerinnen und Fußgänger kaum als solcher zu erkennen. Aufgrund dessen kommt es in diesem Bereich permanent zu Konflikten zwischen beiden
Fraktionen. Dass sich an dieser Situation etwas ändert, ist mein dringendster Wunsch an die Neugestaltung.
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Kommentar
weitere Orte für
Fahrradbügel

Verkehr

Unterhalb des Alten Zolls fehlen auch Fahrradbügel. Es existieren nur "oben" welche, d.h. man muss sein Rad vom Rhein die Treppe hoch schieben. An der Beethovenhalle
existieren auch keine Fahrradbügel. Vor der Oper auch nicht.

Die Straßen um das Opernhaus sollen nur dem ÖPNV, der Zu- und Abfahrt aus der Opern-Garage und dem Anliegerverkehr dienen. Näheres: https://www.lennebonn.de/aktuell/vorschl%C3%A4ge-f%C3%BCr-bonns-rheinufer/vorschlag-lenn%C3%A9-gesellschaft/
Kommentar

Pro Rheinufer - Contra Verleihen Sie diesem Vorschlag eine hohe Priorität. Die Fehler der Vergangenheit dürfen sich nicht wiederholen. Im Bereich des Rheinufers sollte der Individualverkehr
Lärm und Abgase!
keinen Platz mehr haben!

Mir wäre es ein Anligen, die Neugestaltung der Uferpromenade im Kontext der restlichen Bonner Innenstadt zu sehen. Wie kann die Bonner Fußgängerzone, mit dem
Hofgarten/Stadtgarten UND mit dem Rheinufer so verbunden werden das echte Aufenthaltsqualität entsteht? Derzeit ist der Zugang von der Innenstadt zum Rhein einfach
Zersplitterte Innenstadt
nur häßlich und nicht intutiv - wir schleppen Altlasten aus der autozentrierten Nachkriegsstadtplanung mit uns. Kann es eine Zukunft auch ohne Autos auf Belderberg und
Rathausgasse geben? Nur dann könnte sich die Bonner Innenstadt zu einem Juwel entwickeln - das Potential dazu hat sie.

Autofreies Rheinufer

Das Rheinufer sollte weitgehend autofrei sein. Zufahrten wie zum Beispiel zur Tiefgarage Oper sollten möglich sein. Anlegestellen eines künftigen Wassertaxis oder der
Rheinnixe sollten an den ÖPNV angeschlossen werden. Der frei werdende Straßenraum vergrößert die Aufenthaltsmöglichkeiten am Rhein, bietet viel mehr
Gestaltungsmöglichkeiten als das bisherige schmale Band, das Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung steht.

Breiter Boulevard ohne Das Rheinufer sollte vom PKW-Verkehr weitgehend freigehalten werden. Die Idee von Herrn Stahl, nur eine Fläche ohne Unterteilung zu schaffen (shared space) finde ich
PKW
hier sehr anregend.
Kommentare

Seite 7 von 21

Thema 6: Verkehr
Titel

Shared Space

Beitragstext

Anzahl an
Kommentaren

Anzahl der
Bewertungen

1

5

0

5

0

5

Ich finde die Idee eines Shared Space am Rheinufer nicht praktikabel. In innerstädtischen Bereichen, z.B. in der Altstadt, ist das gut denkbar und wäre an vielen Orten ein
Gewinn. Am Rheinufer verlaufen aber überregionale und internationale Radrouten, mal abgesehen von der wichtigen, kreuzungsfreien und sicheren Nord-SüdRadpendelroute durch Bonn. Diese zentralen Funktionen würde man mit den 1,6 Kilometern Shared Space torpedieren und den Radverkehr in Bonn unattraktiver machen.
Noch viel schlimmer finde ich den Vorschlag für alle Fußgänger, die gemütlich am Rhein flanieren möchten, ohne ständig voller Aufmerksamkeit (die braucht man bei einem
Shared Space nämlich!) zu sein, um alle Fahrräder, E-Scooter und Jogger um sich herum wahrzunehmen. Außerdem setzt so ein unaufgeteilter Raum voraus, dass sich alle EScooter- und Radfahrende sehr rücksichtsvoll verhalten. Ich selbst bin ja oft genug nicht nur Radfahrerin, sondern auch Fußgängerin, und muss ich sagen, dass Rücksicht von
anderen Radelnden nicht immer gegeben ist und man auch mit Kinderwagen noch eng überholt wird. Wie erst möchte man Menschen mit Behinderungen eigentlich einen
Shared Space schmackhaft machen? Das ist nichts für 1,6 Kilometer Rheinuferpromenade.

Das ist ein schöner Vorschlag. - Es sollte aber dennoch einen reinen Fußgängerbereich geben, um nicht dauernd beim Spaziergang und mit Kindern nach dem (Rad-)Verkehr
Nur ohne PKWsehen zu müssen. - PKW-Durchgangsverkehr sollte wegen des begrenzten Platzes und des Naherholungswertes vermieden werden. - Parkplätze sollten wegen des hohen
Durchgangsverkehr und
Platzverbrauchs vermieden werden, hierfür gibt es nahegelegene Parkhäuser. - Es muss auch möglich sein, mit angemessenem Tempo mit dem Rad (auch Pedelec und
Parkplätze
Lastenrad) fahren zu können. Der Rheinradweg ist inzwischen eine Radverkehrsachse, die erhalten bleiben sollte.

Barrierefreiheit

Es sollte entlang der kompletten zu planenden Fläche Möglichkeiten für Rollstuhlfahrer geben, sich frei zu bewegen. Mehrere Zugänge Richtung Innenstadt mit drei oder vier
Aufzügen würden es Rollstuhlfahrern, sowie Familien mit Kinderwagen erleichtern, den Weg zum Rhein oder zur Innenstadt zu bewältigen. Oft tut man den Spaziergängern/fahrern mit verwinkelten Endlos-Rampen keinen Gefallen. Idealerweise sollte es dann auch keine Bordsteinkanten geben. Bitte hierbei auch beachten, dass jemand der im
Rolli sitzt gerne auch über das Geländer schauen können möchte. Ich bin in Köln oft mit Senioren im Rollstuhl am Rhein unterwegs gewesen und es macht schon einen
großen Unterschied, ob der schöne Blick auf den Rhein durch ein Gitter verhunzt wird oder nicht. Barrierefreiheit ist für wahre Inklusion sehr wichtig. In puncto Radverkehr
ist es aber mit Sicherheit vielen Bürgern, Radsportlern und Radwanderweg- Touristen ein Anliegen, dass Radwege erhalten bleiben. Diese Wege zerschneiden das Bild
zunächst, ohne Bürgersteige gäbe es diese Zerteilung aber auch nicht mehr. Hier kann man auch durch Oberflächenbeschaffenheit klare Strukturen schaffen. Die Zugänge
von der Stadt zum Rheinufer müssten dann mittels Ampeln oder sicheren Zebrastreifen über einen Radweg leiten. Durch die wesentlich breiteren Fußgängerbereiche (z.B.
Verhältnis Fußgängerweg/Radweg 3:1) würde der Radverkehr hoffentlich auch kaum als störend empfunden werden. Breite Radwege bieten sich auch für Inlinesport und als
Zufahrtsmöglichkeiten für z.B. Notarzt an.
Kommentar

Bzgl. Bürgersteige bzw.
Stimme da zu. Einebnen muss die Devise lauten. Dies sind nach wie vor unnötige Gefahren für jeden Verkehrsteilnehmer.
Bordsteinkanten

Autoverkehr nur
Richtung Parkhaus

Meiner Meinung nach gehören keine Autos die unverhältnismäßig viel Platz einnehmen an die Uferpromenade. Die Zufahrt zum Parkhaus kann via Einbahnstraße unter der
Kennedybrücke umgesetzt werden. Südlich als auch nördlich kann und sollte der Platz Fußgängern und Radfahrer zu verfügung gestellt werden. Autoverkehr würde hier nur
als durchfahrt dienen, da hier nicht ansatzweise Platz für Parkplätze ist (dafür gibt es ja auch das Parkhaus Oper). Dementsprechend könnte ab Rosental eine Sackgasse
entstehen sodass dort (wo die Fahrradstraße entlang führt, der Fahrradweg weiter entlang dem Rhein geleitet werden.

Radfahrverkehr und Fussgangerverkehr sollten voneinander separiert werden. Es werden immer mehr Radfahrer, die zudem auch - u. a. aufgrund der E-Bike Nutzung - immer
Trennung
flotter unterwegs sind. Bei steigenden Radverkehrsanteilen und zunehmendem Geschwindigkeitsniveau wird die Nutzung gemeinsamer Geh-und Radwege zur Zumutung für
Radverkehr/Fußgänger +
beide Seiten. Der Platz ist da bzw. kann durch die drastische Reduzierung des motorisierten Verkehrs und der - aus meiner Sicht - überflussigen Pkw-Parkplätze gewonnen
Reduzierung
werden. Breite des Weges für die Radfahrer im Zweirichtungsverkehr ca. 4,00 m und für Fußgänger ebenfalls 4,00 m. Platz um sich zu Begegnen, zu überholen, in der Gruppe
motorisierte Verkehr
und Familie nebeneinander zu gehen oder zu fahren...
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Eine der beiden Fahrbahnen der Rheinuferstraße wird als einspurige Einbahnstraße für den Anliegerverkehr eingerichtet. Die zweite Fahrbahn wird Radweg. Näheres:
https://www.lenne-bonn.de/aktuell/vorschl%C3%A4ge-f%C3%BCr-bonns-rheinufer/vorschlag-lenn%C3%A9-gesellschaft/

0

5

Hier ergibt sich die Chance für einen vom Fußgängerbereich abgetrennten Radweg. Eine Art Zebrastreifen auf dem Radweg könnte für Sicherheit der Fußgänger sorgen, die
zu den Restaurants oberhalb der Rheinpromenade gelangen wollen. Radfahrern wird dann signalisiert, dass hier viele Fußgänger den Radweg überqueren und Fußgänger
haben so mehr Sicherheit. Viele Ausflügler sind bei schönem Wetter entlang des Rheins unterwegs. Jeder weiß, was bei Sonnenschein und warmen Temperaturen auf dem
Radweg am Rhein los ist! Und der Radverkehr wird weiter zunehmen! Die Gastronomie wird erheblich von Radlern profitieren, die an ihren Restaurants und Biergärten
vorbeikommen. Denn für eine Pause auf dem Weg entscheiden sich Radfahrer meist spontan. Wird der Radverkehr hier also verbannt, würde sich die Gastronomie von einen
großen Kundenstamm abkoppeln. Das wäre nicht schlau und nicht wirtschaftlich. Wenn die Fahrrad- und Fußgängerbrücke in Höhe der Zweiten Fährgasse kommt, ist ein
umsichtiges Einbeziehen des Radverkehrs unumgänglich. Wir sollten hier keine zwei Fronten - Radfahrer gegen Fußgänger - aufmachen, sondern mit sicheren Konzepten für
ein einträgliches Miteinander sorgen.
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Abgas- und lärmbelastete „Städte auf vier Rädern“ sollten der Vergangenheit angehören. Bonn muss eine Stadt zum Wohnen, Leben, Wohlfühlen, Verweilen und
Wiederkommen sein. Auch hier stellt sich erneut das Thema der Gesamtbetrachtung. Bonn sollte bei der Rheinufergestaltung auf den Tourismus setzen. Dabei muss das
reiche historische Erbe (in Rheinnähe) zwingend im Fokus stehen. Zum anderen sind aber auch die Themengebiete Verkehr und die prekäre Situation der Innenstädte
allgemein (und insbesondere der Bonner Innenstadt) bei der Rheinufergestaltung zu berücksichtigten. Wenn man Innenstädte in der jetzigen Form erhalten will, wird es ohne
Megabaustelle A565 Touristen nicht gehen. Dies gilt auch über Corona hinaus. Die Pandemie möge bald Geschichte sein! Will man den Touristen eine Stadt zum Wiederkommen, Wohlfühlen und
contra
Verweilen (sowie zum Wohle der Geschäftsleute in der Bonner Innenstadt und am Rheinufer) bieten, so muss man auch entsprechende Bedingungen schaffen! Für Touristen
Rheinufergestaltung und wäre die Bonner Innenstadt (vom Rheinufer aus) fußläufig gut erreichbar, wenn man es schafft, den störenden MIV auf ein Minimum zu reduzieren. In ruhiger Umgebung
Tourismusförderung. bummelt und kauft es sich besser. Was aber, wenn Touristen erst gar nicht nach Bonn kommen, um das neugestaltete Rheinufer zu bewundern? Ich befürchte, der Ausbau
Eine Gesamtbetrachtung der A565 über Jahrzehnte (verbunden mit Baustellen, Abgasen, Lärm, Dreck und Megastaus) wird alle Bemühungen zunichtemachen. Hierbei rächt sich auch, dass die
Kommunalpolitik (betreffend den Ausbau der A565) auf ein Verkehrsgutachten zum untergeordneten Straßennetz verzichtet hat. Auch die derzeitige bzw. zukünftige Lärmund Abgasbelastung der Bevölkerung bleibt unberücksichtigt. Umliegende Städte sind nicht nur Nachbarn, sondern auch Konkurrenten. Dank Autobahnausbau auf die
doppelte Breite werden Touristen Bonn in den nächsten Jahrzehnten eher fernbleiben. Sein Geld kann man auch in Düsseldorf oder Köln ausgeben! Die neue Autobahn
GmbH ist kein Tourismusunternehmen. Da nützt den Bonnern auch das schönste Rheinufer nichts!!!
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Titel

Rheinuferstraße

abgetrennter Radweg
mit Zebrastreifen für
Fußgänger

Beitragstext

Kommentar
Also die Auerbergerin hat mir echt aus der Seele geredet. Wir brauchen dringend ein Bonner Gesamtkonzept, auch für die Menschen die in Bonn leben. Dazu gehört,
dringend auch ein Bonner Verkehrskonzept. Wenn durch die Belastung und Belästigung des geplanten millionenteurem (würden diese 500 Mil. EUR in den ÖPNV gesteckt
Ein Rheinufer für ALLE
könnten alle in Bonn , Rhein Sieg und Köln mit einem 0 EUR Ticket fahren) , riesigen Autobahnausbaus quer durch Bonn die Temperaturen in Bonn im Sommer in Zukunft
steigen, der Rhein immer weniger Wasser enthält nützt auch das schönste Konzept und ein tolles Rheinufer nicht mehr.
Das Rheinufer sollte zwischen Beethovenhalle und Zweiter Fährgasse weitgehend vom fließenden und ruhenden Verkehr befreit werden. Die Schleife unter der
Autos weitgehend
Kennedybrücke zwischen Josefstr. und Rheingasse wird man offen halten müssen, um die Fahrt von der Brücke in Richtung Bad Godesberg und auch die Zufahrt zur
verbannen, Einbahnstr.
Operngarage zu ermöglichen. Hier genügt aber eine Einbahnstraße in Richtung Süden. Der gewonnene Raum sollte in erster Linie den Radfahrern zugute kommen. Auch an
im Bereich Hilton/Oper
eine Haltemöglichkeit für Reisebusse (Kurzzeit) an den Anlegern ist zu denken.

Neue Fußgänger/Fahrradfahrerbrücke
über den Rhein

Von der Zweiten Fährgasse zur Ringstr. Sollte mit zu einer Ausbaustufe in der Verkehrsplanung zählen. Wäre eine Bereicherung in vielerlei Hinsicht.
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Bonn soll an den Rhein. Die B9 (Belder Berg, Konrad-Adenauer-Allee) ist sicherlich eine Barriere, die dies verhindert. Um diese Barriere abzuschaffenn, ist es sinnvoll, die B9 in
einen Tunnel zwischen Universitätsbibliothek (UB) und Bertha-von-Suttner-Platz zu legen. Warum soll es nur in Godesberg einen Tunnel geben? Die Fußgänge werden aus
der Unterführung der Brüdergasse nach oben ans Tageslicht geholt, und so entsteht eine breite Fußgänger- und vielleicht auch Fahrradpromenade vom Markt bis zum Rhein.
insgesamt wird die Fußgängerzone bis zum Rhein erweitert: Belder Berg, Konrad-Adenauer-Allee bis zur UB, Rheingasse, Konviktstr. und Erste Fährgasse. Hofgarten und Alter
Zoll rücken zusammen. Die Zufahrt zur Operngarage vom Rhein aus wird geschlossen und statt dessen von der tief gelegten B9 aus eine Zufahrt geschaffen. Zu lösendes
Problem: Zufahrt Marktgarage. Der Autoverkehr am Rheinufer wird nicht ganz abzuschaffen sein, sollte aber möglichst minimiert werden. So wird der Autoverkehr eine
einspurige Einbahnstraße, die auch nur von bestimmten Fahrzeugen wie Zubringer zu den Rheinschiffen oder Belieferung der Gastronomie genutzt werden darf. Parallel zur
B9 in den Tunnel;
einspurigen Straße benötigt man Haltebuchten für diese Fahrzeuge, bspw. vor jedem Schiffsanleger eine. Die Straße sollte möglichst weit weg sein vom Rhein und die
Fußgängerzone bis an
Fahrzeuge von Norden nach Süden fahren. Dann steigen die Busfahrgäste nicht mehr auf den Fahrradweg aus, was für alle Beteiligten gefährlich ist. Die Haltebuchten für die
den Rhein; das Rheinufer
Busse sollte man wie barrierefreie Haltestellen gestalten. Denn aus den Bussen steigen oft mobilitätseingeschränkte Senioren. Neben der einspurigen Straße und den
verbreitern
Haltebuchten braucht man einen vierspurigen Fahrradweg, Paltz für Gastronomien, Spielpätze und Grünflächen. Das Rheinufer zwischen Rosental und Zweiter Fährgasse ist
für das alles viel zu schmal. Deshalb macht es Sinn, das Rheinufer zu vebreitern, indem man bpsw. eine 3m breite Promenade aus Holz für die Fußgänger gewissermaßen über
das Wasser baut. Näher können dann Fußgänger dem Rhein nicht kommen, sondern sie werden auf und über dem Wasser spazieren. Solche Holzkonstruktionen habe ich
bspw. in Gargnano am Gardasee gesehen. Eine weitere Barriere zwischen Rheinufer und dem Bonner Zentrum ist der Höhenunterschied von ca. 13m. Das hört sich erstmal
nicht viel an, kann aber für mobilitätseimngeschränkte Menschen ein großes Problem sein. Daher sollte ein wie auch immer geartetete Bahn vom Bahnhof zum Rheinufer
verkehren (große Lösung) oder zumindest eine Buslinie an das Rheinufer geführt werden und minestens ein barrierefreie Bushaltestelle eingerichter werden. Ein Fahrstuhl ist
wohl schon geplant.
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Koexistenz zwischen Fuß- Ich wünsche mir eine "Koexistenzzone", wie man sie sehr viel in innerstädtischen Bereichen in den Niederlanden und Dänemark findet, d.h.: alles ebenerdig, farbige oder
und Radverkehr mit strukturelle Abtrennung von Übergängen, Gefahrenzonen, Schrittgeschwindigkeit für Autos, ein schneller Radweg an der vom Wasser entfernten Seite, nur Anlieferung,
minimalem Autoverkehr Garagenzufahrten, Anwohner. Und mehr echtes, natürlicheres Grün, mit Gräsern, ähnlich dem Ufer im nördlichen Bereich von Beuel.
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Titel

Rheinuferstrasse als
Einbahnstrasse und
Radweg

Beitragstext

Die Strasse entlang des Rheins könnte in dem hier relevanten Abschnitt für den Autoverkehr eine Einbahnstrasse werden. Die andere Spur könnte dann als Radweg in beide
Richtungen genutzt werden. Das würde auch den Raum für die Fußgänger entlasten. Aktuell laufen immer wieder Fußgänger auf dem Radweg (s. Kreuzfahrtschiffe). Die
Fahrradstrasse unterhalb der Beethovenhalle, die dann so abrupt endet wie sie angefangen hat, bringt ohne weitere Anbindung nicht viel. Der Radweg ist stark frequentiert
mit Radverkehr in beide Richtungen und der aktuell dafür zur Verfügung stehende Raum viel zu klein.
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Umgestaltung der
Verkehrsflächen

Die bestehende Straße zwischen Zweiter Fährgasse und Rosental sollte für den Autoverkehr vollständig gesperrt werden, damit die vorhandenen Flächen unterhalb der
Mauern und Gebäude komplett als Freizeit- und Aufenthaltsbereich genutzt werden können. Die Querstraßen, u.a. zur B9, können noch weiterhin als Zufahrtsstraßen
genutzt werden, allerdings ohne Zugang zur Uferstraße. Am unteren Ende der Rampe in der Zweiten Fährgasse soll die Sperrung stattfinden und soweit möglich ein kleiner
Wendehammer erstellt werden. Die Parkplätze können damit noch weiter genutzt werden. Ab der Zweiten Fährgasse kann in nördlicher Richtung der Radweg aus der
Rheinaue fortgesetzt werden und so nah wie möglich an die Mauern geführt werden. Die Straße und der mauernahe Gehweg entfallen, um einen breiten Radweg zu
ermöglichen. Dieser kann bis zum Rosental geführt werden und dort an den bestehenden Radweg nördlich des Schänzchens angeschlossen werden (auch die dort
vorhandenen Wege sollten erneut werden). Die bestehenden Schotterflächen, insbesondere im Bereich des Rheinpavillions, können mit der zusätzlich gewonnenen Fläche
von der Uferstraße umgebaut und bspw. teilweise für Gastronomie oder als Sitzgelegenheiten (Wiesen etc.) ausgebildet werden. Der Gehweg direkt am Rheinufer kann dabei
zusätzlich verbreitert werden. Nördlich der Kennedy-Brücke sollte die Schotterfläche zwischen den Baumreihen ebenfalls verschönert werden, um eine erhöhte
Aufenthaltsqualität zu erreichen. Die Zugänglichkeit aus der Innenstadt sollte dabei zusätzlich verbessert werden und attraktiver gemacht werden, auch für die Anbindung an
den entstehenden Radweg entlang des Rheins in Nord-Süd-Richtung.
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Keine Shared Space

Es gibt Vorschläge, in diesem Bereich auch einen Shared Space anzudenken. Davon ausgehend, dass der MIV weitgehend aus diesem Bereich entfernt wird, geht es nur um
die Shared Space-Idee zwischen Fuß- und Radverkehr. Das halte ich für extrem ungünstig weil: Es ist kein Platz, der von allen Teilnehmern in diverse Richtungen kreuz-und
quer genutzt wird, sondern ein Bereich der entweder Rheinauf- oder abwärts genutzt wird. Deshalb ist es einfach, den weniger attraktiven Teil (zum Land) für den
Radverkehr zu reservieren. Dadurch reduziert man die möglichen Konflikte massiv, mit klaren Querungen bei den Zugängen dann noch weiter. Dieser Bereich ist ein Teil von
diversen wichtigen Radvebindungen - auch international bekannter Langstrecken. Da ist es vollkommen unpassend auf fast zwei Kilometern eine Shared Space einzurichten.
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Brassertufer

Vorschlag: 1. Die Straße zwischen den beiden Zufahrten zur Operngarage komplett auflassen. 2. Zufahrt zur Garageneinfahrt nur von Norden als Anliegerstraße von der
Josefstraße her. 3. Ausfahrt nur nach Süden über die Konviktstraße zum Belderberg. 4. Straßenbreite in beiden Bereichen dem Charakter als Anliegerstraße anpassen. 5. Den
Platz vor der Oper einerseits durchziehen zum Rheinufer mit einer großzügigen, offenen Treppenanlage zum Rhein hin und Einbindung in die Gestaltung des Uferbereichs
und andererseits zur Brüdergasse 6. Auch den Platz zwischen Beethovenhalle und Rheinufer entsprechend gestalten und den Straßenraum in diesem Bereich einziehen. 7.
Darüberhinaus im gesamten Planungsbereich den Individualverkehr am Rheinufer so weit wie möglich heraushalten, um Raum für eine großzügige und attraktive Gestaltung
des direkten Rheinufers zu erhalten.
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Ich wünsche mir, dass die Parkplätze nicht mehr bündig am Fahrradweg sind, da dort aktuell durch öffnende Türen und aussteigende Menschen Hindernisse und Risiken
entstehen. Zudem würde ich mir eine Entschleunigung des Straßenverkehrs wünschen, da das große Publikum und die graden Straßen immer wieder zu
Beschleunigungsorgien führt.
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Piktogramme als
Wegweiser

Die meisten Bonner sollten den Weg zum Rhein kennen, aber für Touristen ist es nicht immer ganz einfach den kürzesten Weg zum Rhein oder zur Stadt zu finden. In
manchen Städten werden daher auf dem Bürgersteig Bodenmarkierungen in die entsprechende Richtung angebracht. Im Gegensatz zu Schildern sind diese in der Umgebung
nahezu unauffällig, aber man kann ihnen trotzdem gut folgen. Und wenn man die nett designt, dann verschandeln Sie auch den Bürgersteig nicht.
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Künstlerisches
Leitsystem von der
Innenstadt zum Rhein

Um das "Auffinden" des Rheins von der Innenstadt aus zu erleichtern, könnte ein neues Leitsystem abseits der üblichen, langweiligen Hinweisschilder entwickelt werden: von
Künstler*innen zum Thema Rhein gestaltete "Wegweiser", die Spaziergänger/Touristen auf abwechslungreiche und anregende Art und Weise aus der Innenstadt hin zum
Rhein lenken.
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Verkehrsberuhigung am Der Abschnitt des Rheinufers sollte für den Autoverkehr weitestgehend gesperrt werden, außer dem Zugang zur Tiefgarage an der Oper, denn der Verkehr und die Parkplätze
Rheinufer
blockieren und verschandeln die Straße. Sonst sollte die Zufahrt nur für Anlieferung, Notfälle und gehbehinderte Bürger erlaubt sein.
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Autoverkehr drosseln
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ÖPNV mit autonomen
Minibussen

Hier wurde mehrfach der Wunsch nach einer besseren ÖPNV-Anbindung am Rhein geäußert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man diese Anbindung mit autonom
fahrenden Minibussen wie bspw. von Easymile realisieren könnte. Diese könnten zwischen Bertha-von-Suttner-Platz und der Haltestelle Juridicum am Rhein entlang pendeln.
Die Technik ist sicherlich noch nicht 100% ausgereift. Sie wird aber bereits in verschiedenen Städten eingesetzt. Es stünde Bonn als modernem Wissenschafts- und
Nachhaltigkeitsstandort gut zu Gesicht, auch in diesem Bereich ein Vorreiter zu sein.
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leicht verständliche
Radwegführung

Häufig werden Radwege in Form von andersfarbigen Steinen angelegt. Dies halte ich für keine gute Idee, da insbesondere bei Nacht die Farbe der Steine oft nicht gut vom
Rad aus zu erkennen sind und man dann nicht weiß, wo der Radweg aufhört und wo er beginnt, und wenn es dann noch häufige Seitenwechsel oder ähnliche
Verschwenkungen gibt, ist es sehr schwer, dem Weg zu folgen, so dass man unbeabsichtigt in den Fußgängerbereich fährt - und das ist für beide Seiten doof. Ich würde mir
daher eine deutlich erkennbare und leicht verständliche Straßenmarkierung für den Radweg wünschen, insbesondere an Kreuzungen und Verschwenkungen, damit man
keinen Uni-Abschluss im Bereich Verkehrsplanung braucht, um zu wissen, wo man fahren soll und wo der Radweg weitergeht.
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Erlebnisort Rheinufer

Die heutige Fahrstraße und die oberirdischen Parkplätze sollten aufgegeben werden (Nur noch Anliefer- und Erschließungsverkehr). Stattdessen ist ein breiter Fahrradweg
für den überregionalen und örtlichen Verkehr ist unbedingt erforderlich. Im Bereich des Schiffsanlegers sollten Fahrradabstellplätze installiert werden und eine Station für
Leihräder (Nextbike o.ä.) geschaffen werden.
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Verkehr Rheinuferpromenade

Der MIV (motorisierter Individualverkehr) sollte im Bereich der Rheinuferpromade vollständig verschwinden. Stattdessen sollte es einen freien Platz zur Begegnung der
Bonner*innen werden - das was am Bahnhofsvorplatz verpasst wurde. Kletterwände für die Jugend an den bestehendenden Mauern, einen Wasserspielplatz für die Kleinen,
eine Tanzfläche für die tanzbegeisterten Bonner*innen, ein Schwimmbad im Rhein wäre klasse, möglichst wenig Fläche, die versiegelt wird, Bänke, Insektenhotels und
Pflanzen wie in Andernach, der eßbaren Stadt - wie wäre das für Bonn? Ich fänd's klasse.
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Keine Fahrräder. Keine Das klingt extrem, ist aber unvermeidlich wenn man das Rheinufer beleben will, denn Radfahrer fahren problemlos über 30kmh und zerschneiden die Promenade ebenso wie
Autos.
Autoverkehr , daher beruhigen und schnelle Radler vernünftig mit protected lanes über die B9 leiten. Ich bind Rennrad und MTB Fahrer.
Kommentar

Rheinufer ist eine der
wenigen Radrouten in
Bonn

Klar,

Ich fände es falsch, Radfahrer vom Rheinufer zu verbannen. Das Rheinufer ist eine der ganz wenigen Radrouten in Bonn, die mehr als ein paar Meter erreichen und wird
bereits heute (obwohl viel zu schmal) viel genutzt. Das sollte ausgebaut werden (4m breiter Zweirichtungsradweg). Eine komplette PBL-Führung an der B9 stelle ich mir
besonders am Koblenzer Tor und am Bertha schwierig bis unmöglich vor. Bevor dort dann unschöne Kompromisse entstehen, auf denen man z.B. Kinder nicht alleine
radfahren lassen kann, plädiere ich lieber für eine Beibehaltung der Radroute am Rheinufer.

und auf der B9 Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h mit Section Control. So wird eine Strategie draus!

...dann könnte man einen Radschnellweg auf Stälzen über einer ausschließlich für Fußgänger etablierten Promenade bauen. Hierzu gibt es bestimmt vergleichbare Projekte
Wenn Geld keine Rolle weltweit. Aber von der Fläche am Rhein ist doch für alle Verkehrsteilnehmer genügend Platz vorhanden. Dieser muss nur effizienter und zeitgemäßer verteilt werden. Ich
spielen würde...
plädiere für Testphasen neuer Ordnungen, bevor man viel Geld investiert und am Ende einen Bertha 2.0 schafft, der keine Verbesserung ist. Da standen mal Bäume! Aber
gut, anderes Thema...
Schnellradfahrer gerne
So wird eine Strategie draus!
auf die B9
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Ja richtig, natürlich soll das Rheinufer per Rad erreichbar und zu erkunden sein. Jedoch sollte dieser auch für Radler verkehrsberuhigt sein, bspw durch slalomartige
Abschnitte, damit sich eine Nord-Süd durchquerung zeitlich mehr über die B9 lohnt. Da muss wirklich ein ganzheitliches Konzept her.

Als ebenfalls passionierter Radfahrer verstehe ich, was mit dem Vorschlag gemeint ist. Allerdings kann ich dem Vorschlag vollumfänglich nicht zustimmen. Meiner Meinung
nach kann man Radfahrer grob in zwei Gruppen unterteilen: Zum einen die Radsportler und Radpendler (zur Arbeit/zum Einkauf/zum Besuch/...) und andererseits die
Genussradler (Radtouristik, entspannte Freizeitfahrt, Familien mit Kindern, etc.). Gerade für die zweite Gruppe wäre eine Verbannung von der Rheinpromenade eine
Bestrafung während gleichzeitig das Konfliktpotential mit flanierenden Fußgängern bei dieser Gruppe signifikant geringer ist. Die erste Gruppe würde eine alternative
Routenführung vermutlich überwiegend freiwillig nutzen, wenn diese attraktiv, sicher und schnell wäre. Die aktuelle Situation in Königswinter ist übrigens ein Paradebeispiel,
wie man es _nicht_ machen sollte: Aussperrung an der Promenade (und das, obwohl für MIV noch Platz ist!) und unattraktive "Umleitung" (keine kreuzungsfreie oder
zumindest durchgehend oder wenigstens überwiegend vorfahrtsberechtigte Routenführung) durch das Hinterland! Zur morgendlichen Berufspendelzeit dürfte in der Regel
übrigens insgesamt an der Rheinpromenade kaum Konfliktpotential herrschen, da zu dieser Zeit weder Gastronomie, Kultur noch signifikant Spazierverkehr genutzt,
veranstaltet bzw. herrschen dürfte. Grundsätzliches Konfliktpotential besteht vermutlich v.a. an den Zugängen von der Stadt (Kreuzung Fußgänger/Radfahrer) und an den
Plätzen bei Oper und Beethovenhalle, wenn dort ein offener und fließender Übergang zwischen Fluß und Stadt geschaffen werden soll. Aber vielleicht haben gerade für diese
Situationen die Stadtplaner kreative Ideen, wie Konflikte vermieden werden können.

Obwohl generell ich absolut gegen die Pläne der neuen Mehrheit im Rat bin, den Verkehr aus der Innenstadt fernzuhalten (das wird der Tod der Bonner City sein!) halte ich
es für sinnvoll den Bereich zwischen Rheingasse und 2. Fährgasse autofrei zu machen. Die Erreichbarkeit der Innenstadt ist dadurch nicht beeinträchtigt. Entscheiden für das
Projekt an sich ist aber die Anbindung der Innenstadt an den Rhein insbesondere im Bereich zwischen Rheingasse und alter Zoll. Hier ist insbesondere die Überquerung der
Verkehr und Anbindung B9 anzugehen. Die City muss sich zum Rhein hin öffnen. Ich denke eine Fußgängerbrücke zwischen Koblenzer Tor und Königshof, kann die Stadt zum Rhein hin öffnen. Die
jetzige Fußgängerampel sollte in den einspurigen Bereich der B 9 vor dem Koblenzer Tor verlegt werden und eine großzügig Verbindung vom Hofgarten entlang des
Unigebäudes zum Alten Zoll werden. Evt. kombiniert mit einer 2. Fußgängerampel hinter dem Koblenzer Tor auf Höhe der Franziskanerstr. / Konviktstr., dadurch kann der
Bereich Markt besser an den Rhein angebunden werden.
Kommentare
Tempo 30 +
Zebrastreifen

Ich fände Tempo 30 kombiniert mit Zebrastreifen sinnvoll: so kommt man als Fußgänger schneller und sicherer ans Ziel!

Eine Fußgängerbrücke halte ich für den falschen Weg. Sowas stellt eher ein Hindernis als eine Hilfe für Fußgänger dar (Treppe nach oben, über die Autos, Treppe wieder
keine Fußgängerbrücke runter). Mein Vorschlag geht eher in die Richtung ihrer angedachten Fußgängerampeln verbunden mit einer weiteren Verkehrsberuhigung für Autofahrer auf der B9
(schmalere Spuren, nur eine Spur pro Richtung, Tempo 30), so dass das Queren der B9 für Fußgänger einfacher wird und so die Verbindung zum Rhein geschaffen wird.
Rheinufer

Vorgehen wie in Remagen: - nur Anlieferverkehr für Gastronnomie - zwischen Oper und Rheinnixe Ansiedlung von Gastronomie - Radfahrer müssen auf diesem Abschnitt das
Fahrrad schieben, um Fußgänger nicht zu gefährden
Kommentare

Kleiner Unterschied zu Wenn Sie das Bonner Rheinufer mit dem Remagener vergleichen, sollten sie aber auch berücksichtigen, dass die Fußgängerzone an der Uferpromenade in Remagen nur
Remagen
200m lang ist. während wir in Bonn von 2 km reden.
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Ohne Rheinuferstraße für Anlieger, Lieferverkehr, Taxis, Hilfsfahrzeuge, Hotelgäste und Busse kann es nicht funktionieren. Jedoch steht und fällt eine gelungene,
zukunftsweisende Gestaltung m.E. mit dem Rückbau und der Verkehrsberuhigung der Straße wo immer möglich. Zugunsten von mehr Platz für Aufenthalt, Radfahrer und
Fußgänger. Das gilt besonders für die Straßen-Mündungsbereiche und weiter für den stiefmütterlichen südlichen Bereich der Bonner Rheinuferpromenade ab Alter Zoll über
die erste (Rheinpavillon) bis zur zweiten Fährgasse. Weil frühere Bordsteinwege als Parkplätze herhalten, sind Passanten aus Richtung City gezwungen, nach der B9 gleich
Verkehrsberuhigung first
wieder eine befahrene Straße und dann auch noch den unglücklich an der Straße in Gegenrichtung verlaufenden Radweg zu queren. Parkraum in unmittelbarer Nähe zur
Promenade muss geopfert, Ausnahmen und notwendige Haltebuchten müssen neu definiert werden. Wird der Parkplatzmangel klar und verständlich ausgewiesen, reduziert
sich automatisch der Such-Verkehr. Wer sich trotzdem im Pkw ohne Not an die Rheinpromenade „verirrt“, dem sollte mit einem dort weiter ausgebauten Parkleitsystem
geholfen werden.
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Da vor allem auswärtige Besucher möglichst nahe am Rhein parken wollen, muss ein Großraumparkplatz z.B. in Beuel geschaffen werden mit kostenlosem shuttleverkehr zur
Innenstadt. Das würde das Zentrum spürbar entlasten.
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Titel

Das Radfahrverbot ist
unnötig

Beitragstext

Das Rheinufer ist breit genug, um dort getrennte Bereiche für Radverkehr und Fußverkehr anzulegen. Wenn der Radweg direkt entlang der Mauer geführt wird, dann gibt es
auch keine Konflikte mit Fußgängern. An den Zugängen zum Rheinufer können Zebrastreifen baulich so ausgeführt werden, dass sie für Fußgänger niveaugleich sind.
Radfahrende müssen also einen Hubbel hochfahren. Dadurch wird zum einen der Vorrang die Fußgänger an diesen Stellen klar und zum anderen werden die Radfahrenden
auch zum Abbremsen gezwungen. Damit lassen sich auch diese Konfliktstellen entschärfen.

Hier sollte die Bedeutung des Rheinufers für die Verkehrsarten beachtet werden. Für Autos ist das Rheinufer schon jetzt quasi bedeutungslos. Es wird z.Zt. lediglich als
Bedeutung für die
Parkplatz verwendet. Für den Radverkehr hingegen stellt das Rheinufer eine der ganz wenigen durchgehenden Radrouten in Bonn dar und wird vielfach genutzt. Daher kann
Verkehrsarten beachten
das Radfahren hier nicht einfach entfallen.

Und die Autofahrer?

Klar, toller Vorschlag. Und die Autofahrer dürfen dort weiterhin durch die Gegend rasen, die gefärhlichen Radfahrer aber nicht? Das würde das Radfahren ja NOCH attraktiver
machen in Bonn. Ihr Vorschlag ist absolut richtig, weil ja jedem klar ist, dass Lebensqualität nur mit möglichst viel Autoverkehr zu erhöhen ist. Naja, und jetzt mal ohne
Sarkasmus: Wenn man den Autoverkehr am Rhein aussperrt, würde das die Aufenthaltsqualität stark erhöhen und man hätte außerdem noch genügend Platz für den
Radverkehr. DAS wäre der richtige Ansatz!

Das Rheinufer wird zur Zeit von einem gestalterischen Prügel durchpflügt. Mit so einer Straße sind jedweder Gestaltung enge Grenzen gesetzt. Will man Nägel mit Köpfen
machen und eine Gestaltung des Rheinufer hinbekommen, die diese Bezeichnung verdient, muß die Straße auf voller Länge restlos entfernt werden. Es fahren eh kaum Autos
Mit Straße wird das nix
und das Rheinufer ist kein Abstellplatz für Autos. Gegen Radfahren habe ich nichts, aber die Ufergestaltung muß dann so sein, daß Radfahrer zum Langsamfahren animiert
sind. Daß das Rheinufer bei Bedarf von Rettungsfahrzeugen und Lieferverkehr befahrbar sein muß, ist selbstredend. Dazu braucht man aber keine Straße.

Zufahrt Operngarage
möglichst wenig
platzraubend

Parken

Die Operngarage hat dummerweise Ein- und Ausfahrt zum Rheinufer hin, so dass dort Autos leider fahren müssen. Die Verkehrsführung für Autos dorthin sollte möglichst
minimal ausfallen, d.h. Einbahnstraße und auch keine Durchfahrt vor der Operngarage - also so, dass Autos lediglich in die Garage reinfahren können, aber nicht weiter in
Richtung Rheingasse. Das geht dann nur von der Ausfahrt aus.

Kommentare
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Ich bin der Meinung, dass das Rheinufer primär den Fußgängern und Radfahrern vorbehalten sein sollte. Der Fahrradstreifen in beide Richtungen ist nicht mehr mit den
heutigen Gegebenheiten aufrecht zu halten. Lieber eine Fahrradstraße und minimale Parkplätze.
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Kein Kopfsteinpflaster
für Fuß- und Radwege

In der Vergangenheit wurde häufig stark Wert auf die ästhetische Gestaltung von Fuß- und Radwegen und weniger auf den praktischen Nutzen gelegt. Wege aus
Kopfsteinpflaster oder mit sonstiger Schmucksteingestaltung wie z.B. am Beueler Rheinufer oder neben dem Bonner Kunstmuseum sind weder für Fußgänger noch Radfahrer
sinnvoll. Bei starkem Regen bieten auch geschotterte Wege keine gute Nutzungsmöglichkeit.
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Dennoch ein
Transitraum

Bei aller Begeisterung für ein autofreies Rheinufer: Das Ufer bleibt (immer auch) ein Transitraum - für Fahrräder, Jogger*innen usw., die sich in ihrem Tempo möglichst sicher
und kreuzungsfrei bewegen können sollten. Da die Breite der Uferpartien begrenzt ist ergeben sich dadurch gewisse Grenzen für eine neue "Bespielung" und Möblierung.
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Vereinbarkeit
Plätze/Wege

Die einzelnen Abschnitte/Plätze die gestaltet werden könnten sollten auch den Radfahrern, Passanten und Joggern Möglichkeit bieten ohne große Umwege und Umstände
am Geschehen auf Plätzen vorbei zu gehen/fahren. Wegeverengungen z.B. von Rad- und Fußweg zum Ufer hin und eine Öffnung der Bereiche z.B. von der Oper oder
Beethovenhalle hinab zur Promenade ohne Unterbrechung durch Wege sind eine Idee. In meiner Vorstellung führt ein Radweg z.B. erst am Abschnitt vor der Oper am
Stadtwall/der Häuserfront entlang und führt dann vor einem der gestalteten Plätze in einer Diagonale/Kurve rüber zum Fußgängerweg am Ufer. Nach dem Platz führt er dann
wieder zur Häuserfront zurück. So ergibt sich fast eine Wellenform bei den Radwegen. Das lockert das statische Bild etwas auf. Oder aber man behält den Radweg bei und
bildet zwischen Rad- und Fußgängerweg dann einen Platz. Hier könnte man durch Bepflanzung (z.B. Bäume die sich in zwei Reihen zum Ufer hin öffnen) die Verbindung von
der Stätte (z.B. Beethovenhalle) zum zugehörigen Platz öffentlichen Lebens bilden. Jegliche Randfläche/ungenutzter Raum könnte begrünt werden und Beetflächen mit
Patenschaften zur Verfügung gestellt werden.
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Titel

Beitragstext

Operngarage, BeethovenParkhaus, Marktgarage - Operngarage 350 Stellplätze Beethoven-Parkhaus 400 Stellplätze Marktgarage 250 Stellplätze Uni-Garage 400 Stellplätze alle maximal 5 Minuten zu Fuß zum Rhein
alles schon da

Auto war gestern...

Bonn braucht vor allem eine gute Zuganbindung an den Fernverkehr und ÖPNV der Bonner und Gäste in die Innenstadt und an das Rheinufer transportiert . Auch Abends
nach Veranstaltungen . Wer verbringt seine Lebenszeit noch damit ein Auto abzubezahlen ?

Parkhäuser direkt am
Rhein?

Menschen, die zum Spazierengehen mit ihrem Auto an den Rhein fahren wollen, können doch jetzt schon direkt in der Operngarage oder der Marktgarage für wenig Geld
parken. Eine versiegelte Großraumparkplatzfläche in Beuel oder auch sonstwo in der Stadt zu schaffen mit kostenlosem Shuttle (wer zahlt für die Flächenversiegelung und
Nutzung von jeweils 12 qm Autorumstehfläche?) sind da mehr als überflüssig, außer man möchte das Stadtbild durch noch mehr Parkwüsten weiter ruinieren.

Parken in der Südstadt

Solch ein Kommentar kann nur von einem Bürger auf der Bonner Rheinseite kommen. Wie wäre es wenn wir die Autos bei ihnen vor der Villa in der Südstadt abstellen? In
Beuel hat sich im Gegensatz zur Bonnerseite schon einiges bezüglich Autofreiheit an der Rheinpromenade sowie in der Fußgängerzone getan. Echt lächerlich!

Verkehr Rheinuferstraße
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Die Rheinuferstraße (Brassert- und Rathenauufer) von der Rheingasse bis zur Zweiten Fährgasse als Einbahnstraße einrichten. Fahrradverkehr auf die breite Straße verlagern.
Vor der schönen Rheintreppe an der Schaumburg-Lippe-Str. generelles Parkverbot einrichten (ein nettes Fotomotiv und ein netter Treffpunkt); hier könnte sich eventuell ein
Übergangsphase analog
mobiler Gastronom aufstellen (Eis, Kaffee, etc.). Welche Richtung die Einbahnstraße haben soll, darüber lässt sich streiten. Je nachdem könnte der landseitige Bürgersteig,
Kaiserstraße
dann auch als solcher genutzt werden. Der Bordstein für's Parken ist oft eh viel zu hoch. Autos könnten eigentlich besser auf dem jetzigen Fahrradweg parken. Jedenfalls ist
es eine kostengünstige Maßnahme, die erstmal niemanden wirklich einschränkt, im Gegenteil mehr Vorteile als Nachteile bietet.
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am einfachsten durchzusetzen wäre meiner Meinung nach eine Einbahnstraßenregelung in nördlicher Richtung, wie jemand anderes schon geschrieben hat, die freie
Einbahnstraßenregelung
Fahrspur als Fahrradstraße nutzen. Vielleicht könnte man auch eine Spielstraße einrichten, dann wäre eine Geschwindigkeitsbegrenzung gleich für alle Verkehrsteilnehmer
für PKW
mit integriert. Der parkende Verkehr muß aus dieser Zone ganz raus, hier könnte viel Platz für Grün und Gastronomie entstehen.
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Wenn schon radikal gegen Autos, dann richtig. Das Koblenzer Tor sollte auch nicht mehr der B9 gehören, sondern Fußgängern und Fahrradfahrern. Falls noch etwas Geld für
Autos übrig bleibt, dann kann man über einen Tunnel nachdenken, der die Stadt unterquert und die Tiefgaragen anbindet. Das ist natürlich zynisch. Aber ich bin erstmal für
Beachtung Koblenzer Tor den Erhalt der Straßeninfrastruktur. Vor kurzem war mal das Koblenzer Tor gesperrt. Wäre die Rheinuferstraße dann nicht gewesen, hätte der Autoverkehr anderswo Sorgen
bereitet. Bonn ist halt verkehrstechnisch ein Nadelöhr. Deswegen ist es ungemein wichtig, nicht neue Probleme zu schaffen. Umweltbelastende Infrastruktur gehört unter
die Erde. Das kostet aber.
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Die Autos, die von der Kennedybrücke Richtung Süden weiter fahren wollen, könnten erst an der Kreuzung Berliner Freiheit/Sandkaule rechts abbiegen, dann an SWB vorbei
bis zur Kreuzung Welschnonnenstr./Theaterstr., dort auf einem neu zu bauenden Kreisel wenden und schon sind sie auf der B9 Richtung Süden. Dadurch muss der größte Teil
des Verkehrs nicht am Rhein entlang fahren. Die Uferstraße entlang müssen nur noch Lieferverkehr, Touristenbusse und PKWs, die die Operngarage erreichen wollen. Und da
Schleife
man sowieso den Cityring wieder kappen will, sollte diese Lösung noch leichter fallen, da der Verkehr Richtung Bahnhof dann sowieso anderweitig geleitet wird. Aktuell ist
Kennedybrücke/B9
der Abschnitt Welschnonnenstr./Sandkaule Richtung Süden nicht stark befahren. Der zusätzliche Verkehr von der Brücke sollte somit keine großen Probleme verursachen.
Richtung Süd mal anders
Damit könnte man auch die Rheingasse zum Teil der erweiterten Rheinpromenade machen, mit deutlich beruhigtem Verkehr. Der Nachteil: Ein Kreisel muss erst her und ich
weiß nicht ob der vorhandene Platz für so ein Vorhaben ausreicht. Alternativ könnte man das Linksabbiegen am östlichen Ende des Berta-von-Suttner Platzes Richtung B9, in
den Belderberg ermöglichen. Allerdings ist da der Platz mit den Straßenbahnlinien stark eingeschränkt bzw. würde ein erhöhtes Unfallrisiko bestehen.
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Titel

Beitragstext

Kommentare
Es geht noch einfacher ...
Kreisverkehr direkt an
Berliner Freiheit
Autofrei

... von der Kennedybrücke kommend fährt man einfach eine Schleife über Kölnstraße, Stiftsplatz und Sandkaule. Das ist meines Wissens auch die Route, die bereits heute am
Bertha-von-Suttner-Platz beschildert ist.
Analog zum Clodwigplatz in Köln. Da fährt die Stadtbahn auch mitten durch.
Der Bereich von der 2.Fährgasse bis zur Oper sollte Autofrei gestaltet sein. Den Rest der Innenstadt aber bitte nicht!
Kommentare

Anmerkung der
Redaktion
Innenstadt?

Dieser Beitrag wurde im Themenbereich 1 "Der Rhein ist für mich..." erstellt und durch die Redaktion dem Thema 6 "Verkehr" zugeordnet.
Ich stimme der Aussage zu, dass der Bereich autofrei sein soll. Die Gestaltung der Innenstadt ist hier nicht Thema.
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Raumaufteilung
Rheinpromenade

Bereich Zweite bis Erste Fährgasse: 1. Fußweg zur Rheinseite 2. Als Trennung zwischen Fuß- und Radweg einen großzügigen Grünstreifen, Straßenbeleuchtung in diesem
Bereich mit integrieren. 3. In ungefähr gleichmäßigen Abständen Verweilzonen mit Sitzgelegenheiten (Bänke ggf. mit Tischen errichten), die von Rad- und Fußweg erreichbar
sind. 4. Radweg zur Stadtseite für beide Fahrtrichtungen getrennt durch eine Mittellinie 5. Straße für Auto ab der Ersten Fährgasse sperren. Zweite Fährgasse bleibt bis zum
Bürokomplex bestehen (Tiefgarage des Bürogebäudes) 6. Gesperrter Straßenbereich auf Fußgänger und Radfahrer gleichmäßig aufteilen und mit einem schmalen
Grünstreifen voneinander trennen. 7. Teilstück Zweite Fährgasse bis Adenauerallee neu aufteilen. a. Bürgerstein für Fußgänger und Radfahrer durch farblich getrennte
Bereiche gekennzeichnet, für Radfahrer jede Seite nur in eine Fahrtrichtung nutzbar. b. Verbleibender Straßenbereich bleibt ohne Parkbucht bestehen. Falls der Platz es
zulassen sollte, an der Ampel eine Linksabbiegespur einrichten. Für Radfahrer in Fahrrichtung Adenauerallee separate Ampel einrichten, um eine sichere Fahrt in alle
möglichen Richtungen zu ermöglichen. Bereich Erste Fährgasse und Vogtgasse: - Prüfung, ob es möglich ist das Brassertufer ab Konviktstraße als Einbahnstraße in Richtung
Erste Fährgasse auszuweisen ohne Parkplätze. - in der Kurve zur Ersten Fährgasse den bereits bestehenden Parkplatz neu anlegen und für die Anlieger reservieren. Zugang
vom Fuß- und Radweg zur Ersten Fährgasse berücksichtigen. - Den durch die mögliche Einrichtung des Einbahnstraße gewonnen Platz nach dem oben beschriebenen Muster
weiterführen. - Überquerungsmöglichkeit in Höhe Alten Zoll für Fußgänger und Radfahrer einrichten. - bereits bestehenden Grünbereich Lenné-Paterre als Trennung
zwischen Fuß- und Radweg berücksichtigen. Im weiteren Verlauf sollte der Rheinpromenade sollte die Aufteilung zwischen Fuß- und Radweg gemäß geschriebenen Muster
fortgeführt werden. Die bereits angelegten Garten-/Verweilbereiche sollte in der Mitte zwischen Fuß- und Radweg soweit wie möglich bei behalten werden.
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Radfahrer UND Autos
weg

Radfahrer und Fussgänger vertragen sich nicht. Fahrräder schaffen heute problemlos über 30 kmh, bikes noch mehr. Als absoluter Radfan und Vereinsmitglied sage ich daher:
Fahrräder ab Rathenauufer auf die B9 leiten, B9 mit protected bike Lanes bis Beethovenhalle, gerne sogar weiter. Autos müssen ohnehin ganz weg vom Rheinufer und einen
möglichen beruhigten Radweg durch "zerhacken" in der Geschwindigkeit drosseln.
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Kommentare
Anmerkung der
Redaktion

Dieser Beitrag wurde im Themenbereich 3 "Öffentlicher Stadtraum" erstellt und durch die Redaktion dem Thema 6 "Verkehr" zugeordnet.

Was wird denn da
zerschnitten?

Das Bonner Rheinufer und die Uferbereiche an der Kölner Altstadt haben eine völlig unterschiedliche Raumstruktur. Während das Kölner Ufer weitflächig ist und in den
Häusern Gastromie ist, bestehen 800m des Bonner Rheinufers aus einer massiven Mauer und weitere 450m aus Wohnbebauung, Opernverwaltung und Tiefgarage. Ein direkt
davor entlang geführter Radweg zerschneidet nichts. Die Anbindung an die Stadt ergibt sich über die Straßen, die vom Rhein weg führen. Hier muss der Radweg so gestaltet
werden, dass der Vorrang für Fußgänger für Radfahrer "erlebbar" wird. Dann wird die Anbindung an die Stadt auch nicht zerschnitten.

Dann zerteilt man das

Dann zerteilt man das Rheinufer trotzdem. Es geht ja darum die Stadt, die Bebauung und mögliche Gastro mit dem Ufer zu verbinden. Fahrräder zerteilen genau wie Autos.
Man kann einen beruhigten Radweg schaffen für niedrige Geschwindigkeiten, aber ein Radweg muss umgeleitet werden. In der Kölner Altstadt gibt es ein ähnliches Problem
mit vielen Unfällen und Konflikten, daher wird dort der Radweg getunnelt.

Als Radfan will man aber
Als Radfan will man aber auch am Rhein entlang fahren. Ausweisung der Straße am Rheinufer als Fahrradstraße
auch

Die Planungsbüros sollten eine überzeugende Antwort auf die Frage nach den unterschiedlichen Verkehren am Rhein geben. Ob ein gemeinsamer Raum
Trennung oder
(Shared Space) oder eine Begegnungszone (nach deutschen Recht schwierig), in der alle Rücksicht aufeinander nehmen müssen die Lösung ist, oder eine starke
gemeinsame Fläche?
Reduzierung des Autoverkehrs und eine zumindest optische Trennung zwischen schnelleren und langsameren Nutzer*innen sollten die Büros herausarbeiten.
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Aufenthaltsqualität
versus Radwege

"Weitestgehend verkehrsfreier" Aufenthaltsraum heißt für mich eindeutig auch fahrradfreier Raum. Fahrradfahrer, die mit 30 km/h die Strecke nutzen
(Rheinradweg, überregionaler Radverkehr) sind für Eltern/Großeltern mit "freilaufenden" Kleinkindern, Gehbehinderte oder auch Hundebesitzer mit
angeleinten Hunden ein Albtraum und bergen leider viel beidseitiges Aggressionspotential. Wenn schon eine solche Fahrradstrecke am Ufer geplant wird
müssen Fußgänger Vorrang haben! Warum nicht auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10-15 km/h ! Außerdem sollte die Fahrradstreck vom Ufer entfernt
(wo jetzt die Autos parken) liegen.
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Die Zugänge zum Rhein sollten so organisch verlaufen wie Magma die vom Berg in die See fließt, mit fließenden Übergängen und gleichmäßig verteilt übre die
Höhenzonen Innestadt/ Ufer. Die Querdurchschneidung durch Auto und Fahrradverkehr sind wie "Ist" ein bekanntes Problem der zerteilten fragmentiertn City,
deren Kern von der umliegenden Zone Rhein/ Hofgarten/ Poppelsdorf durchschnitten wird, aber auch Fahrradschnellwege durch diese Zugänge zum Rhein sind
Verkehrsberuhigung, nicht unproblematisch, da im Sommer Fahrradmassen für Fußgänger und den Aufenthalt ein Problem sind gleich einem Spießrutenlauf über die Fahrradwege
Zone frei von Auto- hinweg in die Promenade. Für die Bereiche der City sollten Fahrradfahrer auf der Promenade in einen eigene Fahrradweg- Zone gesetzt werden, in der nur mit
Fahrradangemessenem Tempo befahren werden darf, die Priorität muss auf Fußgänger liegen, eine durchgängige Fußgängerzone von Stadt bis Rhein ist das Ideal mit
Skooterverkehr
sicherer und angstfreier sowie barrierefreier Verweilqualität, nicht der Durchgangsverkehrsweg mit Fahrzeigen (Auto wie Fahrrad/ Skooter) darf wieder
priorisiert werden (für den ggf. die Adenaueralle / Belderberg als Fahrradschnellweg genutzt werden sollte). Hierzu ist eine "Bordsteinfrei" Zone sinnvoll, die
auf farbige oder materielle Zonierung setzt und in denen auch keine Parkplätze mehr den Nutzen und die Ästhetik der Rheinanlage stören (Dauerparker
Rheinuferstr. Richtung Bundesrechnungshof).
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Rheinufer

1.) Das Brassertufer wird von der Josefstraße bis zur 2. Fährgasse in Richtung Süden zur Einbahnstraße. 2.) Parkverbot unmittelbar an den Grundstücksmauern
(Westseite) des Brassertufers von der Rheingasse bis zur 1. Fährgasse 3.) Parkbuchten an der Uferstraße von der 1. Fährgasse in Richtung Süden quer zur
Fahrbahn einrichten 4.) Anlage eines asphaltierten Radweges in der Mitte der Uferpromenade

Verkehrsberuhigung Wir würden eine Verkehrsberuhigung bzw. Sperrung für den Durchgangs-)Verkehr sehr begrüßen. Das würde die Aufenthaltsqualität enorm steigern. Eine
bzw. Sperrung für den Sperrung des kompletten Auto-Verkehrs wäre zumindest unterhalb der Beethovenhalle zwischen Wachsbleiche und Theaterstraße problemlos möglich. Auch
(Durchgangs-)Verkehr über ein Parkverbot sollte nachgedacht werden.

Koexistenz versus
Verdrängung

Die Verkehrssituation ist schwierig und das zu ändern, ist teuer und langwierig. Deshalb Stück für Stück rangehen und zunächst auf Koexistenz aller
Verkehrsteilnehmer setzen. Idealerweise das Auto Stück für Stück zurückdrängen, aber dazu müssen erst alternative Verkehrswege geschaffen werden. Das
Problem Fussgänger und Fahrrad sehe ich problematischer, da der Rhein an dem Abschnitt doch Radrennstrecke, Jogging Strecke und Flaniermeile in einem ist.
Ich nehme gerne das Beispiel Basel, da geht es auch irgendwie, aber auch nicht immer einfach. Eine umfangreiche Verkehrslösung würde ich zurückstellen,
denn zu warten bis das gelöst ist, dauert Jahre bis Jahrzehnte in Bonn.
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Am Rheinufer gibt es viele Fußgänger, Flaneure und Menschen, die sich aufhalten, und es sollen durch höhere Attraktivität mehr werden. Gleichzeitig ist der
Radweg am Rhein für Radfahrer zusammen mit dem rechtsrheinischen Radweg die wichtigste Achse. durch Bonn sowie Fernradweg. Heute wird aber am
Rheinufer dem parkenden und fahrenden Autoverkehr am meisten Raum eingeräumt: Das muss sich drastisch ändern! Alle Parkplätze müssen verschwinden,
Fußgänger, Flaneure
weil dafür die Flächen zu wertvoll sind. Der Autoverkehr muss verringert, verlangsamt und platzmäßig reduziert werden. Solche Riesenkreuzungen wie die der
und Radfahrer
Rheingasse in die Rheinuferpromenade müssen beseitigt werden. Busse sollten bestenfalls zu den Schiffen anfahren können, sollen aber andernorts, z.B. vom
bevorzugen!
Rhein aus hinter der Beethovenhalle abgestellt werden. Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern können deutlich reduziert werden, wenn die heutige
Straße verschmälert und zur Fahrradstraße wird. Außerdem muss dieses Fahrradstraße deutlich markiert werden, einschließlich vieler Querungsmöglichkeiten
für Fußgänger. Karl-Heinz Rochlitz, VCD Bonn

0

1

Direkt am Rheinufer sollte der Platz zum Spazieren beibehalten werden. Insbesondere im südlichen bis mittleren Teil des Wettbewerbsgebiets könnte in der
"mittleren Spur" des Querschnitts Plätze zum Verweilen und Genießen eingerichtet werden (z. B. kleine Buden plus kleiner Außengastronomie), die äußere
Spazieren, verweilen rechte Spur sollte für einen breiten Fahrradweg genutzt werden (d. h. keine Parkflächen, möglichst gar kein MIV), so dass man schnell und auch mit Lastenrad
und genießen sowie weite Strecken gut bewältigen kann. Um von der Beueler Seite schnell auf diesen Radweg zu kommen, wäre es gut, wenn es für die Radfahrer von der
ein breiter Radweg Kennedybrücke eine direkte Verbindung zum Radweg heruntergäbe. Auch für die Fußgänger wäre eine kürzere Direktverbindung zum Rheinufer schön (z. B. die
Rasenfläche vor der Oper mit einer "grünen Straßenüberführung" mit dem Rheinufer verbinden. Um weniger mobile Fußgänger schnell und unkompliziert von
der City zum Rheinufer zu befördern, könnte eine Art elektrische "Bummelbahn" eingesetzt werden.
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Titel

Begrenzten Platz
sinnvoller nutzen

Verkehrsfreier
Stadtraum

Beitragstext

Wieso gibt es hier (kostenlose) überirdische Parkplätze? Der motorisierte Verkehr sollte hier auf das unbedingt nötige Minimum reduziert werden. Fahrräder
brauchen hier (wie generell am Rhein) viel mehr Platz, damit Berufspendler, e-Biker und Sonntagsradler sich nicht in die Quere kommen. Fußgänger sollten
ihrerseits geschützte Räume und sichere Übergänge haben.

Ich freue mich zu lesen, dass der neue Rheinuferboulevard ein "weitestgehend verkehrsfreier Stadtraum" werden soll. Damit die Aufenthaltsqualität am Rhein
gesteigert werden kann, heißt das aber auch, dass der Boulevard nicht nur Auto-frei, sondern vor allem auch Fahrrad-frei sein muss, da die Fahrräder schon
jetzt die größte Gefahr für die Fußgänger am Rhein sind und der Verkehr eher zuzunehmen droht.
Kommentare

Beim autofreien Rheinufer bin ich dabei. Bei der Verbannung der Fahrräder allerdings nicht. Die wenigen Konflikte, die es derzeit am Rheinufer zwischen
Fußgängern und Radfahrern gibt, ergeben sich nach meiner Beobachtung dadurch, dass der Radweg nicht als solcher erkennbar ist, sondern aussieht wie ein
Schlechte Infrastruktur Bürgersteig, und an fehlenden oder nicht gut ausgeführten Querungsmöglichkeiten für Fußgänger. Würde man den Radweg im Zuge der Neugestaltung
ordentlich mit einem Bordstein zur Promenade absetzen und die Querungen so gestalten, das sie niveaugleich für Fußgänger sind, würden sich die Konflikte
auflösen und beide Gruppen könnten das Rheinufer genießen.
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1.) Das Brassertufer wird von der Josefstraße bis zur 2. Fährgasse in Richtung Süden zur Einbahnstraße. 2.) Parkverbot unmittelbar an den Grundstücksmauern
(Westseite) des Brassertufers von der Rheingasse bis zur 1. Fährgasse 3.) Parkbuchten an der Uferstraße von der 1. Fährgasse in Richtung Süden quer zur
Fahrbahn einrichten 4.) Anlage eines asphaltierten Radweges in der Mitte der Uferpromenade
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Weniger Autoverkehr, Wassertaxis. Anbindung von Beuel aus mit einer neuen Brücke für Fussgänger und Radfahrer sollte ordentlich breit sein. seilbahn mit
Anbindung an den Rhein.

0

0

Beitragstext

Bei Autofrei gehe ich mit (auch wenn ich fürchte, dass wegen der Operngarage von Josefstraße bis Rheingasse ggf. zumindest eine 1-spurige Einbahnstraße
(Nord nach Süd) unumgänglich ist). Bei der vehementen und absoluten Verbannung der Radfahrer gehe ich aber nicht mit. Meiner Meinung nach kann man
Radfahrer grob in zwei Gruppen unterteilen: Zum einen die Radsportler und Radpendler (zur Arbeit/zum Einkauf/zum Besuch/...) und andererseits die
Genussradler (Radtouristik, entspannte Freizeitfahrt, Familien mit Kindern, etc.). Gerade für die zweite Gruppe wäre eine Verbannung von der Rheinpromenade
eine Bestrafung während gleichzeitig das Konfliktpotential mit flanierenden Fußgängern bei dieser Gruppe signifikant geringer ist. Die erste Gruppe würde eine
alternative Routenführung vermutlich überwiegend freiwillig nutzen, wenn diese attraktiv, sicher und schnell wäre. Die aktuelle Situation in Königswinter ist
Bei Radfahrern ist die
übrigens ein Paradebeispiel, wie man es _nicht_ machen sollte: Aussperrung an der Promenade (und das, obwohl für MIV noch Platz ist!) und unattraktive
Situation komplexer
"Umleitung" (keine kreuzungsfreie oder zumindest durchgehend oder wenigstens überwiegend vorfahrtsberechtigte Routenführung) durch das Hinterland! Zur
morgendlichen Berufspendelzeit dürfte in der Regel übrigens insgesamt an der Rheinpromenade kaum Konfliktpotential herrschen, da zu dieser Zeit weder
Gastronomie, Kultur noch signifikant Spazierverkehr genutzt, veranstaltet bzw. herrschen dürfte. Grundsätzliches Konfliktpotential besteht vermutlich v.a. an
den Zugängen von der Stadt (Kreuzung Fußgänger/Radfahrer) und an den Plätzen bei Oper und Beethovenhalle, wenn dort ein offener und fließender Übergang
zwischen Fluß und Stadt geschaffen werden soll. Aber vielleicht haben gerade für diese Situationen die Stadtplaner kreative Ideen, wie Konflikte vermieden
werden können.

Fahrrad/Auto

Einbahnstraße zwischen Zweite Fährgasse und Rosental in nördlicher Richtung. Eingesparte Fahrspur mit jetzigem Radweg zu Fahrradstraße umgestalten
(eventuell kann die Straße ab Rheingasse auch in südlicher Fahrtrichtung gesperrt werden) Kein Bedürfnis für die nördliche Fahrtrichtung, wenn der
Linksabbieger von Belderberg auf Bertha-von-Suttner Platz auf Dauer bleibt.

Die geplante Fußgänger-/Radfahrerbrücke von Zweite Fährgasse bis Beuel Ringstr. mit einbeziehen. Ebenso die Hochwasserphasen. Die Bonner Uferpromenade
ähnlich wie die in Beuel (Mirecourtplatz bis Ringstr.) mit einem zusätzlichen Damm um 2 Meter (???) anheben. Damit kann auch an der Zweiten Fährgasse die
Auf- und Abfahrt zur geplanten Brücke besser umgesetzt werden. Weiterer Vorteil: bei Hochwasser ist der gesamte Uferbereich weiter nutzbar. Der Weg auf
dem Damm muss sehr breit sein (5 Meter ??) und zwischen Fußgänger und Radfahrer eine Trennung haben. Über diesen Damm ist auch an der Kennedybrücke
eine bessere Anbindung für Fußgänger und Radfahrer möglich, so dass nicht mehr der Umweg über die Treppen oder Umfahrung des Operngebäudes
Zweite Fährgasse bis
notwendig ist. Wenn auf die Nutzung der Straße für Kraftfahrzeuge zwischen Zweite Fährgasse bis Rheingasse verzichtet werden kann (meiner Meinung nach
Rheingasse
kein Problem) könnte ein neuer "Dammbereich" noch viel großzügiger geplant werden, wie eine Art Hochplateau, bis über den jetzigen Fahrbahnbereich. Dabei
wird die Erste Fährgasse zur Sackgasse, von der Adenauerallee erreichbar. Einzelne Zugänge von Anliegern müssen individuell berücksichtigt werden. Auf einem
"Hochplateau" ist neben den Fußgänger- und Radfahrer-Wegen Grünanlagen (Wiesen, Bäume, Blumen) auch ein Kinderspielplatz sowie eine öffentliche Toilette
eine gute Idee. Die Straßen Moses-Hess-Ufer und Brassertufer bleiben für den Kraftfahrtzeug, so lange es keine gescheiten Abbiegemöglichkeiten am SuttnerPlatz gibt. ........usw. usw......

Rheinufer

Verkehr
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Verkehrsberuhigung Der Abschnitt des Rheinufers sollte für den Autoverkehr weitestgehend gesperrt werden, außer dem Zugang zur Tiefgarage an der Oper, denn der Verkehr und
am Rheinufer
die Parkplätze blockieren und verschandeln die Straße. Sonst sollte die Zufahrt nur für Anlieferung, Notfälle und gehbehinderte Bürger erlaubt sein.
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0

Verkehrsberuhigung Der Abschnitt des Rheinufers sollte für den Autoverkehr weitestgehend gesperrt werden, außer dem Zugang zur Tiefgarage an der Oper, denn der Verkehr und
am Rheinufer
die Parkplätze blockieren und verschandeln die Straße. Sonst sollte die Zufahrt nur für Anlieferung, Notfälle und gehbehinderte Bürger erlaubt sein.
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Verkehrsberuhigung Der Abschnitt des Rheinufers sollte für den Autoverkehr weitestgehend gesperrt werden, außer dem Zugang zur Tiefgarage an der Oper, denn der Verkehr und
am Rheinufer
die Parkplätze blockieren und verschandeln die Straße. Sonst sollte die Zufahrt nur für Anlieferung, Notfälle und gehbehinderte Bürger erlaubt sein.
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Verkehrsberuhigung Der Abschnitt des Rheinufers sollte für den Autoverkehr weitestgehend gesperrt werden, außer dem Zugang zur Tiefgarage an der Oper, denn der Verkehr und
am Rheinufer
die Parkplätze blockieren und verschandeln die Straße. Sonst sollte die Zufahrt nur für Anlieferung, Notfälle und gehbehinderte Bürger erlaubt sein.
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Dass die "Operngarage" Ein- und Ausfahrt am Rhein hat, stört. Am besten wäre, aber vielleicht nicht machbar, wenn es beides nicht gäbe. Es sollte aber nicht
mehr beides vom Rhein her geben. Das ist natürlich wegen der Rückstaus oben vor Veranstaltungen im Opernhaus problematisch. Möglicherweise könnte man
"Operngarage" stört die einzige Ausfahrt auch nach oben verlegen. Wären Ein- und möglichst auch Ausfahrt beseitigt, könnte der Opern-Vorplatz zum Rhein hin ganz anders
gestaltet werden - möglicherweise doch sogar auch für Oper-Air-Musik-Events, wobei man allerdings gegen den Lärm von der Kennedybrücken-Auffahrt
schützen müsste.
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Da Zeitdruck kein Titel Breite Fahrradstraße + Fußgängerwege (abgegrenzt) Öffnung zur Innenstadt

0

0

für Radfahrende an
Kreuzungen in
größeren
Kurvenradien denken

0

0

Titel

Beitragstext

Sollten Auto- und Radverkehr auch weiterhin (leider) getrennt geführt werden, hätte ich folgende Bitte im Sinne eines flüssigen Radverkehrs: Die Übergänge
von Straße zu Radweg sind in den Kreuzungsbereichen durch abgesenkte Bordsteine gekennzeichnet. Für ein flüssiges auf- und abfahren sollten diese
abgesenkten Bordsteinbereiche verlängert werden, sodass Radfahrende keine zu engen Kurven fahren müssen, sondern sich auf die anderen Radfahrer auf
dem Weg konzentrieren können, statt auf das passgenaue Auf- bzw. Abfahren.
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