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Einführung 

Frau Hilleringhaus, Projektleiterin im Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauord-

nung, begrüßt die Anwesenden. Sie erklärt die Aufgabe des Konzepts für den öffentli-

chen Raum mit dem übergeordneten Ziel der generationengerechten Stadt. Mit dieser 

Grundlage sollen zukünftig viele Maßnahmen umgesetzt werden, die zum Teil durch 

den Verfügungsfond, zum Teil durch Städtebauförderung finanziell unterstützt werden. 

 

Herr Hoeing vom Innenstadtbüro begrüßt alle Anwesenden und ergänzt die Hinter-

gründe zum Projekt. Die vielen Hinweise aus der vorausgegangenen Bürgerbeteiligung 

konnten weitestgehend in das Projekt einfließen. Das Büro Pesch & Partner zeigt nach-

folgend, um welche Maßnahmen im Einzelnen es sich dabei handelt. Das Projekt wird 

vom Quartiersmanagement begleitet, es besteht jederzeit die Möglichkeit der Beratung 

im Innenstadtbüro.  

 

Herr Kalkowski vom Büro Pesch & Partner beschreibt den geplanten Ablauf des Abends 

und verweist auf die vorangegangenen Termine des dialogorientierten Planungspro-

zesses mit der Verwaltung, dem Quartiersbeirat und den Bürgerinnen und Bürgern im 

Workshop und in Stadtspaziergängen. Der heutige Abend dient dazu, die vorläufigen 

Ergebnisse des Konzepts vorzustellen und weitere Anregungen oder Änderungsvor-

schläge entgegen zu nehmen. 

 

 

Vorentwurf des Konzepts für den öffentlichen Raum 

Ina Schauer vom Büro pp a|s stellt über eine illustrierte Beamerpräsentation die erar-

beiteten Ergebnisse des Konzepts für den öffentlichen Raum vor. Die Präsentation ist 

wie folgt gegliedert: 

 Ergebnisse des Beteiligungsprozesses 

 Grundidee zum Projekt, Gliederung des städtischen Raums in 7 Teilbereiche 

- Stadteingänge 

- Fußgängerachsen 

- Zentrale Stadtplätze 

- Gassen und Höfe 

- Wall und Grün 

- Innenstadtstraßen 

- Leitsystem 

 Themen und Maßnahmen mit Priorisierung von Planung und Umsetzung zu den 7 

genannten Teilbereichen 

 Exemplarische Gestaltungsvorschläge  



Die exemplarischen Gestaltungsvorschläge mit Veränderungen in der Verkehrsführung 

und behinderten- und sehbehindertengerechtem Ausbau sind für die Bereiche Obertor, 

Arkadenhof, Am Kornsturm und Bechemer Straße erarbeitet worden. Für die Korn-

sturmgasse zeigt Frau Schauer einen Vorentwurfsplan, der einem Antrag auf Förderung 

beigefügt wurde. Eine Bewilligung wurde bereits in Aussicht gestellt.  

 

 

Diskussion, Anregungen, Änderungsvorschläge 

Nach der Vorstellung des Vorentwurfs werden die Anwesenden gebeten, sich hierzu zu 

äußern und Anregungen oder Änderungsvorschläge einzubringen. Folgende Hinweise 

werden gegeben: 

 

 Die exemplarischen Entwürfe sehen eine Verkehrsregelung mit verminderter Ge-

schwindigkeit und eine Gestaltung mit rauen Oberflächenbelägen am Obertor im 

Übergang zwischen Bahnstraße und Mülheimer Straße vor, die ohne Ampeln oder 

Zebrastreifen geplant sind. Dies wird von Einzelnen kritisch gesehen. Es wird ange-

merkt, dass dieser Straßenabschnitt auch Schwerlastverkehr trägt. 

 Die Tankstelle an der Bahnstraße sollte möglichst an einen anderen Standort verlegt 

werden. In diesem zentralen innerstädtischen Bereich ist diese Nutzung unpassend. 

 Ob die Oberstraße am Obertor, wie im Vorentwurf vorgesehen, als Einbahnstraße 

möglich sein wird, ist vor dem Hintergrund der Anlieferungen zu prüfen. 

 Die Bushaltestelle mit viel zu engem Wartebereich in der Mülheimer Straße an der 

Ecke Angerstraße muss unbedingt verlegt werden. 

 Der Vorschlag zur Beschilderung der Höfe wird positiv entgegen genommen. Insbe-

sondere am Arkadenhof ist ein möglichst großes, die Breite der Gasse überspannen-

des Schild für die verbesserte Auffindbarkeit wünschenswert.  

 Die von den Kindern beim Stadtspaziergang bemängelte Kritik am Kinderspielplatz 

Dicker Turm wird geteilt. Es fehlen gute Kinderspielgeräte. 

 Einzelne wünschen sich neben den vorgeschlagenen Standorten für Bänke auch 

Sitzgelegenheiten auf dem Kirchvorplatz. 

 Es wird darum gebeten, dass die Asphaltfläche Am Alten Steinhaus möglichst 

schnell wieder zurück gebaut wird und ein angemessenes Material eingesetzt wird. 

 Im Vorentwurf wird vorgeschlagen, den Verkehr in der Grabenstraße nach verkehrs-

technischer Prüfung ggfs. zukünftig in Einbahnrichtung fließen zu lassen. Das würde 

eine deutliche Verringerung der Fahrbahnbreite ermöglichen. Der Vorschlag wird 

durchaus positiv entgegen genommen. Und die Idee wird ergänzt um einen land-

schaftsgestalterischen Vorschlag. Die gewonnenen Flächen könnten eventuell zur 

Einrichtung eines Wassergrabens in der dann verbreiterten Wallzone genutzt wer-

den. Das Thema Wasser in der Stadt wird als wichtig erachtet.  

 Einzelne Stimmen geben aber auch zu bedenken, dass die Grabenstraße aufgrund 

der Anfahrbarkeit des Krankenhauses möglicherweise im Zweirichtungsverkehr be-

lassen werden muss. 



 Das brachliegende Grundstück an der Bechemer Straße sollte dringend eine Zwi-

schennutzung erhalten. Auch wenn es vorläufig nicht bebaut wird, sollte es kurzfris-

tige Bemühungen darum geben, es in der heutigen Form nicht zu belassen. 

 Einzelne Stimmen melden sich kritisch zu der Überlegung, die Ampel Bechemer 

Straße / Wallstraße zu Gunsten einer durch Geschwindigkeitsreduzierung und Ge-

staltung des Straßenraums geregelten Fußgängerbevorrechtigung zu entfernen. 

 Im exemplarischen Entwurf wird aufgezeigt, wie eine Fußgängerbevorrechtigung der 

Bechemer Straße über die Wallstraße aussehen könnte. Es wird darum gebeten, die-

sen Punkt nochmals alternativ zu zeichnen, und zwar mit der Gestalt der Bechemer 

Straße über die Wallstraße hinweg. 

 Eine Gestaltung der Wallstraße ohne Borde ist bis zur Oberstraße hin vorstellbar. 

 Es wird darauf hingewiesen, dass der Fahrradverkehr in der Wallstraße derzeit 

durch viele parkende Autos unübersichtlich und für alle Verkehrsteilnehmer gefähr-

lich ist.   

 Es wird gefragt, ob beim vorgeschlagenen Konzept auch der Denkmalschutz berück-

sichtigt wurde. Dies kann bejaht werden, denn das Konzept zielt auf behutsamen 

Ausbau unter Berücksichtigung der historischen Werte und dem Einsatz natürlicher 

Materialien ab. Die Denkmalpflege wurde bei den verwaltungsinternen Gesprächen 

beteiligt.  

 Ein Bürger fühlt sich bei den Vorschlägen des Vorentwurfs an Lank am Niederrhein 

erinnert. Eventuell könnte man sich den Ort mal anschauen, um weitere Anregungen 

aufzunehmen. 

 Es wird darum gebeten, den Zeitplan für die Umsetzung weiter zu konkretisieren. Es 

sollte möglichst nicht zu viel gleichzeitig umgebaut werden. Handel und Gastrono-

mie der Innenstadt dürfen durch zu viele Bautätigkeiten nicht geschwächt wird.  

 

 

Um etwa 21.00 Uhr endet die Veranstaltung. Herr Kral bedankt sich bei allen Teilneh-

mern für die konstruktiven Vorschläge, die insgesamt in das Projekt einfließen konnten 

und nach dem heutigen Abend noch einfließen werden. Er stellt in Aussicht, dass das 

Konzept nun weiter ausgearbeitet wird und im April der Politik vorgestellt wird und der 

Vorschlag der Prüfung des Zeitplans zur Planung und Umsetzung von Maßnahmen eine 

vorrangige Aufgabe der Verwaltung sein wird. 

  



   



   



   



   



 


