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Stimmen der Bonner*innen  
zur Seilbahn

Seit 2016 informiert und beteiligt die Stadt Bonn kontinuierlich zur Seilbahn. Ganz aktuell sind beim Infomarkt der Seilbahn auf dem 
Münsterplatz (am 1. und 2. April 2022) und auf der Mitmachplattform der Stadt Bonn bonn-macht-mit.de (vom 1. bis 14. April 2022) 
erneut viele Kommentare und Anregungen zur Seilbahn eingegangen. Hier ein Überblick:

 aus Fragebögen vom Infomarkt

Was passiert mit den Kommentaren,  
Fragen und Anregungen?

 Fragen, Anregungen und Kritik werden 
gesammelt, dokumentiert und ausge-
wertet (siehe Stellwand).

 Ergebnisse fließen in die Detailplanung 
zur Seilbahn ein – die Planenden be-
rücksichtigen die Anregungen und The-
men in den weiteren Untersuchungen.

 Der Rat der Stadt Bonn hat am 9. Juni 
2022 die Fortführung der Beteiligung 
zur Seilbahn Bonn  beschlossen – mit 
den Anwohner*innen vor Ort, dem 
Kreis interessierter Unternehmen, Ver-
bänden, Bürger*innenorganisationen 
und der Öffentlichkeit. 

 Auf der Webseite zur Seilbahn können 
Sie sich  fortlaufend über die Themen 
und Entwicklungen informieren. 

 an den Stellwänden vom Infomarkt   auf bonn-macht-mit.de/ 
seilbahndialog2022

Bürger*innenbeteiligung Bonn 

Uns interessiert Ihre Meinung:  
Wie hat Ihnen unsere Veranstaltung gefallen? 

Die Stadt Bonn möchte die Verfahren der Bürger*innenbeteiligung kontinuierlich verbessern. 
Damit dies gelingt, benötigen wir Ihre Unterstützung: Bitte kreuzen Sie an, wie sehr Sie den folgenden 
Aussagen zustimmen, wie sehr Sie diese ablehnen oder ob Sie dazu keine Aussage machen können: 

 stimme 
überhaupt 
nicht zu 

(1) 

stimme 
eher  
nicht zu 

(2) 

weder 
noch 

 
(3) 

stimme 
eher zu 
 

(4) 

stimme 
voll und 
ganz zu 

(5) 

kann ich 
nicht 
sagen 

(6) 
a) Mir wurde das Ziel der heutigen Veranstaltung 

zu Beginn klar. ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
b) Ich habe neue Informationen bekommen 

und/oder neue Argumente kennengelernt. ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
c) Die Informationen waren ausreichend und 

verständlich. ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
d) Es wurde sachlich diskutiert. ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
e) Die Zeit für die Diskussion war ausreichend. ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
f) Ich konnte mein Wissen und meine Ansichten 

im Rahmen der Veranstaltung einbringen. ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
g) Ich habe im Verlauf der heutigen 

Veranstaltung neue Erkenntnisse gewonnen, 
die meine bisherige Meinung beeinflussen. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

h) Mir ist klar, was mit den Ergebnissen der 
heutigen Veranstaltung passiert. ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

i) Ich bin mit dem Ablauf der heutigen 
Veranstaltung zufrieden. ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

j) Meine Teilnahme an der Veranstaltung hat 
sich für mich gelohnt. ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
Nehmen Sie heute zum ersten Mal an einer Veranstaltung zur Bürger*innenbeteiligung teil? 

Ja  ○  Nein  ○  
Warum nehmen Sie an der heutigen Veranstaltung teil? (Mehrfachnennungen sind möglich) 

○ Ich bin allgemein an dem Projekt interessiert 

○ Ich bin persönlich von dem Projekt betroffen 

○ Ich bin Vertreter*in einer Interessengruppe 

○ Aus einem anderen Grund (bitte eintragen): ________________________________________________________    

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Stadt Bonn, Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung, Berliner Platz 2, 53111 Bonn, buergerbeteiligung@bonn.de 

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen? 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Beteiligung  

Kommentare, Fragen, Anregungen ... 

Das sind einige der Anregungen, die in der weiteren Detailplanung der Seilbahn aufgegriffen werden:

Seilbahn und 
ÖPNV zusammen 
denken – keine 
Einzellösungen

Ein- und Um-
steigesituation – 

wie komme ich zur Seil-
bahn, wie komfortabel ist 
der Umstieg und wird es 
ein Parkplatzproblem an 
den Seilbahnstationen 

geben?

Mögliche  
Verlängerun-

gen mit den ent-
sprechenden An-

schlüssen in beide 
Richtungen  

planen 

Mit der  
Seilbahn den  
vorhandenen  
Raum optimal  

nutzen

Zu-
gang zu den 

Stationen – Vor-
aussetzungen auch 
für Menschen mit 

Behinderung 
schaffen

Umweltfreundlich-
keit herausstellen und 
Umweltbetroffenheit  

prüfen – Vogelschutz, Beein-
trächtigung der Rheinaue 

und Waldflächen am  
Venusberg

Schall- und 
Sichtschutz für 
die Anwohnen-

den an der Trasse 
 berücksichtigen

Prognostizierte 
Fahrgastzahlen – ist 
der Nutzen der Seil-

bahn wirklich so hoch, in 
Anbetracht von Homeof-

fice? Stimmen die 
Zahlen?


