
Niederschrift 
 

über die Bürgerinformationsveranstaltung zum 
InHK Kuchenheim am 04.04.2019 

in der Mottenburg/LVR in Kuchenheim 

Anwesend: 
 
Verwaltung: Herr Knaup, Herr Sigglow, Herr Dreilich, Herr Juffa, Frau Borschdorf 
 
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, Köln: Frau Mölders  
Franz Fischer Ingenieurbüro GmbH, Erftstadt: Herr Reichelt 
 
Beginn:  18.00 Uhr 
Ende:   20.30 Uhr 

Die Bekanntgabe der Bürgerinformationsveranstaltung erfolgte mittels einer Pressemitteilung, 
auf der städtischen Homepage sowie über einen email-Verteiler der Quartiersmanagerin Frau 
Kemper. Darüber hinaus ist im Ortsteil Kuchenheim mit Plakaten auf die Veranstaltung 
hingewiesen worden. 
 
Die Informationsveranstaltung wird durch Herrn Knaup eröffnet. Er begrüßt ca. 50 Bürgerinnen 
und Bürger zur ersten Informationsveranstaltung in diesem Jahr in der Mottenburg des LVR- 
Industriemuseums in Kuchenheim.  
 
Herr Knaup gibt zunächst allen Anwesenden einen kurzen Überblick zum Stand des InHK 
Kuchenheim anhand der im Gesamtkonzept enthaltenen Pläne zu den Städtebaulichen Zielen 
und den geplanten Maßnahmen.  
Des Weiteren erläutert er den Stand der Umsetzung der Ortsumgehung Kuchenheim. Der 
Bebauungsplan Nr. 16, 1. Änderung stehe kurz vor dem Satzungsbeschluss und der Kreis 
Euskirchen als Planungsträger habe zwischenzeitlich die Zustimmung aller Grundstücks-
eigentümer erhalten, so dass einer Umsetzung der Straßenplanung nichts mehr im Weg 
stünde.  
Herr Knaup erläutert, welche Themen in der heutigen Veranstaltung vorgesehen sind. 
Zunächst soll der im Rahmen des InHK als ein Instrument zur Umsetzung kleinerer Projekte 
einzurichtende Verfügungsfonds vorgestellt werden. Im Anschluss an die Vorträge bestünde 
die Möglichkeit, im Rahmen eines kleinen Workshops Anregungen und Ideen einfließen zu 
lassen. Dies sei jedoch auch jederzeit im Anschluss an diese Veranstaltung möglich, zum 
Beispiel über das Quartiersmanagement.  
Die zweite Thematik der heutigen Veranstaltung befasse sich mit den verkehrlichen Aspekten 
im InHK Kuchenheim. Hier soll der aktuelle Planungsstand durch das beauftragte 
Verkehrsplanungsbüro vorgestellt werden, der sich zunächst am heutigen Abend nur mit der 
Kuchenheimer Straße befasse. Dies beinhalte eine Bestandsaufnahme sowie die Erläuterung 
von unterschiedlichsten Anforderungen, die bestenfalls in der Planung berücksichtigt werden 
sollten. Konkrete Lösungsvorschläge würden bewusst nicht thematisiert, um im Rahmen der 
anschließenden Diskussion und des Workshops offen für Bürgeranregungen zu sein bzw. um 
die Bürgerinnen und Bürger vor keine vollendeten Tatsachen zu stellen. 
 
Thema Verfügungsfonds 
Frau Mölders vom Büro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH stellt den Verfügungs-
fonds vor, ein Instrument im Rahmen des InHK zur Umsetzung kleinerer Projekte wie z.B. 
Beetgestaltungen, Kunstprojekte im öff. Raum, Beschilderungen und Leitsysteme, Marketing-
aktionen, Bücherschränke, Informationstafeln etc.. Ziele des Verfügungsfonds seien die Ak-
tivierung privaten Engagements und privater Finanzmittel, die Belebung und Stärkung des 
Ortskerns sowie die Aufwertung des Ortsbilds. Das bedeute zudem, dass die Umsetzung auf 
ehrenamtlichem Engagement beruhe. Antragsteller können beispielsweise Einzelhändler, 



Stiftungen oder eingetragene Vereine sein, aber auch Privatpersonen, die im Sinne der 
Grundsätze agieren.  
Der Verfügungsfonds finanziere sich anteilig aus privaten und öffentlichen Mitteln. Die 
beantragten Maßnahmen werden mindestens zu 50% aus privaten Mitteln und höchstens zu 
50% aus öffentlichen Mitteln finanziert. In einer Richtlinie, die vom Ausschuss für Umwelt und 
Planung noch beschlossen werden müsse, würden Mindest- und Höchstfördersätze festge-
legt. Das im Förderbescheid der Bezirksregierung Köln enthaltene Budget für den Ver-
fügungsfonds laufe ab dem Jahr 2019 für insgesamt 5 Jahre und liege bei jährlich 26.500 Euro.  
Für die Vergabe der Mittel des Verfügungsfonds müsse nach den Vorgaben des Fördergebers 
ein Gremium gebildet werden, um eine transparente und gleiche Mittelbewilligung zu gewähr-
leisten. Der Budgetbeirat bestehe aus 2-3 Vertretern der Stadtverwaltung sowie ca. 6 
Kuchenheimer Bürger/innen. Die Quartiersmanagerin würde als beratendes Mitglied ohne 
Stimmberechtigung teilnehmen. 
 
In der anschließenden, kurzen Diskussion wird seitens eines Bürgers angefragt, ob eine 
100%ige Vorfinanzierung geleistet werden muss bzw. wann man die Bezuschussung erhalte? 
Frau Mölders antwortet, dass i.d.R. die Förderung nach Umsetzung der Maßnahme greife, 
man jedoch im Einzelfall sicherlich darüber reden könne, ob eine Bezuschussung bereits bei 
Nachweis vorliegender Rechnungen erfolgen könne. 
Weiterhin wird gefragt, ob Eigenleistungen (z.B. handwerkliche Arbeiten, Infomaterial erstellen 
und/oder verteilen etc.) anrechenbar seien. Diese Frage musste im Rahmen der Bürger-
versammlung zurückgestellt werden. Zwischenzeitlich liegt die Antwort der Bezirksregierung 
Köln als Fördergeber vor – Eigenleistungen würden nicht gefördert. 
 
Im anschließenden Gespräch nach der Vortragsrunde haben sich insg. 9 Kuchenheimer 
Bürgerinnen und Bürger mit Ihren Kontaktdaten gemeldet, die gerne Mitglieder des 
Budgetbeirates werden möchten.  
 
Ergänzung der Verwaltung: 
In Kürze wird eine erste Sitzung des Budgetbeirates anberaumt, in der die Mitglieder für jeweils 
1 Jahr einberufen werden. In dieser Sitzung werden zunächst organisatorische Dinge 
besprochen. 
 
Thema Verkehrsplanung Kuchenheimer Straße (Aufgabenstellung, Bestandssituation, Anfor-
derungen an die Planung) 
Herr Reichelt vom Ingenieurbüro Fischer GmbH erläutert ausführlich anhand von Beispielen 
die derzeitige Bestandssituation sowie die Vielzahl von Anforderungen, die von den unter-
schiedlichen Verkehrsteilnehmern aber auch von den Anliegern an den Straßenraum gestellt 
werden. Zu den Anforderungen zählen die reibungslosen Begegnungsverkehre, gefahrlose In-
tegration des Rad-, Fußweg- und Parkverkehres, attraktives Stellplatzangebot, ansprechende 
Straßenraumgestaltung, Verkehrssicherheit, reibungsloser Verkehr, aber auch ausreichend 
Überquerungshilfen. Alle Anforderungen sollten bestenfalls auch im Bereich der räumlichen 
Engstellen entlang der Kuchenheimer Straße optimiert werden. 
Verkehrliche Lösungen werden seitens Herrn Reichelt am heutigen Abend nicht vorgestellt. 
Im anschließenden Workshop soll zunächst die Bürgerschaft Ihre Ideen und Anregungen 
einbringen. 
 
In der anschließenden Diskussion melden sich einige Bürger, die das Vorgehen nicht gut-
heißen, da sie in der Vergangenheit bereits mehrfach ihre Anregungen eingebracht hätten und 
sie nun wieder aufgefordert würden, dies zu tun. 
Es melden sich jedoch auch Bürgerinnen und Bürger, die das Vorgehen der Verwaltung 
unterstützen und sich weiterhin einbringen wollen. 
Aufgrund der Fülle von Wortmeldungen werden diese im Folgenden als grundsätzliche 
Vorschläge/Hinweise und als themenbezogene Vorschläge erfasst. Zudem werden noch 
Fragen beantwortet. 
 



Grundsätzliche Vorschläge und Hinweise zur Kuchenheimer Straße 
 Es besteht der Wunsch nach maximaler Verengung der Straße und Errichtung von 

Hindernissen für den Motorisierten Individualverkehr (MIV), viel Platz für Fußgänger/ 
Bürgersteige, viel Lebensraum schaffen. 

 Die Straße weise einige Schlaglöcher auf, ein sauberer Straßenausbau wird gewünscht, 
Verbesserungsmaßnahmen sollten frühzeitig umgesetzt werden. 

 Der bauliche Zustand der Häuser leidet bei Regen insbesondere im Bereich der Engstellen 
in der Kuchenheimer Straße unter Spritzwasser durch fahrende Autos; die Sockel würden 
beschädigt; darüber hinaus würden jedoch auch Fußgänger, die sich im Bereich der 
Engstellen aufhalten, bei Regen durch rücksichtslose Autofahrer bespritzt. 

 Im Bereich der engsten Stelle reicht das Spritzwasser bis in das 1. OG – es wird angefragt, 
in wieweit die Möglichkeit bestünde, den Fußweg hier zu verbreitern oder ggfs. Parkplätze 
anzulegen. Herr Reichelt antwortet, dass es für Parkplätze an dieser Stelle zu eng sei, aber 
eine Einengung zugunsten der Fußgänger wäre denkbar. 

 Der Verkehr soll insgesamt langsamer fließen, für den MIV müsse die Ortsdurchfahrt 
mühsamer gestaltet werden, z.B. durch Busverkehr ohne Busbuchten – hinsichtlich dieses 
Themas wird jedoch auch der Wunsch geäußert, dass Busse nicht innerhalb des 
Fahrweges halten sollten, sondern dass Busbuchten angelegt werden sollten. 

 Verringerung der Geschwindigkeiten durch Kreisverkehre durchsetzen, durch diese 
Maßnahme Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger. 

 Die vorhandenen Fußgängerinseln seien grundsätzlich gefährlich, auch die Überquerungs-
hilfe am Cap-Markt, trotz der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. Möglicherweise 
lädt die lange, gerade Strecke zum Rasen ein. 

 Grundsätzlich werden Minikreisverkehre, deren Mitte überfahrbar ist, auch als geeignete 
Maßnahme angesehen, der Kreisverkehr an der Emil-Fischer-Straße sei ein gutes Beispiel. 

 Am Wochenende und außerhalb von Stoßzeiten sei in der Kuchenheimer Straße nicht so 
viel Verkehr 

 Im Straßenraum der Kuchenheimer Straße sollten viele Bäume gepflanzt werden 
 Schnelle, verkehrssichernde Maßnahmen wären sinnvoll, die auch vor der 

Gesamtumbaumaßnahme zum Tragen kämen, wie z.B. kurzfristig Zebrastreifen bei den 
Querungshilfen anbringen, 30 km/h-Schilder aufstellen, eine Geschwindigkeitsanzeige 
installieren. 

 Es besteht die Frage, ob die bestehende Ampel an der Willi-Graf-Straße in der zukünftigen 
Straßenplanung enthalten sein muss, da sie als störend empfunden wird? 
Diese Frage sei auch in der Verwaltung bereits erörtert worden. Nach erster Einschätzung 
müsste zumindest eine Fußgängerampel bestehen bleiben, um den Fußgänger eine 
sichere Querung zu ermöglichen.  

 
Thema Ruhender Verkehr im Bereich Kuchenheimer Straße 
 Es werden zusätzliche Parkplätze entlang der Straße gewünscht, Parkplätze sollten auch 

gegenüber der ehem. Mühlenbäckerei entstehen 
 Es besteht die Frage, wie Parkplätze im Straßenraum besser angeordnet werden? parallel 

oder längs? Ob es hier Vorgaben gebe?  
Herr Reichelt antwortet, dass es grundsätzlich für die Verkehrsteilnehmer sicherer sei, 
Parkplätze im Straßenraum parallel zur Fahrbahn anzuordnen. 

 Gefragt wird darüber hinaus, an welchen Stellen aus Sicht des Planers Parkplätze möglich 
seien?  
Herr Reichelt hält folgende Bereiche für denkbar: Einmündung Willi-Graf-Straße, Einmün-
dung Bachstraße, am geplanten Kreisverkehr im Bereich der ehem. Mühlenbäckerei. 
 

Thema Bereich der ehem. Mühlenbäckerei und Dönkes 
 Im Bereich der ehem. Mühlenbäckerei sollte die Grünfläche aufgewertet werden; hier 

könnte die Anlage im Bereich der Kölner Straße als gutes Beispiel angehalten werden. Wie 
im Workshop zur Mühlenbäckerei geplant, sollten Fuß- und Radweg am Bach vorbeigeführt 



werden. Es sollten wenige Parkplätze vorgesehen und der Grünanlage mehr Raum 
gegeben werden. 

 Der Dönkes stellt sich derzeit nicht schön dar und sollte ebenfalls aufgewertet werden. 
 
Thema Carl-Koenen-Straße 
 Im Bereich der Carl-Koenen-Straße kann nur rechts herausgefahren werden. Der 

bestehende gewerbliche Betrieb mit LKW-Verkehr hat mit dieser Lösung in Problem. Durch 
diese Lösung müssen Umwege gefahren werden. Der Betrieb würde gerne anders fahren, 
dies lässt sich jedoch nicht bewerkstelligen. 
Es wird vorgeschlagen, mit dem Eigentümer das Gespräch zu suchen, um ggfs. eine für 
den Betrieb günstigere Lösung zu finden. 

 Die Carl-Koenen-Straße wird in ihrer Funktion als Verbindung zwischen Kuchenheimer 
Straße und K 24 von vielen Autofahrern als Schnellstraße missbraucht. 
Herr Knaup teilt mit, dass diese Straße Stadtstraße werden soll, damit die Stadt zukünftig 
Planungshoheit hat. 

 
Thema Bachstraße 
 Es besteht die Frage, ob noch geplant ist, die Bachstraße ab der vorhandenen Bäckerei als 

Einbahnstraße vorzusehen?  
Eine Einbahnstraße wird wegen der Feuerwehranfahrt frühestens ab der Einmündung der 
Händelstraße vorgesehen. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen. 

 
Thema Sonstiges 
 Es besteht die Frage nach dem Fahrbahnquerschnitt der zukünftigen Kreisstraße K 24 und 

ob dieser dann breiter sei als der Fahrbahnquerschnitt der Bundesstraße B 56 an ihrer 
engsten Stelle?  
Herr Knaup antwortet, dass nicht beabsichtigt sei, die K 24 zu verbreitern. Hierzu würden 
Grundstücke, Planrecht und Geld fehlen. Damit sei die Straße nicht ausreichend breit, dass 
sie als Bundesstraße aufgestuft wird. Der Landesbetrieb würde 10.50 m Breite benötigen. 
Dieses Maß weist die K 24 durchgehend nicht auf.  

 Gefragt wird nach einem Zeitplan für die Umsetzung der Planungen? 
Herr Knaup antwortet, dass die Vorplanung der B 56, OD Kuchenheim, bis zu den 
Sommerferien angedacht ist. Danach folge die Entwurfsplanung. Anschließend würde die 
Abstimmung mit Landesbetrieb Straßenbau vorgenommen. Die Abstimmung mit dem 
Fördergeber erfolge erst nach den Sommerferien. Sofern eine Förderung in Aussicht 
gestellt werde, werde die Umsetzung voraussichtlich ab 2020 vorgenommen werden. 

 Es besteht die Frage, welche Kosten für den Ausbau der Kuchenheimer Straße entstehen 
und ob Anlieger beteiligt würden? 
Die Kostenteilung erfolge grundsätzlich am Bordstein, d.h. die Fahrbahn (Asphaltflächen 
und Bordrinne) gingen zu Lasten des Landesbetriebs, alle Nebenanlagen (Bordstein, 
Parkbuchten, Grünflächen, Gehwege etc.) zu Lasten der Stadt Euskirchen / Anwohner.  

 Es wird die Frage gestellt, wie hoch die Kosten für das Aufstellen einer Geschwindigkeits-
anzeige seien?                             
Nachtrag der Verwaltung: 
Die Errichtung einer Geschwindigkeitsanzeige an der Kölner Straße hat 3.021 € gekostet. 
Weitere Beispiele gibt es auf Euskirchener Stadtgebiet nicht. 

 
 
Die Niederschrift enthält nur die Wortbeiträge während der Veranstaltung und nicht die im 
anschließenden Workshop eingegangen Anregungen. 
 
Die Veranstaltung endet um 20:30 Uhr. 
 
Euskirchen, 10.05.2019 
Borschdorf 
Protokollführerin     


