
 

Thementisch „Wohnen und Stadtgestalt“ IEK Buschdorf  
 

Termin am 13.04.2018, 16:30 - 20:00 Uhr 

 
Tischbetreuer: Herr Maaß (Stadtplanungsamt – Bezirks- und Ortsteilplanung), Herr Gottschalk (Amt 
für Soziales und Wohnen), Frau Fritze (Stadtplanungsamt – Bezirks- und Ortsteilplanung) 
Teilnehmer: Bewohnerschaft Buschdorf 
 
Das vorliegende Protokoll spiegelt die Anregungen der Workshop-Teilnehmerinnen und Work-
shop-Teilnehmer wider. Diese werden von der Verwaltung auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und 
bei der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzeptes berücksichtigt. 

Nr. Beschreibung 

1 Optimierung der Funktionsteilung des Ortsteils 
Zukünftige Wohnnutzung auf der Fläche der Sportmeile 

 Zukünftige Wohnnutzung auf der Fläche der Sportmeile 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutieren die Bedeutung der Funktionsteilung des 
Ortsteils und im Rahmen dessen eine zukünftig mögliche Wohnnutzung auf dem Areal der 
Sportmeile, falls diese mit Ablauf des Pachtvertrages 2025 wegfällt. Den Bewohnerinnen 
und Bewohnern Buschdorfs ist der Erhalt des Sportangebotes wichtig. Es wird diskutiert, ob 
die Sportmeile besser an einen anderen Standort neu gebaut wird und das Areal für 
Wohnungsbau genutzt wird. Hierbei kommt die Frage auf, ob eine Neuordnung möglich ist 
und wie solch eine Chance genutzt werden kann ohne etwas aufzugeben. Bei einem neuen 
Standort des Sportangebotes bestehen wenige Präferenzen, solange der Standort in Busch-
dorf bleibt und die fußläufige Erreichbarkeit gegeben ist. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer können sich ggf. auch ein neues Angebot im Gewerbegebiet vorstellen, da dort 
bereits ein hohes Maß an Diversität vorhanden ist.  

Nachnutzung der Fläche der Flüchtlingsunterkunft 

Die Nachnutzung der Fläche, auf der derzeit die Flüchtlingsunterkunft angesiedelt ist, steht 
ebenfalls im Fokus der Diskussion. Es wurde vorgeschlagen die Fläche zukünftig für eine 
dauerhafte Wohnnutzung zu nutzen, das angrenzende Gewerbegebiet bringt jedoch 
planungsrechtliche Barrieren mit sich. Es wird angemerkt, das Grundstück stattdessen für 
ein Gesundheitszentrum zu nutzen, da der Standort bereits erschlossen ist. 

Verlagerung der Kleingartenfläche 
Die als Kleingarten ausgewiesene Fläche sollte aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an den Ortsrand (Rostocker Straße) verlagert werden, da diese Fläche für eine wohn-
bauliche Nutzung ausgeschlossen ist. Die Fläche am Georg-Elser-Weg sollte stattdessen für 
eine wohnbauliche Entwicklung genutzt werden.  

2 Verträgliches Ortsteilwachstum für Buschdorf 
Nachverdichtungspotenziale nutzen, Verdichtung angemessen steuern 

 Nachverdichtungspotenziale nutzen 
Bei der geplanten Bebauung „Im Dahl“ werden Anregungen zur verträglichen Bauhöhe, zum 
Grünflächenanteil und zum Klima geäußert. Im Hinblick auf die geplante Bebauung „An der 
Landstraße“ kommt die Nachfrage auf, welchem Ortsteil diese Bebauung zugehörig ist. 
Dieser Bereich gehört dem Ortsteil Buschdorf an.  

Verdichtung angemessen steuern 
Wie können Grünflächen trotz Verdichtung erhalten bleiben? Angesichts von Klimawandel 
und Stadtklima sollten innere Grünräume nicht aufgegeben werden und es sollten anderen 
Bereiche für Bebauung gesucht werden. 



3 Aufwertung der Stadtgestalt 
Attraktivierung der Roten Siedlung, Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, 
Gestalterische Aufwertung von Garagenhöfen 

 Attraktivierung der „Roten Siedlung“  
Die sogenannte „Rote Siedlung“ an der Kölnstraße ist durch sozialen Wohnungsbau geprägt 
und wird als unattraktiv beschrieben. Es wird bemängelt, dass in dem Wohnkomplex keine 
Durchmischung herrsche. Die „Alt-Buschdorfer“ haben ein Interesse die Anwohnerinnen 
und Anwohner des Wohnkomplexes in die Gemeinschaft einzubinden. Des Weiteren 
besteht der Wunsch, das Wohnumfeld der Siedlung aufzuwerten. Es stellt sich die Frage, wie 
die Anwohnerinnen und Anwohner aktiviert werden können und welche Aufwertung 
wünschenswert wäre. Im gemeinsamen Austausch wird von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ein Vergleich zur Sahle-Siedlung hergestellt. Hier habe man durch ein eine 
Anlaufstelle in einem Quartiers-/Nachbarschaftsbüro gute Erfahrungen gemacht. Es wird der 
Vorschlag bereitet ein Quartiersmanagement an oder in der „Roten Siedlung“ zu 
lokalisieren. Zudem wird angeregt, bei Neubauvorhaben die einen hohen Anteil an 
öffentlich geförderten Wohnungsbau aufweisen, von Beginn an ein Nachbarschaftsbüro zu 
integrieren und dies als Auflage in die Ausschreibung für Investoren zu integrieren.  

Gestalterische Aufwertung von Garagenhöfen 
Der Ortsteil Buschdorf weist einen hohen Anteil an Garagenhöfen auf, die das Stadtbild 
prägen. Es wird angemerkt, dass ohne die Garagenhöfe durch den ruhenden Verkehr eine 
Enge im Straßenraum entstehen würde. Die Garagenhöfe werden nicht als Angsträume 
wahrgenommen. Bei einem Abriss der Garagenhöfe wird eine Nachverdichtung der Wohn-
bebauung befürchtet. Es wird vorgeschlagen die Garagenhöfe zu gestalten, um eine 
optische Aufwertung zu erzielen. Die Aufwertung kann durch eine farbliche Gestaltung der 
Fassade und/oder der Garagentore erfolgen. Zudem wird vorgeschlagen die Dächer der 
Garagen zu begrünen. Eine nachträgliche Errichtung von Tiefgaragen für die betroffenen 
Siedlungen ist mit hohen Kosten verbunden, auch die Zugänglichkeit dieser ist umständlich. 
Es sollte beachtet werden, dass sich insgesamt eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens 
abzeichnet, wodurch eine Abnahme des motorisierten Individualverkehrs zu erwarten ist.  

„Entree“ nach Buschdorf 

Der Ortseingang wird mit dem Flüchtlingsheim an der Schlesienstraße/ Otto-Hahn-Straße 
und dem Schrottplatz an der Kölnstraße/ Schlesienstraße als unattraktiv empfunden und 
vermittelt ein negatives Ortsteilimage. Es sollten Überlegungen stattfinden, wie die Ortsein-
gänge aufgewertet werden können und ein optischer „Willkommensgruß“ entstehen kann.  

4 Wohnangebot für alle Zielgruppen 
Kleinen, barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum schaffen, Innovative Wohnformen 

 Barrierefreie Wohnungen (z.B. für Ältere) als Eigentumswohnungen 
Um dem hohen Bedarf an kleinen, barrierefreien Wohnungen nachzukommen müssen 
geeignete Flächen herauskristallisiert werden. Geeignete Flächen zur Wohnbauerweiterung 
stellen bspw. der Apfelgarten, das Rosenfeld, das Industriefeld und das Grundstück der 
Sportmeile dar. Im gemeinschaftlichen Dialog sind die Begriffe „Durchmischung“ und 
„Anpassung“ an den Bestand aufgekommen. Zudem wurden Ideen geäußert, statt einer 
reinen Wohnbebauung ein dynamisches Quartier zu schaffen, das die Bewegung angeregt 
und Begegnungen ermöglicht. Hinsichtlich der Bebauungsstruktur wurde deutlich, dass die 
Wohnstruktur in Buschdorf als attraktiv empfunden wird. Es wurden jedoch auch die Vor- 
und Nachteile der vorherrschenden Einfamilien- und Reihenhausbebauung und die 
Tatsache, dass viele Häuser in Buschdorf untergenutzt sind, thematisiert. Ältere 
Bewohnerinnen und Bewohner verfügen über Eigenheime mit großen Wohnflächen und 
Außenbereichen, deren Unterhaltung sich mit zunehmendem Alter immer schwerer 
gestaltet. Diese Wohnräume könnten für junge Familien, die zur Durchmischung des 
Quartiers beitragen würden, eine Chance bieten. Im Gegenzug wurde diskutiert, wie 



Wohnräume für Ältere gestaltet sein sollten. Hierzu wurden Merkmale wie die richtige Lage, 
Barrierefreiheit, Eigentum, Ruhe, ein guter Grundriss und eine bedarfsgerechte Größe 
genannt. Es kam zudem die Diskussion auf, wer die Wohnungen bauen soll. Eine 
Baugemeinschaft zu bilden wird als eher schwierig und langwierig eingeschätzt. Ein Investor 
könnte den Prozess beschleunigen. Insgesamt wird deutlich, dass älteren Bewohnerinnen 
und Bewohnern bei einem Auszug aus dem Eigenheim ein „gesichertes Wohnen im Alter“ 
wichtig ist. Der Erwerb von Eigentum spielt eine wichtige Rolle für die Buschdorferinnen und 
Buschdorfer. Der Erwerb von Eigentumswohnungen ist jedoch sehr kostspielig und es 
bestehen Bedenken, ob der Hausverkauf ausreicht, um eine bedarfsgerechte Eigentums-
wohnung in Buschdorf zu erwerben. Des Weiteren bestehen keine rechtlichen Möglichkeit-
en, den Neubau mit der Festlegung auf Eigentumswohnungen zu lenken und eine Verkaufs-
bindung zu erzielen. Wenn ältere Buschdorferinnen und Buschdorfer in neu gebaute Eigen-
tumswohnungen ziehen, würden diese das Wohnumfeld ganz anders pflegen als Bewohner-
innen und Bewohner, die keinen Bezug zu Buschdorf haben. Es bleibt die Frage offen, wie 
der Übergang für Menschen, die in 10 Jahren umziehen wollen, gestaltet werden soll. 

Begegnungsstätte Sozialzentrum 
In Buschdorf gibt es derzeit kaum Räume in denen Veranstaltungen und gemeinschaftliche 
Nutzungen stattfinden können, obwohl die Nachfrage hierzu hoch ist. Die Grundschule wird 
aus Mangel an Räumlichkeiten oftmals bspw. für Karnevals- und Bürgerbeteiligungsveran-
staltungen genutzt. Für die Errichtung eines Begegnungszentrums bedarf es einem Investor 
sowie einem tragfähigen Finanzierungskonzept. Das am Standort des ehemaligen Studien-
instituts geplante Mehrgenerationenwohnen soll ebenfalls soziale Nutzungen ermöglichen.  

 Sonstiges 

 Streetballplatz 
Der Streetballplatz am Georg-Elser-Weg ist umgeben von einer Lärmschutzmauer mit 
Fenstern. Der Platz wird nicht funktionsgerecht genutzt und es bestehen Bedenken, dass er 
für illegalen Handel genutzt wird. Durch die Fehlnutzung des Platzes besteht zudem eine 
starke Verschmutzung des Grünraums. 

Neubau Schule 
Es wurde angemerkt, dass die neue Grundschule in Buschdorf als eigenständige Schule ge-
plant werden soll. Die Erreichbarkeit des neuen Schulstandortes soll insbesondere fußläufig 
erfolgen. Dennoch sollte der Hol- und Bringverkehr anwohnerverträglich gestaltet sein.  

Leerstand im Ortskern 
Im Ortskern Buschdorfs befindet sich ein Komplex aus drei Reihenhäusern, die unbewohnt 
sind. Der bauliche Zustand der Immobilien verschlechtert sich zunehmend. Die Aktivierung 
des Eigentümers gestaltet sich jedoch als schwierig. 

 



 

Thementisch „Infrastruktur und Versorgung“ IEK Buschdorf  
 

Termin am 13.04.2018, 16:30 - 20:00 Uhr 

 
Tischbetreuer: Frau Bolck (Amt für Jugend, Kinder und Soziales), Frau Eder (Stadtplanungsamt – 
Stadtentwicklung), Frau Blümel (Stadtplanungsamt – Bezirks- und Ortsteilplanung) 
Teilnehmer: Bewohnerschaft Buschdorf 
 
Das vorliegende Protokoll spiegelt die Anregungen der Workshop-Teilnehmerinnen und Work-
shop-Teilnehmer wider. Diese werden von der Verwaltung auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und 
bei der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzeptes berücksichtigt. 

Nr. Beschreibung 

1 Schaffung neuer Orte der Gemeinschaft 
Ehrenamtliches Begegnungscafé, Begegnungszentrum 

 Begegnungsorte 
Das soziale Engagement und Interesse an gemeinsamen Tätigkeiten lassen aufgrund fehlen-
der Treffpunkte und Möglichkeiten zum gemeinsamen Austausch nach. Entsprechend wird 
ein Begegnungsort mit sehr hoher Priorität angesehen. Begegnungsorte könnten z.B. am 
Standort der ehemaligen Sparkasse oder in ehemaligen Ladenlokalen realisiert werden. 
Weiterhin könnte, in der Sommerzeit, auch ein mobiles Café auf einem öffentlichen Platz als 
Treffpunkt dienen. Insgesamt sind bessere Möglichkeiten der Begegnung und „Vernetzung“ 
gewünscht, durch die ehrenamtliches Engagement eine Stärkung finden kann. 

2 Verbesserung des Nahversorgungsangebotes 
Post- und Sparkassenfiliale, Wochenmarkt, Vollversorger, Neuansiedlung Einzelhandel 

 Poststandort/ Postbox 
Die Poststelle ist zurzeit im Blumenhandel integriert. Dieser hat allerdings begrenzte 
Kapazitäten zur Annahme von Paketen. Die Öffnungszeiten sorgen bei berufstätigen 
Bewohnerinnen und Bewohnern für eine erschwerte Nutzbarkeit der Poststelle. Die nächste 
Postfiliale im angrenzenden Stadtteil ist nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch 
Umsteigen zu erreichen, wodurch lange und umständliche Wegestrecken bedingt werden. 
Als Maßnahme könnte die Einrichtung einer Packstation erfolgen. 

Sparkassenfiliale 
Die Sparkassenfiliale könnte als Treffpunkt/ Begegnungsort umgenutzt werden oder zu Arzt- 
und Therapiepraxen umgebaut werden, da Buschdorfer Dienstleister nach Räumlichkeiten 
suchen. 

Wochenmarkt 
Ein Wochenmarkt ist von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewünscht. Dieser könnte 
seinen Platz auf der Festwiese finden, da dort entsprechende Anschlüsse vorhanden sind. 

Vollversorger, Neuansiedlung Einzelhandel 
Im Zuge der Planung des Einzelhandels könnten Räumlichkeiten für Arzt- und Therapie-
praxen mitberücksichtigt und bereitgestellt werden. 

3 Erweiterung des Sport- und Gesundheitsangebotes 
Bündelung von Sport- und Gesundheitsangeboten 

 Gesundheitsangebote 
Die Bewohnerinnen und Bewohner fahren für die ärztliche Versorgung und Therapie-
sitzungen nach Hersel, daher verfolgen wohnansässige Therapeuten die Zielsetzung, ärzt-
liche und therapeutische Versorgung in Buschdorf für alle Altersgruppen bereitzustellen 



(siehe Punkt 2 Sparkassenfiliale). Die Räumlichkeiten hierfür sollten möglichst durch ein 
Zentrum mit Therapieeinrichtung und ärztlicher Versorgung (z.B. Logopädie und Ergo-
therapie) bereitgestellt werden. Es gab eine Planung an dem Standort des ehemaligen 
Studieninstituts zur Errichtung eines sozialen Zentrums, bei dem der Investor jedoch 
abgesprungen ist. Das Interesse seitens der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der 
Dienstleisterinnen und Dienstleister zur Umsetzung eines solchen Gesundheitszentrums 
besteht weiterhin. Optimal wäre es, soziale Einrichtungen (Schulen/ KiTas) mit diesen neuen 
Therapieangeboten zu vernetzen.  

Sportangebote 
Insgesamt werden die vorhandenen Sportangebote im Stadtteil als zu gering angesehen. 
Eine Bündelung neuer Angebote bzw. Räumlichkeiten ist rund um den vorhandenen Sport-
platz denkbar. 

4 Multifunktionale Nutzung sozialer Räume fördern 
KiTa-Gebäude und Sporthalle an der neuen Grundschule multifunktional nutzen 

 Sporthalle 
Die vorhandenen Kapazitäten der Turnhalle der KGS Buschdorf reichen nicht aus, da die 
Ortsvereine die Halle ebenfalls nutzen. Die Errichtung einer neuen Turnhalle wird mit hoher 
Priorität angesehen und sollte vor den Planungen eines erweiterten Wohnungsangebots 
fertiggestellt werden.  

Sportmeile 
Der Fortbestand der Sportmeile am derzeitigen Standort ist ungewiss, da 2025 der 
Pachtvertrag ausläuft. Hierdurch ergibt sich ein Potential zum Neubau eines Sport- und 
Gesundheitszentrums am Standort des Sportplatzes. Dies würde zu einer Bündelung der 
„Sportangebote“ in Buschdorf beitragen. Zusätzlich sollten multifunktionale Bewegungs-
räume für unterschiedliche Altersgruppen entstehen.  

Festwiese/ Öffentlicher Raum 
Die Festwiese sollte stärker genutzt und bespielt werden, denkbar wären hier z.B. ein 
Wochenmarkt und ein mobiles Café (Café-Roller). 

5 Bedarfsdeckung und Optimierung der sozialen Infrastruktur 
Sanierung und Bestandserweiterung, Containerrückbau, Verlagerung der Feuerwehr und 
OGS Erweiterung in den Räumen der freiwilligen Feuerwehr 

 Allgemeine Anregungen 
Durch die Neubaugebiete erfolgt in Buschdorf ein starker Einwohnerzuwachs. Hierzu ist die 
Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur mit ausreichend Schulen, OGS sowie 
KiTa Plätzen notwendig. Die neuen Einrichtungen sollten zeitgleich mit dem Wohnungsbau 
fertig gestellt sein, um den erhöhten Bedarf zu decken. 

KGS Buschdorf 
Die hohe Verkehrsbelastung durch den Hol- und Bringverkehr an der Schule wird ange-
merkt. Das Einrichten einer Kiss and Ride-Zone für Schulen oder eine Einbahnstraßenregel-
ung sind Maßnahmen, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern genannt werden, um 
den Verkehr zu reduzieren. Der steigende Bedarf des OGS-Angebots wird angesprochen. Es 
sollte in Betracht gezogen werden, die bestehende Grundschule (KGS Buschdorf) zu 
erweitern. Neben der Aufstockung des Gebäudes bietet laut den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern die Reduzierung der Schulhoffläche ein Erweiterungspotenzial. Von Seiten der 
Verwaltung wird angemerkt, dass den steigenden Schülerzahlen mit der Errichtung der 
neuen Grundschule Rechnung getragen wird. Aus diesem Grund erscheint ein Ausbau der 
KGS Buschdorf nicht erforderlich. 

Verlagerung der freiwilligen Feuerwehr 
Das angrenzende Gebäude der freiwilligen Feuerwehr bietet ebenfalls die Möglichkeit der 



Schulerweiterung. Diese müsste jedoch zuvor einen neuen Standort in Buschdorf finden. 
Sinnig wäre hierbei eine Verlagerung an den Ortseingang, um einen schnellen Ablauf 
eingehender Einsätze gewährleisten zu können.  

Grundschulneubau 
Der geplante Schulneubau sollte großzügig geplant werden, um Bedarfe auch zukünftig 
decken zu können. Den Grundschulneubau zeitnah zu realisieren und das Provisorium 
anschließend rückzubauen hat aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer höchste 
Priorität. Die für den Schulsport dringend benötigte Turnhalle, sollte an dem neuen Schul-
standort entwickelt werden. Eine im „Grünen C“ angesiedelte Sporthalle, die multifunktional 
genutzt werden kann wird ebenfalls als Idee genannt.  

6 Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene schaffen 
Treffpunkte für junge Erwachsene schaffen, neue Räumlichkeiten für Lucky Luke e.V. 

 
 
 
 
 

Allgemeine Anregungen 
Im gemeinsamen Austausch wird der Wunsch nach Orten der Begegnung im öffentlichen 
Raum, die auf die Bedürfnisse aller Altersgruppen eingehen, geäußert. Ein informeller 
Treffpunkt könnte beispielsweise am Bouleplatz ein Picknickplatz oder mobiles Café sein. 
Dieses könnte selbstorganisiert abgehalten oder durch ehrenamtliches Engagement 
betrieben werden. Neben der multifunktionalen Nutzung des Pfarrzentrums wurde die 
Möglichkeit genannt, die Räumlichkeiten der türkischen Gemeinde für Gruppen zu nutzen. 

Treffpunkte für Jugendliche 
Die Verbesserung der Räumlichkeiten des Jugendvereins „Lucky Luke“ wird als weiteres 
Kriterium genannt. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird angemerkt, dass sich 
der Aktionsradius der jungen Erwachsenen durch Schulen etc. größtenteils außerhalb von 
Buschdorf befindet. Das Themenfeld sollte aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
daher nicht zu stark gewichtet werden. Es erweist sich zudem als schwierig auf die 
Bedürfnisse von Jugendlichen einzugehen, da diese Bewohnergruppe am Tag des 
Workshops nicht anwesend ist. Eine Beteiligung von Jugendlichen sollte gesondert erfolgen. 

Treffpunkte für Kinder 
Das Angebot für Kinder beschränkt sich in Buschdorf auf öffentliche Spielplätze. Um die 
Nutzungsvielfalt dieser zu erweitern, wird von Teilnehmenden z.B. der Einsatz mobiler 
Spielangebote als temporäre Maßnahme im öffentlichen Raum gewünscht.  

 Sonstiges 

 
 
 
 
 
 

Durch das soziale Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner, konnte in den 
vergangenen Jahren viel erreicht werden. Um die Bedarfe aller Zielgruppen in Buschdorf 
decken zu können, ist es wichtig, Zielgruppen, die in dem bisherigen Beteiligungsprozess 
unterrepräsentiert waren, gesondert zu beteiligen. So sollten beispielsweise Jugendliche 
separat beteiligt werden. Des Weiteren gestaltet sich die Integration zugezogener 
Bewohnerinnen und Bewohner als schwierig und sollte zukünftig verbessert werden. 

 



 

Thementisch „Gemeinschaft, Tradition und Vereinsleben“ IEK Buschdorf  
 

Termin am 13.04.2018, 16:30 - 20:00 Uhr 

 
Tischbetreuer: Frau Steinhart (Amt für Soziales und Wohnen), Frau Fröschner (Stadtplanungsamt – 
Werksstudentin) 
Teilnehmer: Bewohnerschaft Buschdorf 
 
Das vorliegende Protokoll spiegelt die Anregungen der Workshop-Teilnehmerinnen und Work-
shop-Teilnehmer wider. Diese werden von der Verwaltung auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und 
bei der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzeptes berücksichtigt. 

Nr. Beschreibung 

1 Soziale Vernetzung in Buschdorf und darüber hinaus 
Kooperationen, Quartiersmanagement, Angebote für Neubürger, Buschdorf-Kompass 

 Angebote für Neubürger 
Es wurde deutlich, dass neuen Bewohnerinnen und Bewohnern eine Eingewöhnungszeit 
gegeben werden muss. Jüngere Menschen bringen sich einzeln gut ein, neu hinzugezogene 
Familien finden schnell Anschluss durch ihre Kinder (Schule/ Kita).  

2 Begegnungsorte schaffen 
Ehrenamtliches Café, Urban Gardening, Begegnungszentrum 

 Ehrenamtliches Café 
Es wird ein ehrenamtliches Café von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops 
gewünscht. Die Stadt solle das Projekt unterstützen indem bspw. die Nebenkosten über-
nommen werden. 

Begegnungszentrum  
Das Pfarrzentrum in dem derzeit viele Veranstaltungen stattfinden ist überlastet. Viele 
Termine überschneiden sich und der Keller ist sanierungsbedürftig. Zudem bestehen Über-
legungen der katholischen Kirche das Pfarrzentrum an diesem Standort aufzugeben. Nach 
Einschätzung der Teilnahmerinnen und Teilnehmer werden öffentlich geförderte Räume für 
die Gemeinschaft dringend benötigt. So habe z.B. der Karnevalsausschuss in Buschdorf 
einen großen Zulauf, aber keine passenden Räumlichkeiten. Für ein Begegnungszentrum 
muss zunächst ein Nutzungs- und Finanzierungskonzept erarbeitet werden. Zwischenzeit-
lich könnten sich aber schon Interessierte zu Gruppen zusammenschließen.  

Jugendarbeit 
Auch der Jugendverein „Lucky Luke“ hat Interesse an neuen Räumlichkeiten, da der 
bisherige Standort zu klein ist und über kein Außengelände verfügt. Insgesamt gibt es in 
Buschdorf kaum attraktive Angebote für Jugendliche, wodurch das Risiko von Vandalismus 
im öffentlichen Raum erhöht sei. Eine mobile Jugendarbeit wie bspw. in Bad Godesberg sei 
erstrebenswert, so könnten Aktionen wie z.B. ein Bootcamp durchgeführt werden. 

3 Generationsübergreifendes Miteinander fördern 
Jung hilft Alt/ Alt hilft Jung, PC-Training für Ältere, Mehrgenerationenwohnen, Buschdorf 
bildet 

 Jung hilft Alt 
Ein „Jung hilf Alt“-Projekt wäre im Bereich digitaler Medien wünschenswert. So könnten 
bspw. Workshops bei Lucky Luke organisiert werden, in denen Jugendliche Seniorinnen und 
Senioren den Umgang mit einem PC oder Smartphone zeigen. Auch eine Kooperation mit 
Schulen ist denkbar, sodass die Jugendlichen im Gegenzug Nachhilfestunden bekämen.  



ZWAR Netzwerk 
Es wird angeregt eine ZWAR-Gruppe (Zwischen Arbeit und Ruhestand) in Buschdorf zu 
gründen. Im Hinblick auf die Räumlichkeiten könnte mit Dransdorf eine Kooperation 
angestrebt werden. Die Personalkosten hierfür werden vom Fördergeber getragen. 

Mehrgenerationenwohnen 
Für ein Mehrgenerationenwohnprojekt besteht seitens der Bevölkerung ein großes 
Interesse. Die Caritas kann sich an diesem Standort eine mobile Pflegestation vorstellen, um 
das Angebot im Bonner Norden weiter auszubauen. Der Verein für Psychomotorik ist bei der 
bestehenden Interessentengruppe abgesprungen. Derzeit werden weitere mögliche 
Kooperationspartner/ Träger/ Investoren für das Projekt gesucht. Ältere Bewohnerinnen 
und Bewohner beschäftigt die Frage, ob sie für das Geld des Eigenheimverkaufs eine 
adäquate Wohnung in Buschdorf bekommen würden. 

Öffentlicher Raum 
Spielplätze und Rasenflächen sind für Kinder vorzufinden, aber es fehlt an Sitzgelegenheiten, 
um auf die Bedürfnisse älterer Bewohnerinenn und Bewohner einzugehen. 

4 Förderung aktiver Nachbarschaften 
Digitale Vernetzung, Aufwertung der „Roten Siedlung“ durch gemeinschaftliche Aktionen, 
Errichtung eines öffentlichen Bücherschrankes 

 Digitale Vernetzung 
Die Internetseite www.buschdorf.de ist nicht auf dem aktuellsten Stand. Informationen und 
Neuigkeiten werden größtenteils über Facebook kundgegeben. Es besteht die Idee die 
Internetplattform nebenan.de für den Informationsaustausch in Buschdorf zu nutzen.  

Weitere Informationsquellen 
Im Ort befinden sich fünf Schaukästen. Die Kirche und lokale Dienstleister legen ebenfalls 
Informationen aus. Das Aufstellen einer Litfaßsäule an einem zentralen Ort wäre für ältere 
Menschen eine positive Maßnahme. 

Wohnkomplex des öffentlich geförderten Wohnens („Rote Siedlung“) 
Es gibt bislang keine gemeinschaftlichen Veranstaltungen innerhalb der Siedlung oder mit 
den weiteren Bewohnerinnen und Bewohner Buschdorfs. Jugendliche der „Roten Siedlung“ 
besuchen den Jugendverein „Lucky Luke“ regelmäßig, aber es sollte eine Integration der 
gesamten Familie angestrebt werden. Es sollte ein Gespräch mit der VEBOWAG gesucht 
werden, um Mithilfe für gemeinschaftliche Aktionen zu erbitten. Die VEBOWAG sollte zum 
nächsten Treffen/ der nächsten Veranstaltung einladen werden.  

Bücherschrank Buschdorf 
Der öffentliche Bücherschrank wird in naher Zukunft an dem Rondell Ecke Friedlandstraße/ 
Von-den-Driesch-Straße aufgestellt. 

 



 

Thementisch „Freiraum und Sport“ IEK Buschdorf  
 

Termin am 13.04.2018, 16:30 - 20:00 Uhr 

 
Tischbetreuer: Herr Günther (Sport- und Bäderamt), Herr Schüren (Sport- und Bäderamt), Herr Baur 
(Amt für Stadtgrün), Frau Leman (Stadtplanungsamt – Planungsrecht), Herr Prof. Kähler 
(Beauftragter der Sportentwicklungsplanung für Bonn) 
Teilnehmer: Bewohnerschaft Buschdorf, Herr Kaiser (Sportmeile Buschdorf), Herr Göbel (Schwimm- 
und Sportfreunde Bonn), Herr Pöppel (Schulleitung KGS Buschdorf) 
 
Das vorliegende Protokoll spiegelt die Anregungen der Workshop-Teilnehmerinnen und Work-
shop-Teilnehmer wider. Diese werden von der Verwaltung auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und 
bei der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzeptes berücksichtigt. 

Nr. Beschreibung 

1 Deckung der Naherholungsfunktion in Buschdorf 
Festwiese, Grünes C, Mehrgenerationenparcour, Dauerkleingärten 

 Grünes C 
Das Multifunktionsfeld im „Grünen C“ wird sehr gut angenommen. Oftmals spielen sogar 
unterschiedliche Gruppen nebeneinander auf dem Platz. Zudem befinden sich angrenzend 
einige Outdoor-Fitnessgeräte. Sollten weitere Gelder für die Aufwertung des „Grünen Cs“ 
bereitgestellt werden, ist eine Kletteranlage in der Nähe des Multifunktionsfeldes geplant.  

Dauerkleingärten 
Die als Kleingarten ausgewiesene Fläche am Georg-Elser-Weg könnte durch eine Bebauungs-
planänderung für eine andere Nutzung freigegeben werden. Um den gesamtstädtischen 
Bedarf an Kleingartenflächen weiterhin nachzukommen, könnte ein Flächentausch mit einer 
am nördlichen Ortsrand gelegenen Fläche vereinbart werden. 

2 Gemeinschaftliche Gestaltung des öffentlichen Raums 
Urban Gardening an der HGK-Trasse, Beetpatenschaften 

 Urban Gardening an der HGK-Trasse 
Das Urban Gardening an der stillgelegten Bahntrasse wird im Teilnehmerkreis positiv ge-
sehen. Weitere Flächen können im „Grünen C“ angemietet werden (Mietergärten). 

Freiräume 
Es sollten Maßnahmen umgesetzt werden, durch die Begegnungsorte im öffentlichen Raum 
entstehen können. Durch das Aufstellen von Bänken können bspw. neue Treffpunkte ent-
stehen. Zudem bieten sie Seniorinnen und Senioren, die keine weiten Strecken mehr zu Fuß 
gehen können, eine Möglichkeit zur Rast und steigern somit die gesellschaftliche Teilnahme.  

3 Gestaltung neuer und Optimierung/ Vernetzung vorhandener Sport und 
Spielräume als Orte der Begegnung 
Neues Fitness- und Gesundheitszentrum, Erhalt der Sportmeile, Ausbau der Nutzungen im 
Grünen C, Öffentlich zugängliches Sportangebot, Aufwertung des Streetballplatzes, 
Umkleidegebäude für den SV Buschdorf, Sportangebot der Schulen 

 Vernetzung der Sportangebote in Buschdorf 
Professor Kähler erläutert, dass die sportlichen Angebote nicht nur funktional gedacht 
werden sollten. Er beobachtet, dass in Buschdorf die Bildung von Gemeinschaft im 
Vordergrund stehe und die funktionalen Angebote eher als Mittel zum Zweck zu betrachten 
seien. Die Räumlichkeiten sollten multifunktional geplant werden, um gleichzeitig Angebote 
für Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Senioren zu schaffen. Zudem können die Räume 



außerhalb der sportlichen Nutzung für Feierlichkeiten genutzt werden, die die Gemeinschaft 
Buschdorfs stärken. Die Aufgabe der Planung ist es dabei, die räumlichen Voraussetzungen 
für die Bildung von Gemeinschaft zu schaffen. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen 
die Räume im Anschluss mit Leben füllen. Die Stärken der dörflichen Struktur in Buschdorf 
sollen genutzt werden, um Angebote zu vernetzen und somit soziales Miteinander und 
Integration zu fördern. Ein größeres Angebot kann durch Kooperationen verschiedener 
Anbieter geschaffen werden: Eine gemeinsam genutzte Anlage von Sportvereinen, kommer-
ziellen Anbietern und der Schule - das ist modern und bindet die Mitglieder, die so ein 
umfangreiches Angebot vorfinden, das es ihnen erspart, andernorts Angebote aufzusuchen, 
die vor Ort nicht angeboten werden. Die Schule kann die Sportanlagen z.B. vormittags 
nutzen, zu Zeiten, in denen sie ohnehin geringer ausgelastet sind. Nach der Schule und OGS 
können die Sportvereine Angebote für die Kinder bereitstellen, um so sportliche Hobbies zu 
fördern, aber auch weitere Angebote im Rahmen der Nachmittagsbetreuung von Kindern zu 
schaffen. Das Angebot in Buschdorf soll die Angebote in anderen Ortsteilen ergänzen und 
andersherum, sodass auch mit der Nutzung durch Einwohnerinnen und Einwohner anderer 
Ortsteile gerechnet werden muss. Das Angebot soll hierbei so ausgerichtet sein, dass sich 
aufgrund der sozialen Funktionen auch ortsfremde Nutzerinnen und Nutzer integrieren. 
Auch Gastronomie und Feste spielen eine entscheidende Rolle, da sie auch nicht sportlich 
aktive Familienmitglieder einbinden und so entscheidend zur Bildung eines sozialen 
Zentrums beitragen. Insgesamt ist ein vorausschauendes zukunftsfähiges Konzept für die 
neuen sportlichen Nutzungen in Buschdorf erforderlich, sodass die Angebote auch in 
Zukunft an die Bevölkerungsentwicklung (demografischer Wandel) und bspw. an die 
klimatischen Entwicklungen (Klimawandel – überdachte Plätze) angepasst sind. 

Neues Fitness- und Gesundheitszentrum 
Da der Pachtvertrag der Sportmeile 2025 ausläuft, bestehen seitens des Betreibers Über-
legungen zu dem Fortbestand der Anlage. Einerseits wäre bei einer Verlängerung des Pacht-
vertrags oder einem Grundstücksverkauf ein Verbleib an dem bisherigen Standort denkbar, 
bei dem die bestehende Anlage um einen Wellnessbereich erweitert werden könnte. Ander-
erseits bestehen Überlegungen an einem anderen Standort ein neues bedarfsgerechtes 
Sport- und Gesundheitszentrum zu errichten. Es sollen insbesondere die Angebote im 
Bereich Gesundheitsprävention und Wellness erweitert werden. Welche Angebote beim 
Neubau im Einzelnen geschaffen werden können richtet sich sowohl nach der Nachfrage als 
auch nach dem verfügbaren Platzangebot des neuen Standortes. Für das geplante Fitness- 
und Gesundheitszentrum ist somit zunächst ein Standort zu bestimmen, an dem das Projekt 
planungsrechtlich zu realisieren ist. An dem präferierten Standort (Ecke Otto-Hahn-Straße/ 
Schlesienstraße) befindet sich derzeit eine Flüchtlingsunterkunft in einer Containerbau-
weise. Dieser Standort eignet sich besonders durch die gute verkehrliche Lage zwischen den 
Ortsteilen Tannenbusch und Auerberg. Zudem wird der Verkehr nicht in den Ortskern 
geführt. Weitere Vorteile des präferierten Standortes sind die Synergien, die sich zum 
Fußballplatz des SV Buschdorf ergeben würden, wodurch sowohl eine Vernetzung der 
Angebote (kommerzielle Angebote für Fitness- und Gesundheit, Vereinssport und öffentlich 
zugängliche kostenlose Sportangebote auf der Freifläche), als auch eine gemeinsame 
Parkplatznutzung möglich wäre. Durch die stärkere Nutzung an dem Standort würde sich 
ebenfalls die Vandalismusgefahr am Sportplatz reduzieren. Der Betreiber der Sportmeile ist 
hierzu bereits in Gesprächen mit dem städtischen Gebäudemanagement und dem 
Liegenschaftsamt der Stadt Bonn. Für die Realisierung eines Neubaus an dem anvisierten 
Standort ist eine Bebauungsplanänderung erforderlich. Die Verhandlungen und das 
Verfahren sollten frühestmöglich beginnen. Um das Verfahren zu beschleunigen, bestehen 
Überlegungen seitens der Arbeitsgruppe einen Bürgerantrag zu stellen. 

Sportangebot der Schulen 
Die Sporthalle der KGS Buschdorf wird für den schulischen Sportunterricht der KGS und seit 
August 2017 ebenfalls von dem Grundschulprovisorium an der Schlesienstraße/ Peter-Klein-



Straße genutzt. Die Nutzung der Sporthalle wird im kommenden Jahr noch stärker nachge-
fragt werden, da sich die Anzahl der Kinder, die in dem Provisorium unterrichtet werden, um 
einen weiteren Zug erhöht. Um der hohen Nachfrage dauerhaft nachzukommen, bedarf es 
einer weiteren Sporthalle bzw. anderweitiger Ausweichmöglichkeiten. Da die Sportmeile 
bereits mit anderen Schulen kooperiert, wird die Möglichkeit angeboten, ebenfalls für die 
Grundschulen in Buschdorf eine Kooperation einzugehen. Hinzu kommt, dass sich der 
Hallenboden in einem schlechten Zustand befinde und erneuert werden muss, um die 
weitere Nutzung für den Schulsport langfristig gewährleisten zu können. Zudem fehlen für 
den Sportunterricht Sprunggruben im Außenbereich, die für das Training des 
Sportabzeichens oder anderer Sportfeste benötigt werden. Die Idee die Anlage der 
Schwimm- und Sportfreunde durch einen Bustransfer zu nutzen wird als zu kosten- und 
zeitintensiv eingeschätzt. Eine neue Sporthalle wird auf dem Gelände der Schlesienstraße/ 
Peter-Klein-Straße entstehen. Auch eine multifunktionale Nutzung für Vereinssport ist an 
diesem Standort geplant. Es kamen in der Diskussionsrunde Fragen auf, ob die Bedarfe der 
Schule und Vereine bereits miteinander abgestimmt wurden und ob sich der Neubau und 
die Ausstattung der Halle den veränderten Anforderungen anpasst, da der Sportunterricht 
heute anders gestaltet ist, als noch vor einigen Jahren.  

Aufwertung des Streetballplatzes 
Im Bereich der Streetballanlage halten sich abends zwielichtige Personen auf. Von Seiten der 
Bewohnerinnen und Bewohner wird befürchtet, dass der Standort illegal genutzt wird. Es 
wird der Vorschlag eingebracht eine neue Streetballanlage am Standort des geplanten 
Sport- und Gesundheitszentrums zu etablieren und den derzeitigen Standort aufzugeben. 

Fußballplatz SV Buschdorf 
Probleme des aktuellen Sportplatzes stellen aus Sicht der Bewohnerinnen und Bewohner 
der zu hoch empfundene Lärmschutzwall sowie die unattraktive Unterführung nach Tannen-
busch dar. Insgesamt wird die derzeitige Situation als ungemütlich empfunden. Professor 
Kähler schlägt vor, den Lärmschutzwall kreativ zu nutzen (z.B. für Sport). 

Vereinsheim für den SV Buschdorf 
Der Begriff „Vereinsheim für den SV Buschdorf“ trifft nicht die Vorstellung von den 
Räumlichkeiten, da diese nicht nur als Geschäftsstelle des Vereins und als Besprechungsort 
der Trainer, sondern ebenfalls als Begegnungsort genutzt werden sollen. Wenn die 
Räumlichkeiten ebenfalls für anderweitige Sportangebote (Gymnastikkurse, Sportangebote 
für Seniorinnen und Senioren sowie Kinder) genutzt würden, wäre ggf. eine Förderung des 
Vereinsheims durch öffentliche Mittel (z.B. aus der Städtebauförderung oder Mitteln des 
Programms Soziale Stadt) möglich. Die Schwimm- und Sportfreunde Bonn können sich 
vorstellen mit Übungsleitern Angebote bereitzustellen, dabei aber ausdrücklich keine 
Konkurrenz zum SV Buschdorf darstellen.  

Umkleidegebäude für den SV Buschdorf 
Die Mittel zur Errichtung der Sanitäranlagen und der Umkleidekabinen sind im städtischen 
Haushalt vorgesehen und die Maßnahme wird zeitnah umgesetzt. 

 Sonstiges 

 Das dritte Ziel wurde von der Gruppe neu formuliert. Aus dem Ziel „Schaffung eines neuen 
und Optimierung des vorhandenen Sport- und Spielangebots“ wurde „Gestaltung und 
Optimierung/ Vernetzung vorhandener Sport- und Spielräume als Orte der Begegnung“. 

Klimawandel 
Der Klimawandel sollte bei der Planung von Sportangeboten im Außenbereich mitgedacht 
werden, sodass Außenflächen mit einem Sonnenschutz vorgesehen werden sollten. 

 



 

Thementisch „Mobilität und Verkehr“ IEK Buschdorf  
 

Termin am 13.04.2018, 16:30 - 20:00 Uhr 

 
Tischbetreuer: Herr Jankowiak (Stadtplanungsamt – Verkehrsplanung), Herr Smydra 
(Stadtplanungsamt – Verkehrsplanung), Frau Buchwald (Stadtplanungsamt – Bezirks- und 
Ortsteilplanung) 
Teilnehmer: Bewohnerschaft Buschdorf 

 
Das vorliegende Protokoll spiegelt die Anregungen der Workshop-Teilnehmerinnen und Work-
shop-Teilnehmer wider. Diese werden von der Verwaltung auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und 
bei der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzeptes berücksichtigt. 

Nr. Beschreibung 

1 Verbesserung der ÖPNV-Anbindung 
Linie 61/63, Taktverdichtung der Linie 16, Weiterführung der Buslinie 605, direkte Buslinie 
nach Bornheim 

 Der Fokus der unterschiedlichen Gesprächsrunden an dem Thementisch „Verbunden in und 
durch Buschdorf – Mobilität und Verkehr“ lag auf der Anbindung des Stadtteils Buschdorf 
mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) an Bonn und Köln. Dabei wurde die 
häufige Nichteinhaltung des Fahrplanangebotes kritisiert sowie die Taktverdichtung der 
Linie 16 und die Linienverlängerung der Linie 63 bis nach Buschdorf diskutiert. Die 
genannten Maßnahmen wurden mit Prioritäten versehen. 

Einhaltung des Fahrplanangebotes – höchste Priorität 
Die höchste Priorität für die Bewohnerinnen und Bewohner stellt die Einhaltung des 
vorhandenen Fahrplanangebotes im Bus- und Bahnverkehr dar. Dabei wies Herr Smydra 
darauf hin, dass im gesamten Stadtgebiet in den letzten Monaten viele Verspätungen und 
damit Qualitätsverluste des ÖPNVs auf Grund der insgesamt angespannten Verkehrssitua-
tion in Bonn, aber auch aufgrund von personellen Engpässen bei den SWB durch Krankheit, 
zu verzeichnen waren. Ein besonderes Problem stellt aufgrund ihres langen Linienverlaufs 
von Köln nach Bonn die Linie 16 dar. Zu den Hauptverkehrszeiten ist die Linie 16 stark 
belastet, was zu Verspätungen im gesamten Streckenverlauf führt. Fahrplanoptimierungen 
zur Verbesserung der Pünktlichkeit seien bei KVB/ SWB in Arbeit. 

Taktverdichtung der Linie 16 und Verlängerung der Linie 63 – zweit höchste Priorität 
Ein zentrales Problem der ÖPNV-Anbindung Buschdorfs stellt die geringe Taktung der Linie 
16 dar. Herr Smydra berichtet, dass gemeinsam mit dem Rhein-Sieg-Kreis, der SWB und KVB 
bereits an einer Taktverdichtung der Linie in der Hauptverkehrszeit auf 10-Minuten-Takt 
sowie abends und am Wochenende mindestens auf einen Halbstundentakt gearbeitet wird. 
Da die Taktverdichtung jedoch mit Mehrkosten und auch Nachteilen, wie länger 
geschlossene Schranken z. B. in Hersel verbunden ist, sind intensive politische Diskussionen 
zu erwarten. Die Verlängerung der Linie 63 ist für die Abendstunden und das Wochenende 
fest eingeplant, kann aber erst Ende 2019 erfolgen, wenn die geplante Gleisverbindung 
südlich der Station Buschdorf gebaut ist. Der barrierefreie Ausbau der Stadtbahnhaltestelle 
Buschdorf soll bis Mitte 2019 erfolgen. Angebotsverbesserungen auf der bestehenden 
Stadtbahnstrecke durch Taktverdichtung der Linie 16 und Verlängerung der Linie 63 stellen 
die zweite Priorität innerhalb des Zieles Verbesserung der ÖPNV-Anbindung dar. 

Linie 61/63 – mittelfristig und langfristige Umsetzung 
Im Zusammenhang mit den Verbesserungen des Stadtbahnangebotes wurde auch die 
Verlängerung der Linie 63 von Tannenbusch Mitte über die bestehende Station Buschdorf, 



eine neue Verbindungskurve und die stillgelegte HGK-Trasse bis nach Buschdorf hinein und 
weiter zum Gewerbepark Buschdorf diskutiert. Ebenso wurde die im Verkehrsent-
wicklungsplan der Stadt enthaltene Verlängerung der Linie 61 von Auerberg über Buschdorf 
nach Tannenbusch Mitte angesprochen. Es wurde der Sachstand zu der Maßnahme Linie 61/ 
63 erläutert, die als vorrangiges Projekt an das Land zur Aufnahme in den ÖPNV-Bedarfsplan 
angemeldet wurde. Hier werden drei Varianten untersucht:  

- Verlängerung der Linie 63 über Buschdorf bis zum Gewerbepark Buschdorf 
- Verlängerung der Linie 61 über Buschdorf bis Tannenbusch Mitte 
- Realisierung der Verlängerungen von Linie 61 und 63 

Kontrovers wurde die Nutzung der stillgelegten HGK-Trasse für den Stadtbahnbetrieb 
diskutiert. Mit Verlängerung der Linie 63 würde der östliche Teil von Buschdorf mit nur 10 
Minuten Fahrzeit direkt an die Innenstadt angebunden. Viele Buschdorfer sehen diese 
ÖPNV-Anbindung daher als wünschenswerten Qualitätssprung insbesondere für Pendler-
innen und Pendler. Unmittelbare Anlieger der Strecke weisen jedoch auf Qualitätsverluste 
durch Teilung des Ortsteils, Erhöhung der Unfallgefahr, Blockierung durch Schranken und 
Lärmproblematik hin. Als Alternative zur inneren Erschließung von Buschdorf wurden daher 
Elektrobusse im dichten Takt als Zubringer zur Stadtbahn angeregt. Wenn das Projekt Linien-
verlängerung der Linien 61/ 63 konkretisiert wird, stehen intensive Diskussionen und 
Abwägungsprozesse bevor.  

Weitere Verbesserungen im ÖPNV 
Es wird der Wunsch nach attraktiven Park&Ride-Stellplätze entlang der Stadtbahn geäußert. 
Anregungen aus den bisherigen Veranstaltungen, wie direkte Busverbindungen  zur Mon-
dorfer Fähre und nach Bornheim, wurden nicht erneut diskutiert, stehen aber weiterhin auf 
der Agenda, da sie Lücken im bestehenden Netz schließen könnten. 

2 Verbesserung der MIV-Anbindung 
Autobahnanschluss an der Schlesienstraße 

 Autobahnanschluss an der Schlesienstraße – geringe Priorität 
In kleiner Runde wurde die Anbindung des motorisierten Individualverkehrs, sprich die 
Autobahnanschlussstelle an der Schlesienstraße thematisiert. Derzeit ist das Thema zurück-
zustellen und nicht in der Diskussion, da zur Zeit der Planung der Anschlussstelle Schlesien-
straße die Anschlussstelle Bornheim in der heutigen Form noch gar nicht existierte. Des 
Weiteren ist die Anschlussstelle Schlesienstraße vor dem Hintergrund des Ausbaus des 
Tausendfüßlers und dem Ausbau der Nordbrücke zu betrachten. Das Thema wurde ange-
fragt, wird aber nicht prioritär wie die anderen Themen behandelt. 

3 Förderung innovativer Mobilitätsformen 
Errichtung von Carsharing-Stationen, Installation einer Mitfahrbank, E-Ladesäulen 

 Zubringer zur Linie 63 
Innovative Mobilitätsformen wurden in Form von Zubringer-Elektrobussen angesprochen, 
die zur Unterstützung der Anbindung an die Stadtbahnlinie eingesetzt werden sollen. 

4 Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen 
Rechts vor Links, Kiss & Ride, Walking-Bus organisieren, Verkehrsberuhigung im Ortsteil 

 Sicherheit im Straßenverkehr wurde nicht explizit angesprochen. 

5 Barrierefreie Gestaltung im Straßenraum 
Barrierefreie Haltestellen (Bus und Bahn), Bordsteinabsenkungen an Kreuzungen, barriere-
freier Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und Geschäften 

 Barrierefreie Gestaltungen wie Bordsteinabsenkungen und Taktil Elemente für Sehbe-
hinderte Menschen im Straßenraum wurden nicht angesprochen. 

 



6 Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
Aufwertung der Fuß- und Radwege, Gehwegbreiten anpassen, Radschnellweg entlang der 
HGK-Trasse, Bike & Ride-Anlage 

 
 
 
 
 

Aufwertung der Fuß- und Radwege 
Ein großes Thema in der Diskussion war die Forderung die Radverkehrswege auszubauen, da 
die derzeitige Radwegeverbindung zwischen dem Ortsteil Buschdorf und der Bonner Innen-
stadt bemängelt wurde. Die Wegeverbindung ist laut der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von der Materialität und der Führung des Radverkehrs ausbaufähig. Es wurde vor allem der 
Straßenbelag auf den Straßen Georgstraße, Ellerstraße und Maarweg bemängelt. Potenziale 
in der Optimierung des Radverkehrs auch in Verbindung mit dem ÖPNV bestehen insbe-
sondere vor dem Hintergrund einer Entlastung für den motorisierten Individualverkehr. 

Radschnellweg entlang der HGK-Trasse 
Der Sachstand zur Rechtslage und Planung der HGK-Güterverkehrstrasse wurde erläutert. 
Die stillgelegte HGK-Trasse ist noch als Eisenbahntrasse gewidmet. Die HGK hatte 
ursprünglich kein Interesse an der Weiternutzung der Trasse, der Stadtrat dagegen schon. 
Das Interesse der HGK bezüglich der Trasse hat sich für den Abschnitt Hersel – Bendenfeld 
verändert. Ein Grund ist u. a. die angezeigte Überlastung der linken Rheinstrecke  der 
Deutschen Bahn. Daher hält sich die HGK diese stillgelegte Güterverkehrsverbindung als 
Option offen. Inwieweit ein Radschnellweg entlang der HGK-Trasse zu realisieren ist, ist 
abzuwarten. Für den Abschnitt Hersel – Aluminiumwerke durch Buschdorf besteht weiterhin 
kein Interesse zur Reaktivierung für den Güterverkehr. 

7 Verträgliche Gestaltung des ruhenden Verkehrs 
Parkraumkonzept erstellen, Garagenhofalternativen schaffen 

 
 
 
 
 
 

Verträgliche Gestaltung des ruhenden Verkehrs 
Die verträgliche Gestaltung des ruhenden Verkehrs wurde vor dem Hintergrund von Neu-
baugebieten und schmalen Straßenquerschnitten angesprochen. Dabei steht die Schaffung 
von Parkplätzen für den MIV der Reduzierung des Autoverkehrs durch Schaffung und 
Attraktivierung von alternativen Verkehrsmitteln entgegen. 

Nachfragen zu Zuständigkeiten und Sachständen 
Die Fußwegeverbindung in Verlängerung der Ratiborstraße/ Rostocker Straße wurde kriti-
siert, da ein begehbarer Gehwegbelag fehlt. Der Gehweg ist die Verbindung zu dem Fußweg 
am „Grünen C“. Die Widmung ist zu klären, um diesem Gehweg mehr Qualität zu geben.  
 
Die Nutzungsintensität der Straßenverbindung zum Sportplatz und nach Hersel, die als 
Forst- und Landwirtschaftsweg festgeschrieben ist, wurde kritisiert. Es besteht die Möglich-
keit einen Poller aufzustellen, um den Durchgangsverkehr zu minimieren. Auch hier stellte 
sich die Frage der Widmung. Für die Umsetzung des Pollers ist das Tiefbauamt zuständig.  
Eine nutzungsabhängige Verkehrsbelastung an der Buschdorfer Straße, die zu bestimmten 
Zeiten herrscht, wurde bemängelt, da diese durch parkende Autos verengt wird. 
Ansprechpartner ist das Bauordnungsamt, um die Zulässigkeit der Einzelnutzung und den zu 
erbringenden Nachweis der notwendigen Stellplätze zu prüfen.  
 
Der Sachstand der Fläche entlang der Otto-Hahn-Straße wurde ebenfalls nachgefragt. In 
Planung ist ein Vollsortimenter. Der Verkehrsknoten stellt eine Problematik für die 
Abwicklung des aufkommenden Verkehrs dar. Durch ein bislang noch nicht vorliegendes 
Verkehrsgutachten wird das zu erwartende Verkehrsaufkommen überprüft. 
 
Zusammenfassend lag der Fokus in den Diskussionsrunden auf dem ÖPNV. Nicht ange-
sprochene Themen rücken in den Hintergrund und werden nicht prioritär behandelt. 

 


