
Niederschrift 
 

über die Bürgerinformationsveranstaltung zum 
InHK Kuchenheim am 11.06.2018 

im LVR-Industriemuseum Shedhalle in Kuchenheim 

 

Anwesend: 
 
Verwaltung: Bürgermeister Herr Dr. Friedl, Herr Knaup, Frau Denny, Herr Niebuhr 
 
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH Köln: Frau Kemper, Julia Nass 
Planungsgruppe MWM Aachen: Herr Niedermeier, Frau Herschbach 
 
 
Beginn:  18.00 Uhr 
Ende:   21.30 Uhr 

Die Bekanntgabe der Bürgerinformationsveranstaltung erfolgte mittels einer Pressemitteilung 
sowie auf der städtischen Homepage. Darüber hinaus ist im Ortsteil Kuchenheim mit 
Plakaten auf die Veranstaltung hingewiesen worden. 
 
Die Informationsveranstaltung wird durch Herrn Bürgermeister Dr. Friedl eröffnet. Er begrüßt 
die ca. 80 Bürgerinnen und Bürger zur zweiten Informationsveranstaltung in diesem Jahr in 
der geschichtsträchtigen Shedhalle des LVR- Industriemuseums in Kuchenheim. Zu Beginn 
erklärt er, dass der reguläre Veranstaltungsort, die Mottenburg, anderweitig belegt sei. 
Einleitend weist  er darauf hin, dass laut Rundfunk bei der heutigen Veranstaltung 
ausschließlich  über den Marktplatz diskutiert werden würde. Herr Dr. Friedl stellt klar, dass  
auch der Marktplatz thematisiert werde, aber auch weitere Themen im Rahmen der 
Sanierung des Ortsteils Kuchenheim. Er fügt an, dass das Verkehrskonzept bei der heutigen 
Veranstaltung ausgeklammert werde, da das umfangreiche Verkehrskonzept in einer 
separaten Veranstaltung vorgestellt werden soll. Vorab soll das Verkehrskonzept im 
Ausschuss für Tiefbau- und Verkehr diskutiert werden. Herr Dr. Friedl geht auf den geplanten 
Bau der Westtangente ein. Er führt aus, dass nach den zuletzt erfolgten Gesprächen seine 
Zuversicht bezüglich des Baus der Westtangente noch weiter gestiegen sei. Als positives 
Beispiel im Rahmen des Projekts „Unser Dorf hat Zukunft“ führt Herr Dr. Friedl die 
Umgehungsstraße im Ortsteil Billig an. Dabei bestätigen die Bürgerinnen und Bürger, dass 
sich ihr Stadtteil durch den Bau der Umgehungsstraße positiv entwickeln würde.  Er sei 
überzeugt, dass die Entwicklung des Stadtteils Kuchenheim positiv voranschreitet. 
Hinsichtlich der Zeitachse bei dem geplanten Bau der Westtangente fügt er an, dass dabei 
viele Faktoren eine Rolle spielen, da unter anderem auch der Kreis Euskirchen für den Bau 
der Westtangente zuständig sei. Er gehe davon aus, dass er noch innerhalb seiner 
derzeitigen Amtszeit einen Spatenstich vornehmen werde. Mit dem Bau werde sich ein 
großes Problem im Stadtteil Kuchenheim lösen. Herr Dr. Friedl stellt den Ablauf des heutigen 
Abends vor.  
Frau Denny, Abteilungsleiterin im Fachbereich 9 Planung, wird  einen Überblick über die 
Gesamtmaßnahme geben. Herr Niedermeier, Mitarbeiter der Planungsgruppe MWM, wird 
das Freiraum- und Lichtkonzept vorstellen. Frau Herschbach, ebenfalls Mitarbeiterin der 
Planungsgruppe MWM, wird sowohl den Gestaltungsleitfaden als auch die 
Fördermöglichkeiten für private Sanierungsmaßnahmen erläutern. Der Technische 
Beigeordnete Herr Knaup wird über den geplanten Bau des Kinderspielplatzes an der 
Bachstraße referieren. Herr Niebuhr wird im Anschluss daran das weitere Verfahren der 
Sanierungsmaßnahmen erläutern. Abschließend stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung sowie der Planungsbüros für Fragen und Diskussionen an den 
einzelnen Ständen zur Verfügung. 



 
Gesamtkonzept  
 
Frau Denny gibt einen Überblick über das Gesamtkonzept. Zu Beginn gibt sie den 
rechtlichen Hinweis auf die Bild- und Tonaufnahmen während der Veranstaltung. Frau Denny 
erläutert, dass im Jahr 2009 mit der Rahmenplanung für den Ortsteil Kuchenheim begonnen 
worden sei. Diese ist ebenfalls in einer Bürgerinformationsveranstaltung mit den 
wesentlichen Inhalten vorgestellt worden. Die Rahmenplanung wurde im Jahr 2010 im 
Ausschuss beschlossen. Frau Denny führt weiter aus, dass daraufhin für die Westtangente 
ein Bebauungsplan aufgestellt worden sei. Im Jahr 2015 sei der Rahmenplan wieder 
aufgegriffen worden, bei dem das Thema Verkehr nicht isoliert betrachtet werden soll, 
sondern eine ganzheitliche Betrachtungsweise mit allen städtebaulichen Funktionen 
(Wohnen,  öffentliche Grünflächen, Wohnumfeld, Verkehr) vorgesehen sei. Im Februar 2015 
begann die Auftaktveranstaltung zum Integrierten Handlungskonzept Kuchenheim in Form 
von Bürgerwerkstätten und Bürgerforen. Das Ergebnis des Prozesses war, dass für die 
Ortsentwicklung Kuchenheims in den folgenden 10 bis 15 Jahren mehrere Leitbilder mit 
verschieden Themenfeldern formuliert wurden. Die einzelnen Themenfelder lauten wie folgt: 
Mobilität und Verkehr, Wirtschaft, Nahversorgung und Tourismus, Soziales, Gesellschaft und 
Kultur, Umwelt, Wohnumfeld und Naherholung. Durch diese ganzheitliche Betrachtung aller 
Themenfelder wird ein gesamtheitliches Konzept für alle Bereiche im Ortsteil Kuchenheim 
entwickelt. Darauf aufbauend ist von der Planungsgruppe MWM eine Stärken- und 
Schwächenanalyse  in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet worden. 
In diesem Zusammenhang wurden Handlungsräume identifiziert, in denen besonderer 
Handlungsbedarf besteht. Daraus wurde ein Leitbild mit Zielsetzungen bis 2030 entwickelt. 
Die wichtigsten Ziele bis 2030 lauten: Die Belastung durch den motorisierten Verkehr ist 
reduziert, die Kuchenheimer Ortsmitte ist lebendig und stellt alles für den täglichen Bedarf 
bereit. Der Marktplatz ist wieder repräsentativer Ortsmittelpunkt, die Grün- und Freiräume 
sind aufgewertet und vernetzt und der gesellschaftliche Zusammenhalt ist gestiegen. Frau 
Denny fügt an, dass man sich wünsche, dass sich die Kuchenheimer Vereine untereinander 
weiter unterstützen. Diese Leitbilder mit ihren jeweiligen Themenfeldern wurden in einem 
Strukturkonzept zusammengefasst. Frau Denny betont, dass z.B. die Maßnahme 
„Umgestaltung des Kirchenumfeldes“ nicht isoliert zu betrachten sei, sondern in ein 
Gesamtkonzept eingebettet ist. Das Kernziel der Gesamtmaßnahme ist es, die historische 
Ortsmitte in seiner Funktionsvielfalt und Qualität zu stärken. Hierzu zählen neben dem 
Kirchenumfeld insbesondere der Marktplatz als neuer, attraktiver Kommunikationsraum, der 
der Öffentlichkeit wieder zugänglicher gemacht werden soll. Ein weiteres Ziel ist es, die 
vorhandenen Grünflächen neu zu gestalten und die Aufenthaltsqualität zu stärken. Frau 
Denny führt weiter aus, dass nicht nur der öffentliche Raum im Fokus stehe, sondern auch 
die private Bausubstanz, um das gesamte Ortsbild aufzuwerten. Zusammen mit den privaten 
Akteuren sollen ergänzende Nutzungen im Ortskern lokalisiert werden, beispielsweise die 
ehemalige Mühlenbäckerei, die  gemeinsam mit dem privaten Eigentümer aufgewertet 
werden soll. 
 
Frau Denny erläutert, dass alle Maßnahmen mit den Umsetzungszeiträumen zu belegen 
seien, wobei sich die Rahmenbedingen ändern können und sich die Umsetzung der 
einzelnen Maßnahmen zeitlich verschieben könne.  
Frau Denny stellt die bisherigen Maßnahmen vor, die bisher (2017/2018) umgesetzt worden 
sind. Dazu zählen die Planung des Kirchenumfeldes, die Eröffnung des Quartiersbüros, die 
Planung des Kinderspielplatzes auf der Grünfläche an der Bachstraße, das städtebauliche 
Werkstattverfahren für die ehemalige Mühlenbäckerei, die Voruntersuchung für das 
Verkehrskonzept, der Bau des Kreisverkehres an der B 56 und Verdistraße. Außerdem die 
Erstellung des Freiraum- und Lichtkonzeptes, die Erarbeitung des Gestaltungsleitfadens 
sowie die Richtlinien für die Zuwendungen zu privaten Fassaden und 
Freiflächenmaßnahmen.  
 



Bürger 1 fragt, welche Modernisierungsmaßnahmen erlaubt sind, und ob diese im weiteren 
Verlauf erläutert werden. Diese Frage wird von Frau Denny mit Ja beantwortet.  
 
Freiraum- und Lichtkonzept          
 
Herr Niedermeier erläutert das Vorgehen zur Umgestaltung der öffentlichen Räume und 
Plätze. Er beginnt mit der Beschreibung der verschiedenen Ortsbildzonen in Kuchenheim. 
Darauf aufbauend erläutert Herr Niedermeier die Oberflächenkonzepte für die verschiedenen 
Ortbildzonen. In diesem Zusammenhang stellt Herr Niedermeier auch das Freiraummobiliar 
vor. Dabei nehmen die Themen Barrierefreiheit, Anmutung sowie Wertigkeit eine wichtige 
Stellung ein. Gleichzeitig stellt er die Sitzqualität und die Langlebigkeit des Mobiliars in den 
Vordergrund. Herr Niedermeier fährt mit dem Thema Begrünung im öffentlichen Raum fort. 
Herr Niedermeier merkt an, das die Begrünung wichtig für die Wertigkeit der öffentlichen 
Freiräume sei. Da derzeit nicht nur die Kuchenheimer Straße, sondern auch weitere 
Bereiche Kuchenheims  wenig begrünt seien, sind ergänzende Baumpflanzungen 
vorgesehen. Zum Thema Orientierung im Ortsteil Kuchenheim gibt es laut Herrn Niedermeier 
erste Ansätze im Bereich des LVR- Industriemuseums. Diese sollen durch weitere 
Orientierungsmöglichkeiten speziell in den Bereichen des Ortskernes und im Bereich des 
Kuchenheimer Bahnhofes ergänzt werden. Übergeordnete Ziele seien zudem die 
Orientierungsmöglichkeiten für Radfahrer- und Wanderrouten, die zu vernetzen seien.  
Mit dem Lichtkonzept sollen laut Herr Niedermeier die Besonderheiten des Ortsteils in Szene 
gesetzt werden. Durch das Lichtkonzept sollen insbesondere die Fassaden, Landmarks und 
die derzeitig unattraktiven Räume in Kuchenheim positiv hervorgehoben werden. Neben der 
Funktionsbeleuchtung, die für die Ausleuchtung der Straßen und Wege notwendig ist, ist  im 
Bereich des historischen Ortskerns auch eine Ausleuchtung mit wärmerem, 
altstadtgerechtem Licht vorgesehen. Ergänzend sei auch eine Effektbeleuchtung, bspw. die 
Anstrahlung von Grünelementen, Mauerwerken sowie Plätzen, vorgesehen.  
 
Gestaltungsleitfaden 
 
Die Quartiersarchitektin Frau Herschbach stellt den Anwesenden den Gestaltungsleitfaden 
vor. Die Handreichung soll Orientierung bieten, indem sie das Kuchenheimer Ortsbild unter 
historischen Aspekten betrachtet und konkrete Gestaltungsbeispiele für das 
Sanierungsgebiet Kuchenheim aufführt. Die Inhalte des Gestaltungsleitfadens seien 
Grundlage für die Beratung von privaten Grundstücks- und Immobilieneigentümern und 
dienen dazu möglichst vielen Akteuren eine gemeinschaftliche Gestaltungslinie zugänglich 
zu machen.  
 
Fassaden- und Freiflächenprogramm 
 
Frau Herschbach führt aus, dass mit diesem Förderprogramm private Eigentümer, die ihre 
Gebäudefassaden und Freiflächen aufwerten möchten, finanziell und beratend unterstützt 
würden. Sie äußert, dass mit Hilfe der Maßnahmen eine nachhaltige Verbesserung der 
Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität im Ortskern erreicht werden solle und stuft diese 
Maßnahmen als wichtige Ergänzung zu den Umbau- und Aufwertungsmaßnahmen im 
öffentlichen Raum ein. Frau Herschbach führt weiter aus, dass sich die Förderung 
anteilsmäßig nach der Höhe der anfallenden Kosten richtet. Dabei seien maximal 50 % der 
Kosten förderfähig, wobei die maximale Zuschusshöhe pro Objekt bei 10.000 Euro liege. 
Gefördert werde der städtebaulich bedingte Mehraufwand, d.h. die Kosten, die dem 
überdurchschnittlich hohen Gestaltungsanspruch im Sanierungsgebiet Kuchenheim 
geschuldet seien. Im konkreten Fall könne dies u. a. die Instandsetzung und Sanierung von 
Fassaden, den Rückbau und die Wiederherstellung erhaltenswerter Fassaden- und 
Fenstergliederungen sowie die Entsiegelung von Freiflächen betreffen. Frau Herschbach 
weist  die Anwesenden auf die rechtlichen Vorgaben im Hinblick auf das Förderprogramm 
hin. Voraussetzung für eine Förderung sei, dass das Gebäude im Sanierungsgebiet liegt und 
die Sanierungsmaßnahme vor Antragsstellung noch nicht begonnen worden sei. Zudem 



muss die Sanierungsmaßnahme das Umfeld nachhaltig verbessern und sich gestalterisch in 
das Ortsbild einfügen. Darüber hinaus ist jede Maßnahme vor Beginn der Ausführung mit der 
Stadtverwaltung abzustimmen. Weitere Informationen seien den Richtlinien zum Fassaden- 
und Freiflächenprogramm zu entnehmen. Frau Herschbach lädt alle Eigentümerinnen und 
Eigentümer, die sich für das Förderprogramm interessieren, dazu ein, sich während der 
Sprechstundenzeit oder telefonisch zu informieren.  
 
Kinderspielplatz an der Bachstraße    
 
Herr Knaup führt aus, dass in Kuchenheim ein zusätzlicher Bedarf an Kinderspielflächen zu 
verzeichnen sei. Für den Bau eines neuen Kinderspielplatzes in Kuchenheim biete sich 
dabei die Fläche an der Bachstraße, Ecke Lambertusstraße, an. Dazu sei am 18.10.2017 
eine Beteiligungsaktion für Kinder zwischen drei und 14 Jahren durchgeführt worden. 
Basierend auf den Ergebnissen der durchgeführten Streifzüge mit Kindern und der 
Spielplatzbedarfsplanung wird im Bereich der Bachstraße/Lambertusstraße ein 
Wasserspielplatz mit einer archimedischen Schraube angelegt. Darüber hinaus soll u.a. auch 
eine Nestschaukel und ein Trampolin errichtet werden. Herr Knaup erläutert weiter, dass auf 
einem Teil der Fläche auch eine Blumenwiese angelegt werde. Herr Knaup erklärt, dass sich 
der Bau des Kinderspielplatzes verzögert habe, da die Genehmigung zur Wasserentnahme 
der Unteren Wasserbehörde des Kreises Euskirchen noch nicht vorgelegen habe. Diese 
liege nun vor und der Kinderspielplatz werde in Kürze ausgeschrieben. Herr Knaup führt aus, 
dass der Spielplatz durch einen Zaun eingefriedet werde und der bestehende Baumbestand 
erhalten bliebe. 
 
Bürger 2 fragt, ob der Baumbestand erhalten bleibt.  
 
Herr Knaup beantwortet die Frage mit Ja. Voraussetzung hierfür ist dass der Baumbestand 
gesund ist. Falls nicht, würde der entsprechende Baum entfernt und neu gepflanzt.  
 
Bürger 3 erkundigt sich nach den Kosten für den geplanten Bau des Kinderspielplatzes 
sowie nach den Instandhaltungskosten. 
 
Herr Knaup äußert, dass Spielplätze regelmäßig gesichtet und einmal im Jahr durch den 
TÜV geprüft werden müssen. Somit entstehe ein Unterhaltungsaufwand für den Spielplatz, 
der nicht exakt zu beziffern sei. Herr Knaup rechnet mit Baukosten in Höhe von 50.000 bis 
60.000 Euro. 
 
Herr Dr. Friedl weist hinsichtlich der Unterhaltungskosten des Spielplatzes auf die 
ehrenamtlichen Spielplatzpatenschaften hin, die sich schon in anderen Stadtteilen bewährt 
hätten. Wer an einer Spielplatzpatenschaft Interesse habe, könne sich gerne mit dem 
Fachbereich 6 in Verbindung setzen. 
  
Bürger 4 fragt, ob die Kinder auf dem Spielplatz einen Zugang zum Erftmühlenbach haben.  
 
Herr Knaup erläutert, dass der geplante Kinderspielplatz grundsätzlich von dem 
denkmalgeschützten Erftmühlenbach abgegrenzt sei, bis auf den Bereich der 
Wasserentnahme mit der archimedischen Schraube.      
 
Bürgerin 5 äußert, dass sie den geplanten Bau des Kinderspielplatzes nicht begrüße. Sie 
bemängelt, dass es zu wenige Grünflächen in Kuchenheim gäbe. Ein Ziel des InHK sei es, 
mehr Grünflächen zu schaffen, zu erweitern und diese zu vernetzen. Für sie sei ein 
eingezäunter Spielplatz keine Grünfläche mehr und vergleicht den Bau des 
Kinderspielplatzes mit dem Bau eines Golfplatzes.  
 



Herr Dr. Friedl entgegnet, dass die Grünfläche erhalten bliebe und den Kindern zugänglich 
gemacht würde. Er wisse nicht was daran verwerflich wäre. Herr Dr. Friedl führt weiter aus, 
dass die Einzäunung lediglich dem Schutz der Kinder sowie der Verkehrssicherung diene.   
 
Bürgerin 6 äußert, dass sie den Bau des Kinderspielplatzes begrüße. Sie weist darauf hin, 
dass die Bachstraße aufgrund des Verkehrs schwer zu überqueren wäre. Ihrer Ansicht nach 
müsse ein zusätzlicher Fußgängerüberweg errichtet werden. 
 
Herr Dr. Friedl äußert, dass der Kinderspielplatz nach den Sommerferien errichtet werde. Die 
Bauverzögerung resultiere aus den hohen denkmalrechtlichen Auflagen.   
 
Bürgerin 7 möchte wissen, wer für die Baukosten des Kinderspielplatzes aufkomme. 
 
Herr Knaup erläutert, dass die Stadt für die Kosten aufkomme in Verbindung mit den 
Städtebaufördermitteln. 
 
Bürgerin 7 bemängelt die unzureichende Pflege der öffentlichen Grünflächen. Sie führt aus, 
dass durch den Bau des Kinderspielplatzes der Pflegeaufwand noch erheblich steige. 
 
Herr Knaup berichtet, dass für die Grünpflege in den Ortsteilen eine externe Firma beauftragt 
wurde. Für die Pflege der Kinderspielflächen sei die Stadt zuständig.  
 
Bürger 8 ist verwundert, warum auch die geplante Blumenwiese eingezäunt werden müsse. 
Eines der Ziele des InHK sei es, den Erftmühlenbach wieder erlebbar zu machen. 
 
Bürgerin 5 äußert, dass der geplante Spielplatz mit einer Fläche von ca. 1300 m² zu 
überdimensioniert sei. Sie schlägt vor, dass ein Teil der Fläche nicht eingezäunt werden soll. 
  
 
Herr Niebuhr gibt einen Ausblick über die anstehenden Maßnahmen für den Zeitraum 2018 
und 2019. Herr Niebuhr führt aus, dass bei der nächsten Bürgerinformationsveranstaltung im 
Herbst das Verkehrs- und Parkraumkonzept vorgestellt werde. Darüber hinaus haben die 
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich über die weiteren Tiefbaumaßnahmen 
(Planung/Umsetzung Marktplatz, Pflasterung des Nikolausgässchens sowie die 
Umgestaltung der Buschstraße/ Zur Tomberger Mühle) zu informieren. Herr Niebuhr animiert 
die Kuchenheimer Bürgerinnen und Bürger zudem ihre Wünsche und Ideen bezüglich der 
Umgestaltung des Marktplatzes zu äußern. Zu dem Thema „Umgestaltung des Marktplatzes“ 
sowie zur zukünftigen Nutzung des Dinghauses werde es zusätzlich mehrere Workshops 
geben, in denen die Stadtverwaltung zusammen mit den Bürgern erste Konzepte zur 
Umgestaltung erarbeitet. 
Ein weiteres Thema der nächsten Informationsveranstaltung werde die Planung/Umsetzung 
des Kuchenheimer Bahnhofsumfeldes sein. Nach Aussage von Herrn Niebuhr ist die 
derzeitige Gestaltung des Bahnhofareals wenig einladend. Herr Niebuhr äußert, dass eine 
Neuordnung und Aufwertung des Bereiches geplant sei. Neben der Neugestaltung des 
Bahnhaltepunktes sei zudem ein Fahrradparkplatz und eine P+R Anlage vorgesehen.             
Zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements sind laut Herr Niebuhr auch gemeinsame 
Aktionen mit den Kuchenheimer Bürgerinnen und Bürgern geplant. 
 
Bürgerin 5 fragt, welcher Bodenbelag für die Umgestaltung der Buschstraße und Zur 
Tomberger Mühle vorgesehen ist.  
 
Herr Niedermeier erläutert, dass sich die beiden genannten Straßen auf zwei verschiedene 
Ortsbildzonen erstrecken. Daher werde ein Teilbereich im Mischprinzip gestaltet, d.h. ähnlich 
wie im historischen Kirchenumfeld in Komplettpflasterbauweise mit Natursteinbänderung. Die 
Verkehrsfläche des anderen Teilbereiches werde bituminös und im Randbereich in 
Pflasterbauweise umgestaltet.  



Bürger 9 äußert Bedenken bezüglich der neuen Pflasterung, speziell im Hinblick auf die 
Barrierefreiheit, gerade für ältere Personen.  
 
Herr Niedermeier erklärt, dass es sich bei der Neupflasterung um ein ebenerdiges Pflaster 
mit engen Fugen handele. Dies sei mit einem Kopfsteinpflaster nicht zu vergleichen. 
 
Bürger 8 begrüßt die verstärkte Bürgerbeteiligung, bezogen auf die Workshops zur 
Umgestaltung des Marktplatzes. Er verstehe allerdings nicht, wieso sich die 
Bürgerbeteiligung nur auf den Marktplatz bezieht. Seiner Meinung nach wäre es sinnvoll die 
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger zu allen Maßnahmen zu hören.  
 
Herr Niebuhr äußert, dass laut Umsetzungsfahrplan, die Umgestaltung des Marktplatzes als 
nächstes Projekt anstehe und die zukünftige Nutzung des Marktplatzes ein für die 
Allgemeinheit wichtiges Projekt darstelle. Daher werde es zu dieser Maßnahme mehrere 
Workshops geben. Dies bedeute allerdings nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht 
auch bei den weiteren Maßnahmen stärker eingebunden würden.    
, 
Bürgerin 10 fragt, ob die B 56 umgestaltet wird. Aus Ihrer Sicht solle mit dieser Maßnahme 
begonnen werden. 
 
Herr Niebuhr erläutert, dass die B 56, als Teil der Sanierung Kuchenheims, umgestaltet wird 
und verweist auf die folgende Bürgerinformationsveranstaltung, bei der die Verkehrsthemen 
ausführlich diskutiert werden.  
 
Bürgerin 5 fragt, wer die Sanierung der Straßen und die Umgestaltung des Marktplatzes 
zahlt. 
 
Herr Knaup führt aus, dass grundsätzlich Anliegerbeiträge erhoben werden. Bei der 
Beitragserhebung, bezogen auf den Marktplatz, können allerdings nur Beiträge bis zu einer 
bestimmten Tiefe abgerechnet werden. Die übrigen Kosten entfallen auf die Stadt in 
Verbindung mit den Städtebaufördermitteln.  
 
Bürgerin 11 fragt, wieviel Kosten pro Quadratmeter veranschlagt werden.  
 
Herr Knaup äußert, dass diese Frage nicht ad hoc beantwortet werden kann, da viele 
Faktoren in die Berechnung miteinfließen. Herr Knaup führt weiter aus, dass im Durchschnitt 
eine vierstellige Summe auf den jeweiligen Anlieger zukommen werde.  
 
Bürger 12 fragt, ob die Ausschreibungen für die verschiedenen Maßnahmen regional oder 
europaweit ausgeschrieben werden. 
 
Herr Knaup sagt, dass keine europaweiten Ausschreibungen gemacht werden. Die 
Ausschreibungen werden auf dem Vergabeportal des Landes eingestellt. In der Regel geben 
dann regionalansässige Baufirmen ein Angebot ab. 
 
Herr Niebuhr stellt zum Abschluss die Marktstände mit den verschiedenen Themen zur 
Sanierung Kuchenheim vor. Dabei stehen den Bürgerinnen und Bürgern die städtischen 
Mitarbeiter sowie die Fachplaner zur Verfügung, um sich weiter zu informieren und 
Detailfragen zu klären. Herr Niebuhr bedankt sich für die rege Teilnahme.     
 
Der offizielle Teil endet um 20:05 Uhr. Die Beratung an den Ständen endet um 21:30 Uhr. 
 
Euskirchen, 03.09.2018 
 
Niebuhr 
Protokollführer      



  


