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Ortsrundgang ISEK Brauweiler 2030 am 18.08.2020 

- Ergebnisnotiz – 

 

1) Hintergrund der Ortsrundgänge 

- Für die Ortsmitte von Brauweiler wird aktuell das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 
(ISEK) erstellt. Das Konzept wird zusammen mit Bürgern und Akteuren erarbeitet. Seit 
Ende Oktober 2019 fanden eine Auftaktveranstaltung, Workshops und eine Kinder- und 
Jugendbeteiligung statt. Zwischenzeitlich wurden auf Basis der vielen Ideen und 
Anregungen von Interessierten ein Paket mit Maßnahmenvorhaben erarbeitet.  
Im Rahmen von drei thematischen Ortsbesichtigungen wurden ausgewählte Inhalte in 
den drei Themenfeldern Mobilität, öffentlicher Raum und Einkaufen den 
Teilnehmenden vorgestellt und mit ihnen diskutiert. 
Insgesamt haben 20 Interessierte an den Ortsrundgängen teilgenommen. Die 
Teilnehmerzahl musste mit Blick auf die Vorgaben durch die Corona-Pandemie 
begrenzt werden. Teilnehmen durften nur Personen nach vorheriger persönlicher 
Anmeldung. 

- Rundgang „Öffentlicher Raum“ 
Zu Beginn wurden den Teilnehmenden Informationen zum öffentlichen Raum in der 
Ortsmitte Brauweilers und ein Überblick über die erarbeiteten Maßnahmenvorschläge 
in diesem Handlungsfeld vorgestellt. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, die 
vorgestellten Maßnahmen für den öffentlichen Raum zu kommentieren, anzureichern 
oder Rückfragen zu stellen. Begangen wurde insbesondere der östliche Abschnitt der 
Kaiser-Otto-Straße. Bei diesem Raum handelt es sich um einen der zentralsten 
öffentlichen Räume Brauweilers. Hier liegt auch die als „Schotterparkplatz“ bezeichnete 
Fläche, die aktuell als Parkraum genutzt wird und in Zukunft entwickelt werden soll. Im 
Zusammenhang mit der baulichen Entwicklung der Fläche stellte sich auch die Frage, 
wie der öffentliche Raum östliche Kaiser-Otto-Straße in Zukunft entwickelt wird. 

- Rundgang „Einkaufen“ 
Der Ortskern ist durch seine unterschiedlichen gewerblichen Angebote ein wichtiger 
Ort für die lokale Versorgung und verfügt über vielfältige Angebote des Einzelhandels 
sowie des Dienstleistungs- und Gastronomiesektors. Den Teilnehmenden wurden 
hierzu Hintergrundinformationen und aktuelle Entwicklungen vorgestellt. Erste Station 
der Begehung war die „Abteipassage“, die in den nächsten Jahren zum „Abteiquartier“ 
weiterentwickelt werden soll. Die zwischen der „Abteipassage“ und dem fertig 
gestellten Guidelplatz liegende Kaiser-Otto-Straße wird für die weitere 
Ortskernentwicklung eine zentrale Rolle spielen, die Entwicklungsoptionen für diesen 
Bereich standen daher im Mittelpunkt des Ortsrundgangs. 
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- Rundgang „Mobilität“ 
Dieser Rundgang behandelte alle wichtigen Verkehrs- und Mobilitätsthemen des 
Ortskerns, d.h. die Perspektiven sowohl für den motorisierten Verkehr, den ÖPNV, 
Fußgänger-, Radverkehr als auch das Parken. Im Mittelpunkt stand der Verkehrsraum 
Ehrenfriedstraße und ein neue Kreisverkehr Ehrenfried-/ Bernhard-/ Mathildenstraße, 
Stellplätze für Pkw sowie Rad- und Fußwegeverbindungen und nicht zuletzt auch die 
Perspektiven für die Kaiser-Otto-Straße.  

 

2) Ablauf 

17.00 Uhr Ortsrundgang „Öffentlicher Raum“: Treffpunkt Guidelplatz - Begrüßung 
durch den Technischen Beigeordneten Hr. Höschen, Dezernat IV, 
inhaltliche Einführung PLANUNGSGRUPPE STADTBÜRO 

 Ortsrundgänge „Mobilität“ und „Einkaufen“: Treffpunkt Kaiser-Otto-
Straße/Vor der alten Sparkasse – Ortsrundgang „Einkaufen“: Begrüßung 
durch Hr. Ritter, Leiter Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und 
Demografie, inhaltliche Einführung PLANUNGSGRUPPE STADTBÜRO; 
der Rundgang Mobilität wurde durch das Büro Planersocietät und Hr. 
Kleine-Erwig, Leiter Tiefbauamt begleitet 

18.30 Uhr Ende der Veranstaltung  
 

3) Zusammenfassung der Ergebnisse  

 

Ortsrundgang „Öffentlicher Raum“ 

Guidelplatz 

- Die Anschlüsse für den Brunnen im Bereich Ehrenfriedstraße sind gelegt. Aktuell 
sind die notwendigen Finanzmittel für den Betrieb des Brunnens noch 
Gegenstand einer Abstimmung. Die Anpflanzung der Bäume östlich der 
Tiefgarageneinfahrt wird entsprechend der Planung zum Guidelplatz, die der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde, stattfinden. Derzeit kann der Zeitpunkt der 
Umsetzung noch nicht abgesehen werden. Grund ist, dass die Pflanzung der 
Bäume mit der zukünftigen Neugestaltung des Grundstücks 
„Schotterparkplatz“ bzw. der Neugestaltung des öffentlichen Raums in der 
Kaiser-Otto-Straße abgestimmt sein sollte. Ggf. finden die Anpflanzungen daher 
erst zu einem späteren Zeitpunkt statt. 

- Der von der Ehrenfriedstraße rückgelagerte Bereich an der Tiefgarageneinfahrt 
wird als wichtiger öffentlicher Raum eingeschätzt. Dieser Fußgängerraum 
verfügt aktuell über den Charakter eines Begegnungs- und Verbindungsraums 
in ruhigerer Lage und gewährleistet als Fußgängerbereich eine (Nord-Süd-) 
Verbindung zwischen Guidelplatz und Kaiser-Otto-Straße. Diese 
Verbindungsfunktion wird grundsätzlich als Qualität gesehen, sollte aber 
entsprechend der Planungen zum Guidelplatz begrünt werden. In Zukunft kann 
diese eine attraktive zentrale Nord-Süd-Wegeverbindung für Fußgänger vom 
neuen Abteiquartier bis zum Guidelplatz darstellen. Wunsch ist, dass das 
Abteiquartier an diese Fußverbindung bestmöglich angebunden wird. Mit einer 
Bebauung des Schotterparkplatzes und der Ansiedlung neuer Nutzungen würde 
diese Nord-Süd-Achse einen belebteren Charakter bekommen. 

- Die Pizzeria „Piazza Maggiore“ wird kurzfristig das Erdgeschoss-Ladenlokal im 
Kopfbau auf dem Guidelplatz beziehen und wird über Außengastronomie 
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verfügen. Somit wird dem Wunsch nach zusätzlicher hochwertiger Gastronomie 
in Kürze Rechnung getragen. 

Kaiser-Otto-Straße 

- Das aktuelle Erscheinungsbild der östlichen Kaiser-Otto-Straße 
(„Schotterparkplatz“) wird stadtgestalterisch als sehr kritisch gesehen, 
perspektivisch wird eine Entwicklung mit einer neuen Bebauung von einer 
Mehrzahl der Teilnehmenden begrüßt. 

- Die auf dem Grundstück derzeit vorhandenen Parkplätze sollten an anderer 
Stelle angeboten werden. 

- Beim Bau der Tiefgarage Guidelplatz ist berücksichtigt worden, dass diese in 
Zukunft in einem Bereich unter dem Schotterparkplatz erweitert werden kann. 
Falls bei der Entwicklung des Grundstücks eine Tiefgarage errichtet werden soll, 
lässt sich für die Erschließung der Garage der Zugang zur Tiefgarage Guidelplatz 
nutzen. 

- Nach Ansicht der Teilnehmer wäre es wünschenswert, wenn bei einer 
Bebauung die Sichtachse aus westlicher Richtung auf die Prälatur möglichst 
erhalten bleiben würde. Dazu sollte die Architektur des neuen Gebäudes 
beitragen (z.B. offenes Gebäude, Gestaltung mit Staffelgeschossen, etc.). 
Vorstellbar für einzelne Teilnehmer wäre auch ein Gebäude mit einem 
Innenhofbereich. 

- Nach Ansicht der Teilnehmer sollten auf dem Grundstück Nutzungen Platz 
finden, die das Zentrum beleben. Denkbar wäre es eine Mischnutzung 
anzusiedeln. Diese könnte sich etwa aus Nutzungen wie kleinflächigem 
Einzelhandel und Gastronomie zusammensetzen. Auch ein Hotelbetrieb mit 
Übernachtungskapazitäten für Brauweiler, die vom LVR sehr begrüßt würden, 
könnte auf dem Grundstück Platz finden. Einige Teilnehmer sehen den Standort 
für einen Hotelbetrieb hingegen eher auf einer Fläche außerhalb des 
unmittelbaren Ortszentrums. 

- Die Erdgeschoßnutzungen sollten dazu beitragen, dass der Straßenraum Kaiser-
Otto-Straße belebt wird. Mit Schaufensterflächen im Erdgeschoß kann der 
Bereich zu einem Ort des Einkaufens und Bummeln aufgewertet werden. 

- Für die Entwicklung des Grundstücks wäre ein Investorenwettbewerb oder ein 
städtebaulicher Wettbewerb denkbar. 

- Der Straßenraum Kaiser-Otto-Straße sollte über eine hochwertige 
Gestaltungsqualität verfügen und mit entsprechenden Gestaltungselementen 
ausgestattet werden. Im Straßenraum sollten möglichst Bäume angepflanzt 
werden. 

- Die Kaiser-Otto-Straße stellt eine wichtige Anbindung an die Ehrenfriedstraße 
dar und ist eine zentrale Ost-West-Verbindung für den Fuß- und Radverkehr. Zu 
den Stoßzeiten wird der Straßenabschnitt u.a. stark von Schülern genutzt, die 
Wege durch den Ortskern zu Fuß oder per Rad bewältigen. Für die zukünftige 
Qualifizierung des Straßenraums sollte vor allem auch Radfahrer und 
Fußgänger im Straßenraum Platz eingeräumt werden. Der Autoverkehr nutzt 
die Straße mit. 

Kreuzungssituation Ehrenfried-, Bernhard- und Mathildenstraße 

- Aufgrund des starken Regenfalls während des Rundgangs wird die 
Kreuzungssituation Ehrenfried-, Bernhard- und Mathildenstraße nicht mehr 
begangen. Dieser Bereich wird sich in Zukunft stark verändern: Umgestaltung 
der Bernhardstraße mit Veränderungen im Straßenquerschnitt (breitere, 
Bürgersteige, Verbesserungen für den Radverkehr, neue Querungshilfen und 
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einseitig auf die Fahrbahn vorgezogene Aufstellflächen als Parkplätze sowie ein 
Kreisverkehr an der Pfalzgrafenstraße), Umbau des Kreuzungsbereiches 
Ehrenfried-, Bernhard- und Mathildenstraße zu einem Kreisverkehr, Errichtung 
des Projektes „Abteiquartier“. 
Für die Ausstattung des öffentlichen Raums in diesem Bereich sehen die 
Teilnehmer vor allem Ausstattungsgegenstände wie Abstellbereiche für Räder, 
Ladestationen für E-Bikes oder auch Begrünungselemente wie Bäume oder 
Pergolen. Die Abstellmöglichkeiten sollten eine hohe Sicherheit für Räder 
bieten. Eine Ausstattung mit Sitzgelegenheiten in diesem Bereich wurde 
hingegen als weniger relevant beurteilt 

 

Ortsrundgang „Einkaufen“ 

 

Abteiquartier 

- Das Investitionsvorhaben „Abteiquartier“ wird von den Teilnehmenden begrüßt, 
da die Immobilie „Abteipassage“ nicht mehr zeitgemäß ist mit Blick auf 
Gebäudestruktur (Erschließung, Geschäftsflächen etc.) und die Investition dazu 
beiträgt, dass der Ortskern auch längerfristig seine Funktion als Versorgungs- 
und Treffpunkt wahrnimmt. 

Perspektive Ortskern Brauweiler 

- Der Ortskern Brauweiler soll als attraktiver Versorgungsort erhalten bleiben und 
sollte zur Profilierung und zur Abgrenzung der Konkurrenzstandorte einen 
möglichst breiten Mix an Angeboten, verstärkt Kunden-Serviceleistungen (z.B. 
Bringdienste erworbener Waren, um die Pkw-Nutzung einzudämmen) und v.a. 
ein entsprechendes Ambiente sowie gastronomische Angebote vorhalten. 

- Aufgrund der stadtgestalterischen Qualitäten bietet Brauweiler gute 
Voraussetzungen, um einen Gegenpol zu den funktionalen und 
autororientierten Einkaufsorten in der Region zu bilden (Stichworte: Prälatur/ 
Abtei, Guidelplatz) und auch als Treffpunkt für die Brauweiler Einwohner zu 
fungieren. 

- Verbesserungsbedarf besteht bzgl. der Ausstattung mit gastronomischen 
Angeboten sowie Einzelhandelsangeboten des mittel- und langfristigen Bedarfs 
(z.B. Oberbekleidung, Juwelier, Bio- oder Reformwaren, Unverpackt-Laden, aber 
auch Konzeptstores mit Geschenkartikeln u.ä.). 

- Die Kaufkraft der Brauweiler Einwohner wird als eher überdurchschnittlich 
eingeschätzt, so dass auch hochwertigere Angebote im Ortskern eine Nachfrage 
finden könnten. 

- Die Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene sollte berücksichtigt werden. 

Service des örtlichen Gewerbes 

- Die Öffnungszeiten des örtlichen Handels sollten aufeinander abgestimmt 
werden, so dass eine verlässliche Kernöffnungszeit besteht. 

- Denkbar ist z.B. ein Bringdienst des örtlichen Handels mit Lastenrädern, so dass 
die Kunden selbst zu Fuß oder mit dem Rad zum Einkaufen kommen können. 

Erreichbarkeit und Stellplätze 

- Die Verkehrsbelastung der Ehrenfriedstraße sollte verringert werden, z.B. auch 
durch Verbesserungen der Rahmenbedingungen für den Rad- und Fußverkehr 
und insbesondere auch den ÖPNV. 
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- Die Taktung des ÖPNV und v.a. die Abstimmung der Fahrpläne des örtlichen 
Buslinien-Netzes mit den S-Bahn-Linien in Richtung Köln sollte verbessert 
werden. 

- Der Schotterparkplatz wird stadtgestalterisch sehr kritisch gesehen, eine 
Bebauung wird von allen Teilnehmenden begrüßt. Hierdurch sollte die 
Einkaufslage (zwischen Abteiquartier und Guidelplatz) geschlossen werden. 

- Die Stellplätze werden als obsolet bewertet, v.a. wenn die Rahmenbedingungen 
für den Umweltverbund verbessert werden. 

- Eine Grünfläche im Bereich Kaiser-Otto-Straße ist nach Einschätzung der 
Teilnehmenden nicht nötig, da fußläufig der großzügige Abtei-Park gelegen ist 
(der seit Beginn der Corona-Pandemie größere Beliebtheit erfährt). 

 

Ortsrundgang „Mobilität“ 

 

Kreuzungssituation Ehrenfried-, Bernhard- und Mathildenstraße 

- Der Kreuzungsbereich Bernhard-/Mathilden-/Ehrenfriedstraße wird in Zukunft 
als Kreisverkehr gestaltet. Dieser wird den Verkehrsfluss sowie eine Anbindung 
des Abteiquartiers inklusive der Tiefgarage gewährleisten. Der Kreisverkehr wird 
über Fußgängerüberwege an jedem Kreisarm verfügen. 

Bernhardstraße 

- Im weiteren Verlauf wurde der voraussichtlich im Oktober startende Umbau der 
Bernhardstraße diskutiert. Die Gehwegbreiten sind derzeit zu schmal und die 
Aufenthaltsqualität durch den Verkehr eingeschränkt. Durch den engen 
Straßenraum sind die Gestaltungsmöglichkeiten begrenzt. Der Umbau umfasst 
einige Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für Fußgänger. Es werden 
neue Querungshilfen eingerichtet und die Bürgersteige können, soweit möglich, 
etwas verbreitet werden. 

- Die lange Umbauzeit (mind. 2 Jahre) der Bernhardstraße wird einerseits eine 
große Belastung darstellen, andererseits aber auch als Chance gesehen, um 
dem Durchgangsverkehr die Fahrt durch Brauweiler „abzugewöhnen“. 

Reduktion des Durchgangsverkehrs 

- Der starke Kfz-Verkehr wird als problematisch erkannt. Es wird angeregt, über 
die Möglichkeit von weiteren Ortsumgehungen oder 
Einbahnstraßenregelungen nachzudenken. Ebenfalls werden aber auch deren 
begrenzte Möglichkeiten und eventuelle Nachteile diskutiert. 

- Um den Verkehr zu reduzieren wird ein Anschluss Brauweilers an die 
Straßenbahn diskutiert. Der schienengebundene ÖPNV kann eine ernsthafte 
Alternative für Fahrten nach Köln darstellen. Wichtig sei es daher, nun Trassen 
und Haltestellenpositionen festzulegen und zu sichern. Zunächst wird jedoch 
eine weitere Studie seitens des Kreises in Auftrag gegeben werden, um die 
Möglichkeiten besser einschätzen zu können. Ein Straßenbahnanschluss wird 
nicht kurzfristig machbar sein, da es sich um ein sehr aufwändiges und 
mehrschrittiges Planungsvorhaben handelt. 

Rosenhügel 

- In der Straße Rosenhügel (verkehrsberuhigter Bereich) fällt der Kontrast 
zwischen dieser ruhigen Wohnstraße und der vielbefahrenen Bernhardstraße 
auf. Für eine schmale Wohnstraße wird der Rosenhügel jedoch von nicht 
unerheblich vielen Autos frequentiert. Der Rosenhügel wird anscheinend für 
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Schleichverkehre genutzt, um die Bernhardstraße/Ehrenfriedstraße zu 
umfahren. Im Straßenraum fällt die große Anzahl parkender Fahrzeuge auf. 

Kaiser-Otto-Straße 

- Der Vorschlag, eine Fahrradstraße auf der Achse Kaiser-Otto-
Straße/Friedhofsweg/Vochemsweg zu etablieren wird sehr begrüßt. Gerade im 
Schülerverkehr gibt es hier ein sehr hohes Aufkommen an Fahrrädern; für deren 
Sicherheit sollte mehr getan werden. 

- Die Parkplätze an der Kaiser-Otto-Straße („Schotterparkplatz“) sind bei den 
Teilnehmern des Ortsrundgangs sehr beliebt. Es wird jedoch auch deutlich, dass 
für diese Fläche eine deutlich attraktivere Nutzung gefunden werden sollte. 

- Auch die Themen Parkkapazitäten, mögliche Parkgebühren und eine 
Begrenzung der Parkdauer werden andiskutiert. 

- Uneinigkeit besteht darin, wie sich die Kapazitäten perspektivisch entwickeln 
soll, wenn Kapazitäten auf dem Schotterparkplatz wegfallen sollten und neue 
Kapazitäten mit dem Bau der Tiefgarage des Abteiquartiers entstehen. Es 
besteht die Frage nach der Akzeptanz unterirdischer Parkkapazitäten. 

Querung Ehrenfriedstraße 

- Die Querungssituation an der Ehrenfriedstraße wird von einigen Teilnehmern 
kritisiert. Ohne Fußgängerampel trauen sich v.a. ältere Menschen nicht über die 
vielbefahrene Straße. Das Konzept, dass sich die Autofahrer durch die 
Verkehrsberuhigung und Gestaltung bzw. Belebung der Seitenräume 
zurücknehmen und Fußgänger den Bereich flächig Queren, wird als gut 
angesehen („shared space“). Die Praxistauglichkeit wird jedoch angezweifelt. 
Einige Autofahrer lassen die Menschen queren, andere jedoch wieder nicht. Dies 
könne zu lebensgefährlichen Situationen führen (Kinder, Schüler, Senioren). Es 
brauche Zeit, bis sich alle an die neue Situation gewöhnt haben. 

- Mit dem ISEK soll vorgeschlagen werden weitere verkehrsberuhigende 
Maßnahmen an der Ehrenfriedstraße in Kernlage umzusetzen. 

- Die Teilnehmenden sind sich einig, dass jeder einen Beitrag hin zur 
Verkehrswende und zu gegenseitiger Rücksichtnahme leisten muss. 

4) Weiteres Vorgehen 

- Mitte September 2020 erfolgt eine Berichterstattung über den Arbeitsstand der 
Erstellung des ISEK Brauweiler im Planungsausschuss. 

- Der Bericht des ISEK Brauweiler 2030 wird bis Herbst 2020 fertig gestellt. 

- Aller Voraussicht nach Ende Oktober oder Anfang November werden die Ergebnisse der 
ISEK-Erstellung im Rahmen einer Projektmesse der interessierten breiten Öffentlichkeit 
vorgestellt. 

- Noch in diesem Jahr soll das ISEK Brauweiler 2030 von der Kommunalpolitik als 
Handlungsleitfaden für die weitere Ortskernentwicklung beschlossen werden. 

 

 

 

 

 

27.08.20 - PLANUNGSGRUPPE STADTBÜRO 


