
Bensberg erlebbar gestalten

An : Den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr (per Mail)
cc: Frau Schundau, die Herren Jungbluth, Klein, Krell, Dr. Metten, Santillan, Schmitz und Waldschmidt

Die Herren Flügge, Honecker und Urbach

Sitzung am 05. Febr. 2019 / Tagesordnungspunkt: 
Freitreppe und Platzgestaltung zwischen Schloßstraße und Markt in Bensberg

03.02.2019
Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der bevorstehenden Sitzung soll ein Beschluss zu o.a. Thema herbeigeführt werden.  

In den bisherigen Sitzungen des AUKIV und SPLA von Dezember 2018, auch im interfraktionellen Arbeitskreis 
am 10. Januar, wurde bekanntlich darüber diskutiert. Darüber hinaus fand das Thema bereits eine breite 
Öffentlichkeit in den Medien. Dabei wurde die allgemeine Gestaltung, ganz besonders aber der Aufbau und die 
Struktur der Betonmauer kontrovers diskutiert, incl. der Frage einer Begrünung.

Diese Frage entscheidet ganz wesentlich darüber, ob man sich in diesem zentralen Aufenthaltsbereich 
zukünftig wohlfühlen kann oder nicht. 

Daher möchten wir bei Ihnen dafür werben, sich für Ihre weitreichende Entscheidung ausreichend Zeit zu 
nehmen und bei der Verwaltung alle für eine Entscheidung notwendigen Informationen einzufordern, 
fachlich und wirtschaftlich. 
Da der Ausschussvorsitzende des SPLA sich in der Presse bereits positiv zu dem vorliegenden Entwurf der 
Verwaltung, insbesondere der 3x60 Meter mächtigen Mauer, geäußert hat, ist dies sicherlich nicht einfach.  

Lassen Sie sich bitte nicht von der Verwaltung zu einer Entscheidung drängen auf Basis unvollständiger und 
nicht aussagekräftiger Unterlagen. Argumente wie, der Zeitplan sei kritisch oder die Verzögerung bei der 
Ausschreibung gefährde den Fertigstellungstermin oder die Fördermittel, die dürfen nicht gelten. Es würde der 
Bedeutung des Themas nicht gerecht werden. Schließlich wird die gefundene Lösung Bensberg für Jahrzehnte 
prägen. Sich ergebende Verzögerungen sind dabei nicht den Entscheidungsgremien anzulasten.

Bitte lassen Sie sich alternative Lösungen vorstellen, insbesondere zur geplanten Betonmauer. 
Sie wurden z.T. bereits diskutiert, öffentlich und in den Gremien. Einen Hinweis auf die Notwendigkeit von 
Alternativen und einen Vorschlag dazu finden Sie in Erläuterung 1 (Anlage).

Bitte lassen Sie sich darüber hinaus von der Verwaltung nachvollziehbar darstellen, wie der Treppenbereich 
zukünftig in Wirklichkeit aussehen wird. Bisher sind dazu zahlreiche Bilder im Umlauf, die kaum zueinander 
passen und keine zuverlässige Vorstellung der Gestaltung erlauben. Unsere Kritik an dem in der vergangenen 
Woche neu veröffentlichten Bild finden Sie in Erläuterung 2 (Anlage).

Abschließend bitten wir Sie, keiner Lösung zuzustimmen, von der unbekannt ist, wie sie finanziert werden soll 
und an welcher Stelle aufgrund der heute gestiegenen Kosten später im Verlauf des Projektes Mittel eingespart
werden sollen. Auch bei dieser neu zugeschnittenen „Einzelmaßnahme Treppe“ sollte der Gesamtaufwand 
transparent bleiben können.

Wir vertrauen darauf, dass  Sie ein offenes Ohr haben für unsere Bemühungen um eine möglichst hohe Lebens-
und Aufenthaltsqualität in Bensberg und seinem zukünftigen „Boulevard der Begegnungen“.

Mit freundlichen Grüßen
Initiative Berg



Anlage zum Schreiben v. 03.02.2019 der Initiative „Berg“ an den AUKIV

Erläuterung 1 (Treppenmauer)

Die Mauer ist im derzeitigen Entwurf monströs und ignoriert durch ihre große Masse alle zeitgemäßen 
Diskussionen über Aufenthaltsqualität, ein gesundes Stadtklima und den Klimawandel.

Eine verträgliche Alternative könnte z.B entstehen, indem man die Böschung zum Goethehaus in die Gestaltung
auf eine andere Art einbezieht. 
Es leuchtet ein, dass das Fundament in dieser Hangsituation einer bestimmten Statik bedarf. 
Warum dann aber nicht mit einer Art „Rhein Boulevard Lösung“ den Hang gestalten und, vom Fundament der 
Treppe ausgehend, der Hanglage folgend, eine Geländemodellierung mit stufenweise angeordneten 
Steinblöcken vornehmen?

Eine solche Lösung wäre nicht neu. 

Als zusätzlicher Vorteil würde der Aufwand für die Entfernung von Graffiti und Plakaten weitgehend vermieden 
werden und der Hang wäre mit Grün in die Gestaltung des Platzes und dessen vielfältige Nutzung einladend 
und nicht bedrohend mit einbezogen.

Darüber hinaus sollten alternative Lösungen für die Gestaltung und die Begrünung rund um den Platz, aber 
auch zur Dreiecks-Treppe hin, u.a. mit einladenden Sitzstufen und Bepflanzung betrachtetet werden.
 
Die spätere Nutzung des Platzes insbesondere als angenehmem Treffpunkt für die Menschen sollte im 
Mittelpunkt der Gestaltung stehen.

Erläuterung 2 (Visualisierung der Treppe / Am 30. und 31. Januar d.J. veröffentlicht im Bürgerportal / 
Am 02. Februar d.J. veröffentlicht im KStA)

Man kann dieses Bild für fragwürdig halten. So viel Grün wie hier eingezeichnet wurde ist nicht erreichbar. Die 
Böschung unterhalb des Goethehauses erscheint als flache Wiese. Hinter den Gebäuden des Marktplatzes wird 
Wald dargestellt, wo bereits heute Gebäude stehen. Die Helikopterperspektive verzerrt die Darstellung und 
vergrößert die Grünfläche in unrealistischer Weise.

Hier sollte stattdessen die zukünftige Realität gezeigt werden, insbesondere aus dem Blickwinkel der Personen, 
die sich auf der Schlossstraße und der Treppe befinden. Aus deren Perspektive wäre ein Blick auf die 
Grünflächen nach derzeitiger Planung kaum möglich.

Technisch wäre eine solche Darstellung gut möglich.


