
Niederschrift 

 

über die Bürgerinformationsveranstaltung zum 

InHK Kuchenheim am 10.04.2018  

im LVR-Industriemuseum Tuchfabrik Müller in Kuchenheim 

 

 

 
Anwesend: 

 

Verwaltung:  Bürgermeister Herr Dr. Friedl, Herr Knaup, Frau Denny, Herr Kuballa, Herr 
Dreilich, Herr Niebuhr, Herr Juffa, Frau Mahlberg 

Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH Köln: Frau Mölders, Frau Kemper 
Planungsgruppe MWM Aachen: Frau Herschbach  
 

Beginn:   18.00 Uhr 

Ende:   21.30 Uhr 
 

Dieser Bürgerinformationsveranstaltung wurde mittels einer Pressemitteilung und auf der 
städtischen Homepage bekannt gemacht sowie im Ortsteil Kuchenheim mit Plakaten auf die 
Veranstaltung hingewiesen. 
 
Die Informationsveranstaltung wird durch Bürgermeister Dr. Friedl eröffnet. Er begrüßt die 
ca. 120 Anwesenden und freut sich über das zahlreiche Erscheinen und Interesse der Ku-
chenheimer Bürger und Bürgerinnen. Einleitend erklärt er, dass auf Bitten der Industrie- und 
Handelskammer hin das Projekt nunmehr als InHK Kuchenheim bezeichnet werde, um eine 
Verwechslungsgefahr auszuschließen. Er bezieht sich auf den am 05.04.2018 in der Kölni-
schen Rundschau und im Kölner Stadtanzeiger erschienenen Artikel „Stadt bremst Kuchen-

heimer aus“ und erklärt, dass die Aussage, es sei nicht mit den Kuchenheimern BürgerInnen 
gesprochen worden, schlichtweg falsch sei. Seit 6 Jahren kommuniziere die Verwaltung mit 
den BürgerInnen, Vereinen, Polizei und halte mehrtägige Workshops und Veranstaltungen 
ab. Die Verwaltung habe sich auch an die gesetzlichen Vorgaben gehalten. Sämtliche Pla-
nungen würden mit den Bürgern besprochen. Die Behauptung, es gebe keine Westspange 
mehr, sei ebenfalls nicht richtig. Die Umsetzung dauere nur länger als vorgesehen. Ob die 
Westspange das Problem mit der B 56 löse, sei unklar. Auch die Aussage, dass die Kuchen-
heimer Bürger nicht bereit seien, die Maßnahmen im Kirchenumfeld zu bezahlen, treffe nicht 
zu. Das unmittelbare Kirchenumfeld löse keine Kosten aus. Beitragspflichtig seien die Schal-
lenbergstraße und die Nikolausstraße. Herr Dr. Friedl empfiehlt, fair miteinander umzugehen 
und nicht die Tatsachen durcheinander zu werfen. Kuchenheim werde auch ohne Westtan-
gente weiterentwickelt. Das InHK sei vor allem auch ein städtebauliches Konzept. Auch das 
Industriemuseum habe Kuchenheim positiv vorangebracht; der Kreisel am Schützenhaus 
und das Durchfahrverbot hätten positive Effekte erzielt. Es sei der falsche Ansatz, auf die 
Westspange zu warten. Er weist im Rahmen des Städtebaukonzeptes auf das Quartiersma-
nagement hin. Er stellt den Ablauf des heutigen Abends vor.  
 
Frau Mölders von der Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH Köln stellt sich vor.  
 
Da Frau Lelong krankheitsbedingt längerfristig ausfällt, wird Frau Kemper vom Büro Dr. Jan-
sen die Vertretung übernehmen. Frau Kemper übernimmt das Quartiersmanagement und ist 
immer dienstags von 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr im Quartiersbüro erreichbar.   
Frau Herschbach stellt sich als Quartiersarchitektin und Ansprechpartnerin für baufachliche 
Fragen und Fördermöglichkeiten vor.  
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Herr Niebuhr ist Betreuer des Projektes seitens der Verwaltung und erläutert das Sanie-
rungsgebiet und die Sanierungssatzung. Er weist die Eigentümer auf die Eintragung eines 
Sanierungsvermerkes in das Grundbuch der jeweiligen Grundstücke im Sanierungsbereich A 
hin.  
 
Die Frage von Bürger 1 nach den Kosten für die Eintragung wird verneint, ebenfalls die Fra-
ge nach der Eintragung bei Grundstücken, die im B-Gebiet liegen.  
 
Der Technische Beigeordnete Herr Knaup erläutert die aktuellen Vorhaben im Bereich Tief-
bau und Verkehr. Im Bereich Kuchenheim habe es eine Verkehrszählung gegeben. Das Er-
gebnis habe überrascht, daher sei auf der K 24 nochmal nachgezählt worden. Der Verkehr 
sei insgesamt gewachsen, aber ungleichmäßig. Auf der B 56 seien nicht mehr Fahrzeuge 
gezählt worden wie im Jahr 2010. Auf der K 24 sei die Zahl der PKWs gestiegen. Verlage-
rungseffekte in einer Größenordnung von 50 % (von 7.000 auf 3.000 Fahrzeuge), wie sie in 
der Rahmenplanung von 2009 vorgesehen worden sei, könnten nicht erreicht werden, da 
sonst ein Ein- oder Ausbiegen an der K 24 nicht mehr möglich sei. Die B 56 n nördlich der 
Kernstadt und Kleinbüllesheim, die ursprünglich in den nächsten Jahren vorgesehen war, sei 
im Bundesverkehrswegeplan in den weiteren Bedarf geschoben worden. Vor 2030 werde die 
B 56 n nicht geplant werden. Der Landesbetrieb habe mitgeteilt, dass, solange es keine Al-
ternative gebe, die B 56 in Kuchenheim auch Bundesstraße bleibe. Herr Knaup zeigt die 
Übersicht über die geplanten Tiefbaumaßnahmen in Kuchenheim. Der Schwarze Weg werde 
derzeit im Rahmen der Verkehrsuntersuchung geprüft, inwieweit Änderungen vorgenommen 
werden können. Der Kuchenheimer Markt sei in 2018 mit der Planung und 2019 mit dem 
Bau vorgesehen. Er zeigt weitere Maßnahmen auf, die nicht Inhalt des InHKs sind, aber mit 
den Maßnahmen aus dem InHK kombiniert werden. Um die Maßnahmen durchzuführen, 
seien viele Rahmenbedingungen zu beachten. So gebe es zum Beispiel Verschiebungen, 
um den Haushalt auszutarieren, d.h., die Investitionen gleichmäßig zu verteilen. Er bezieht 
sich auf die bisherige Planung der Kuchenheimer Straße und erklärt, dass man auf einer 
Bundesstraße keine Einbahnregelung vornehmen könne, da eine Gegenfahrbahn zur Verfü-
gung gestellt werden müsse. Dafür sei die K 24 ungeeignet, da dort zu viel Verkehr fließe. 
Bei der neuen Planung habe man sich dazu entschieden, dass die Gehwege so groß wie 
möglich werden und der Querschnitt der Straße auf 6,50 m verschmälert werde. Auch Halte-
stopps für Busse würden auf der Straße eingerichtet. Busse würden dann 2 – 3 Mal pro 
Stunde auf der Straße anhalten. Des Weiteren würden ein paar Stellplätze eingerichtet, dafür 
auf dem Marktplatz reduziert. Mit diesen Maßnahmen erziele man eine Verlangsamung des 
Verkehrs auf der Kuchenheimer Straße. Zwei überfahrbare Minikreisel an den Einmündun-
gen Bachstraße und Carl-Koenen-Straße seien geometrisch möglich. Es müsse geprüft wer-
den, ob alle anderen Anforderungen passen. Mehrere Überwege für Fußgänger seien vorge-
sehen. Wenn die Westspange komme, dann würde die Carl-Koenen-Straße zur Stadtstraße 
und könne dann als Einbahnstraße eingerichtet werden. Ansonsten bliebe sie Kreisstraße.  
 
Bürger 2 fragt, ob die Stadt beabsichtige, Eigentümerin der Mühlenbäckerei zu werden. 
Diese Frage wird verneint.  
 
Ein Stadtverordneter hält die Kosten für einzelne Maßnahmen im IHK für sehr hoch. Würde 
zum Beispiel die Carl-Koenen-Straße zur Einbahnstraße, dann könne der dortige Kreisel 
entfallen. Sollte für die Mühlenbäckerei keine Nutzung gefunden werden, so wäre auch der 
dortige Fußgängerüberweg überflüssig. Er hält eine Variante zwischen alter und neuer Pla-
nung für denkbar. So könnten Kosten gespart werden.  
 
Herr Knaup weist darauf hin, dass in allen Varianten der gesamte Verkehrsraum erneuert 
werde, so dass die Kosten sich nicht deutlich unterscheiden würden. Hinsichtlich der Kosten-
teilung seien die Vorschriften des Landes einzuhalten, nach denen die Kosten zwischen 
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Bund und Kreis bzw. Stadt geteilt würden. Nebenanlagen seien von der Stadt zu finanzieren, 
verursachten aber auch Anliegerbeiträge.  
 
Bürger 3 aus Kuchenheim erwartet, dass die vorgesehenen Kreisel die Geschwindigkeit und 
somit den Verkehrsfluss verringern. Allerdings glaubt er, dass die vor der Mühlenbäckerei 
geplanten Parkplätze eher auf die andere Seite verlagert werden sollten. Die Wahrschein-
lichkeit der Realisierung der vorliegenden Planung sei unklar.  
 
Bürger 4 aus der Carl-Koenen-Straße erklärt, dass sehr viel Verkehr aus Richtung Rhein-
bach kommend in die Carl-Koenen-Straße abbiegen würde. Durch den Bau von Kreiseln 
würde dies noch verstärkt. Das Ziel, weniger Verkehr durch Reduzierung der Durchfahrtsge-
schwindigkeit zu erhalten, werde nicht erreicht.  
 
Herr Knaup antwortet, dass im Rahmen der Verkehrsuntersuchungen geprüft werde, inwie-
fern die Kreisel zur Verkehrsverringerung beitragen. Auch sei beabsichtigt, die Carl-Koenen-
Straße in einem Abschnitt zur Einbahnstraße zu ändern.  
 
Bürgerin 5 bemängelt, dass eine so eng geführte Bundesstraße fahrradunfreundlich und so-
mit bürgerunfreundlich sei.  
 
Herr Knaup erklärt, dass der Angebotsstreifen für Radfahrer bis zur Bachstraße weiter ge-
führt werde. In der Tat seien einige Straßenabschnitte für Fahrradfahrer leider nicht attraktiv.  
 
Bürgerin 6 meint, dass die weiteren Planungen unabhängig davon seien, ob die Mühlenbä-
ckerei verändert werde oder nicht. Der Workshop zur Mühlenbäckerei sei von der IG Dorfer-
neuerung genutzt worden, um die Kuchenheimer Straße zu verbessern. Bereits 2016 hätte 
die Stadt Euskirchen Alternativen für eine Einbahnstraße suchen müssen. Man müsse mit 
den Gegebenheiten planen, die vorhanden seien. Im Jahr 2023 ende die Förderung. Sie 
bezeichnet die Kuchenheimer Straße als Nanoausschnitt eines Ganzen. Die Interessenge-
meinschaft Kuchenheim sei an einer Planung interessiert, die auch die anderen Straßen wie 
zum Beispiel Carl-Koenen-Straße oder Bachstraße einbeziehe.  
 
Herr Dr. Friedl erwidert, dass der Ort Kuchenheim viel Potential zu bieten habe und somit 
auch ein Sanierungskonzept ohne Straßenplanung durchgeführt werde. Es dürfe nicht be-
hauptet werden, dass es ohne Straßenplanung kein InHK gebe. Die Schaffung einer B 56 n 
sollte nicht ständig thematisiert werden, da es sie mittelfristig nicht geben werde; dafür sei 
aber die Westtangente weiterhin Thema. Die müsste dann so gestaltet sein, dass die derzei-
tige B 56 von der Westtangente an bis zum Kreisel am Schützenhaus herabgestuft werden 
könne. Dann erst könne es Einbahnregelungen geben. Dies sei der einzige Ansatz, die Ku-
chenheimer Straße vom großen Verkehr zu befreien. Bis dahin könnten entsprechende 
Übergangsregelungen geschaffen werden.  
 
Bürger 3 hält die Diskussion für widersprüchlich. Im Jahre 2009 sei die Verkehrsplanung 
doch oberstes Thema gewesen. Der Schwerpunkt der Ortsgestaltung stünde in einer fehler-
haften Gewichtung. Man solle sich zunächst ganz auf die Verbesserung der Ortsdurchfahrt 
konzentrieren. 
 
Der Stadtverordnete erklärt, dass alles zusammen in einem Konzept untergebracht worden 
sei. Es sei nie behauptet worden, dass die Westspange alleine für weniger Verkehr sorge, 
sondern ein Teil der Verkehrsreduzierung sei. Es wünscht sich eine weitergehende Betrach-
tung als nur der vorgestellte Abschnitt.  
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Der Technische Beigeordnete erläutert, dass sowohl der Bundeverkehrswegeplanung als 
auch den Aussagen des Landesbetriebes zu entnehmen sei, dass die Planung einer B 56 n 
derzeit nicht umsetzbar sei. Die B 56 sei nicht die erste Maßnahme. Man habe es seit 30 
Jahren nicht geschafft, etwas zu ändern. Für Außenstehende wie einem Betriebssitz des 
Landesbetriebes Straßen NRW oder einem Ministerium in Düsseldorf habe Kuchenheim kei-
ne Priorität. Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten oder mit noch mehr Ver-
kehr würden vorgezogen. Man habe nun die verkehrlichen Maßnahmen in ein städtebauli-
ches Konzept eingebettet. Das solle man nicht in Frage stellen. Inhaltlich stimme man doch 
überein. Er empfiehlt, am Konzept festzuhalten, um die Maßnahmen und somit die Förde-
rung nicht zu gefährden.  
 
Bürgerin 6 behauptet, die Stadt habe alles auf die Westtangente gesetzt. Die IG habe auch 
mit dem Bund gesprochen. Die Aussagen der Stadt seien nicht richtig. Sie widerspricht der 
vom Bürgermeister vorgestellten Lage zur Westtangente und bittet um Erläuterung. 
 
Herr Dr. Friedl betont nochmals, dass die B 56 n als nachrangiger Bedarf für das Jahr 2030 
eingestuft worden sei. Es werde sie dann vor 2050 nicht geben. Die B 56 n stelle keine un-
mittelbare Entlastung dar, sondern ermögliche nur die Herabstufung. Die Westtangente sei 
nicht als Alternative, sondern als kleine Umgehung von Kuchenheim geplant worden. Auch, 
wenn es derzeit noch Probleme mit dem Grunderwerb gebe, sei er zuversichtlich, eine Rege-
lung herbeizuführen. Dann stelle sich die Frage, ob sich der Bund mit der Diskussion um 
eine viel zu enge Bundesstraße beschäftige oder sie im Bereich zwischen dem Kreisel an 
der Westtangente bis zum Kreisel am Schützenhaus herunterstufe. Wenn die Option einer 
Herabstufung bestehe, könne auch im innerörtlichen Bereich von Kuchenheim anders ge-
plant werden. Ein weiteres Problem gebe es mit der großen Belastung auf der K 24, so dass 
der Bund sich überlegen müsse, ob sie weiterhin als Kreisstraße eingestuft bleiben kann. Es 
müsse in einem gemeinsamen Konzept eine Lösung gefunden werden.  
 
Bürger 3 weist darauf hin, dass es sich bei der Kuchenheimer Straße um eine doppelte Bun-
desstraße handele: B 56 und B 266. Diese Straße werde daher eine Bundesstraße bleiben. 
Es ginge nun darum, wie man zukünftig mit der Situation umgehe. Dies könne nicht Ergebnis 
des InHKs sein. Er befürchtet, dass nach den gestalterischen Maßnahmen des InHKs die 
verkehrliche Verbesserung nicht mehr gemacht würde. Man werde diese auf die lange Bank 
schieben.  
 
Herr Knaup zeigt anhand der Auflistung, dass die B 56 als IHK-Maßnahme zeitlich einge-
grenzt sei (2022/2023). Also bestünde kein Anlass zur Sorge.  
 
Bürger 7 erklärt, dass er Grundstücke für die Schaffung einer Westtangente an die Stadt 
verkauft habe. Leider scheitere die Westtangente, weil sich ein Grundstückseigentümer quer 
stelle. Er hält es für richtig, dass dieser nicht enteignet werde. Nun müsse man das Beste 
aus der Situation machen.  
 
Maßnahme Kirchenumfeld 

 
Herr Juffa erläutert die Maßnahmen zum Kirchenumfeld, das 1983 zuletzt hergestellt worden 
sei. Die Ausschreibung aus dem letzten Jahr wurde zurückgezogen, da die Untere Boden-
denkmalbehörde Fundamentreste eines Gebäudes aus dem Mittelalter vermutet habe. Die 
Verwaltung habe die Zeit genutzt, eine weitere Variante zu planen, um mehr Grün zu erhal-
ten und andere Vorschläge aus der Bürgerschaft zu integrieren. Alles könne nicht erhalten 
bleiben. Diese Planung bedürfe aber noch eines politischen Beschlusses. In der Schallen-
bergstraße habe die Verwaltung versucht, Grunderwerb zu tätigen, was nicht gelungen sei. 
Geplant sie die Aufnahme der Bordsteinkante und Schaffung eines Kantenschutzes gegen 
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Anfahrschäden an den Häusern. Die Standfestigkeit des Unterbaus sowohl in der Schallen-
bergstraße als auch in der Nikolausstraße sei nicht gegeben.  
 
Bürgerin 6 erklärt, dass seitens der Bürger nur darauf hingewiesen worden sei, dass die Be-
reiche zwischen der Kirche und dem Museum ungepflegt seien. Eine Neupflasterung des 
Kirchenumfelds inklusive Parkplatz sei völlig unnötig. Durch die geplante Maßnahme dort 
verliere man sogar einen Parkplatz. Sie könne dem Argument der Stadt, im Kirchenumfeld 
Barrierefreiheit zu schaffen, nicht folgen. Das Kirchenumfeld sei jetzt bereits barrierearm. 
Eine Minimierung der Steigung um 2 % sei nicht spürbar und daher nicht notwendig.  
Des Weiteren habe es eine Vorlage an den ATuV gegeben, in der geschrieben stünde, dass 
das Pflaster abgängig sei. Mit dieser Behauptung habe die Verwaltung den Beschluss der 
Politik erwirkt, das Pflaster auszutauschen. Jetzt werde behauptet, dass das Pflaster nicht 
abgängig sei. Außerdem sei in den Bürgerveranstaltungen seitens der Bürger nur dreimal 
das Kirchenumfeld angesprochen worden. Niemand wolle diese Umgestaltung. 
 
Herr Knaup weist die Aussage zurück, dass falsche Informationen an den Rat gegeben wor-
den seien. Im südlichen Bereich des Kirchenumfeldes gebe es Absackungen. Zudem hande-
le es sich um Industriepflaster, das keine gute Atmosphäre entstehen lasse. Das Pflaster sei 
ohnehin 35 Jahre alt und stünde kurz vor der Abschreibung. Es sei im Übrigen nicht zu er-
warten, dass Bürger im Rahmen einer großen Veranstaltung exakte Vorschläge zu einer 
Erneuerung vortragen. Einige hätten sich ein besseres Umfeld gewünscht, Stadt und Pla-
nungsbüro hätten diese Hinweise in eine Planung übersetzen müssen.  
 
Frau Denny ergänzt, dass es Kernziel des InHKs sei, den Ortskern in seiner Vielfalt zu stär-
ken. Sie hält eine einheitliche Gestaltung für wichtig. Spare man das Kirchenumfeld jetzt aus, 
überlege man spätestens in 20 Jahren, das Pflaster zu erneuern. Die Stadt wolle auch mit 
einem Eigenanteil den öffentlichen Teil gestalten. Ursprünglich sei man mit der Verkehrspla-
nung gestartet. Die Gestaltung sei aber genauso wichtig.  
 
Bürgerin 8 vom Bürgerverein Kuchenheim erklärt, dass das Kirchenumfeld alle Kuchenhei-
mer etwas angehe. Sie begrüßt es, dass selbst eine Reduzierung der Geländesteigung um 2 
% durchgezogen werde. Die Rahmenplanung sei politischer Wille. Die entsprechenden Poli-
tiker seien von den Bürgern Kuchenheims in Gremien gewählt worden. Bürgerin 8 habe in 
Kuchenheim nicht gewählt. Vorliegend seien Szenarien aufgebaut worden, die plausibel sei-
en.  
 
Bürger 9 empfindet die Diskussion als rückwärts gewandt. Man müsse doch sehen, was da 
sei und was gemacht werden könne. Er sieht es kritisch, dass die Maßnahme Kirchenumfeld 
zuerst umgesetzt wird. Er hält die Herstellung der Verkehrssicherheit in der Heinrich-Ruster-
Straße und die Gestaltung des Bahnhofsumfeldes für viel wichtiger.  
 
Herr Knaup antwortet, dass für die Gestaltung des Bahnhofsumfeldes bereits ein entspre-
chender Bebauungsplan erstellt worden sei. Auch sei ein Einplanungsantrag für eine P & R-
Anlage am Bahnhof gestellt worden, um die für solche Maßnahmen bestehenden Fördermit-
tel von 80 – 90 % zu erhalten. Grünes Licht seitens des Fördergebers habe man aber noch 
nicht. Bezüglich der Heinrich-Ruster-Straße stünde man im Kontakt mit der Bezirksregierung, 
um auch hierfür eine Förderung zu erhalten. Der Zustand der Heinrich-Ruster-Straße sei 
bereits im ATuV diskutiert worden, auch gebe es einen Antrag der SPD-Fraktion zur Verbes-
serung. Man werde als ersten Schritt ein Provisorium schaffen, das die Fußgänger schützt. 
Daher könne man das eine tun, ohne das andere zu lassen. 
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Bürgerin 8 wünscht sich in der Heinrich-Ruster-Straße bessere Möglichkeiten für Fußgänger, 
insbesondere Verkehrssicherheit für Kinder auf ihrem Weg zur Schule, aber auch für die jun-
gen Familien im angrenzenden Neubaugebiet. 
 
Bürger 3 glaubt, dass die Ziele des InHKs verfehlt würden. Die Entsiegelung der Flächen 
werde nicht thematisiert, obwohl dies Bestandteil des InHKs sei. Es gebe nicht mehr Grün. 
Auch gebe es kein einheitliches Konzept, weil die Schallenbergstraße anders geplant sei, als 
der südliche Abschnitt, der vor einigen Jahren hergestellt wurde.  
 
Bürgerin 6 erklärt, dass die Kirche eine private Institution sei, für die öffentliche Gelder aus-
gegeben würde. Die Anlieger allerdings müssten Anliegerbeiträge bezahlen nach aller Härte 
des Gesetzes.  
 
Bürgerin 9 möchte mehr über das Konzept für den ganzen Ort in der Gesamtheit erfahren. 
Sie wünscht sich mehr Verständlichkeit und Transparenz für die Bürger in einer Sprache, die 
der Bürger versteht. Sie könne der Diskussion und den Planunterlagen nicht mehr folgen. 
 
Frau Denny erklärt, dass die Verwaltung das Gesamtkonzept in einigen Bürgerversammlun-
gen und Workshops vorgestellt habe. Das Gesamtkonzept beinhalte städtebauliche Ziele 
sowie auch Handlungsräume. Es werde aufgezeigt, wo Handlungsbedarf bestehe und was 
gemacht werden könne. Aus diesem Konzept habe die Verwaltung in Zusammenarbeit mit 
dem Planungsbüro MWM Maßnahmen für einen Förderantrag zusammengestellt. Damals 
sei auch im Rahmen einer Bürgerversammlung der Maßnahmenplan mit Kosten vorgestellt 
worden. Zwischenzeitlich hätten sich einige Rahmenbedingungen geändert und man steige 
detaillierter in die einzelnen Maßnahmen ein. Die heutige Veranstaltung diene dazu, die ver-
kehrlichen Maßnahmen vorzustellen. Bürger könnten ihre Fragen in einem persönlichen Ge-
spräch an die Verwaltung (Frau Denny/Herr Niebuhr) richten oder auch im Quartiersbüro in 
Kuchenheim stellen.  
 
Bürgerin 8 wünscht sich eine kurze Darstellung der Maßnahmen anhand der Übersicht des 
Sanierungsgebietes.  
 
Herr Knaup erklärt, dass es einerseits verortete Maßnahmen, andererseits aber auch Ge-
samtmaßnahmen gebe. Zu den Gesamtmaßnahmen gehöre das Quartiersbüro mit dem 
Quartiersmanagement und der Quartiersarchitektin. Zur Verkehrsuntersuchung wie auch 
zum Freiraum- und Lichtkonzept als weitere Maßnahmen werde es noch gesonderte Veran-
staltungen geben. Zu den übergreifenden Maßnahmen gehörten u. a.  das Hof- und Fassa-
denprogramm und der städtebauliche Wettbewerb zur Mühlenbäckerei. Als Einzelmaßnah-
men nennt er das Kirchenumfeld, den Marktplatz, den Dönkes, die Bachstraße, die Willi-
Graf-Straße und das Schulgelände. Es gebe ein Leitbild, das dadurch geprägt sei, das Ver-
kehrsaufkommen im Ort zu mindern. Dann gebe es einzelne Maßnahmen für jeden Raum.  
 
Der Stadtverordnete ergänzt, dass das InHK ein Grobkonzept sei, was in den politischen 
Gremien mehrfach diskutiert und beschlossen worden sei. Einzelne Maßnahmen würden 
nun einer Feinplanung unterzogen. In den Ausschüssen sei sich für die Maßnahme Kirchen-
umfeld entschieden worden, weil man sich eine einheitliche Gestaltung wünsche.  
 
Bürgerin 10 aus der Schallenbergstraße findet, dass die Teerdecke in dieser Straße noch in 
Ordnung sei. Sie versteht nicht, warum so viel über das Kirchenumfeld gesprochen werde, 
aber nie über die Schallenbergstraße oder die Nikolausstraße. Sie befürchtet, dass ihr in den 
vergangenen Jahren renoviertes Haus Schäden durch die Erschütterungen im Rahmen des 
Straßenbaus nehmen könnte. Im Hinblick auf die Anliegerkosten erwähnt sie, dass diese 
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Straße auch von anderen als Abkürzung genutzt werde. Anfahrschäden an den Häusern 
würden von den Verursachern nicht erstattet.  
 
Herr Knaup antwortet, dass die Schallenbergstraße aus Sicht der Stadt nicht mehr in Ord-
nung sei. Sie zu unterhalten bedeute, einen Flickenteppich zu pflegen. Die Straße werde mit 
einem gekollerten Pflaster versehen, was das Ambiente fördere. Das Pflaster werde in Beton 
verlegt. Daher seien Erschütterungen durch Verdichtungen nicht zu befürchten. Bautech-
nisch müsse man immer von innen nach außen vorgehen. Ansonsten würden die erneuerten 
Straßen Schäden durch die Baufahrzeuge nehmen, wenn die Baumaßnahmen von außen 
nach innen durchgeführt würden.  
 
Bürgerin 6 meint, dass ein schöneres Ambiente nicht erwünscht sei. Das sei Planungs-
sprech, der von den Anliegern teuer bezahlt werden müsse. Der Ort Kuchenheim sei in sei-
nem jetzigen Zustand eigentlich in Ordnung. Erst, wenn die Verkehrssituation geklärt wäre, 
solle man an Verschönerung denken. Daher solle man sich nicht mit dem Nikolausgässchen 
verausgaben und die Menschen dort zu horrenden Beiträgen heranziehen. Alle müssten für 
ihr Geld schwer arbeiten. Straßenbauarbeiten sollten gemacht werden, wenn sie dran sind 
und nicht, weil man nur ein besseres Ambiente will. Sie befürchtet, dass schließlich nur ein 
kleiner Teil der B 56 Kuchenheim verändert werde, dann habe man einige Plätze und Stell-
plätze gepflastert, wofür die Anlieger mit 15.000 € bis 20.000 € herangezogen würden. Daher 
solle man vom Kirchenumfeld absehen und nicht immer erneut diskutieren.  
 
Herr Dr. Friedl erklärt, dass auch die Verwaltung nicht stets erneut diskutieren wolle. In je-
dem Fall werde mit den Maßnahmen angefangen. Man müsse das Gesamtkonzept betrach-
ten, das demokratisch beschlossen worden sei. Diese demokratische Entscheidung sei zu 
akzeptieren. Herr Knaup werde nun den Ausblick 2018 vorstellen.  
 
Herr Knaup erläutert anhand einer Folie die für 2018 vorgesehenen Maßnahmen und er-
gänzt, dass die Aussagen bezüglich der Anliegerbeiträge von Bürgerin 8 nicht verallgemei-
nert werden dürften.  
Anliegerbeiträge würden nicht generell im Bereich von 15.000 € bis 20.000 € liegen. Die 
meisten würden einen vierstelligen Betrag zahlen müssen. Fünfstellige Werte seien die Aus-
nahme.  
 
Bürgerin 11 möchte wissen, was mit dem Schwarzen Weg passiere. 
 
Herr Knaup antwortet, dass zunächst noch Untersuchungen stattfinden müssen, ob die Carl-
Koenen-Straße im unteren Bereich zur Einbahnstraße machen, dann müsste der parallel 
verlaufende Schwarzer Weg auch eine Einbahnstraße werden oder die Stiefelhagenstraße. 
Dies werde noch in einer verkehrlichen Untersuchung geprüft. Im Anschluss würde eine Um-
gestaltung konkretisiert werden. Derzeit fehlten noch die Bürgersteige.  
 
Herr Dr. Friedl schließt den offiziellen Teil und weist noch auf die anschließende Beratungs-
möglichkeit an den einzelnen Ständen hin. Er bedankt sich für die rege Teilnahme.  
 
Der offizielle Teil endet um 20:25 Uhr. Die Beratung an den Ständen endet um 21:30 Uhr.  
 
Euskirchen, 13.04.2018 
 
 
__________________ 
Mahlberg 
Protokollführerin 


