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IntegrIertes entwIcklUngs- Und HAndlUngskonzePt (IeHk)
für dIe InnenstAdt von kAArst

Protokoll zum Ideenforum Innenstadt in der rathausgalerie kaarst 
am 30.08.2016 von 18.00 bis circa 20:00 Uhr

Ablauf des Ideenforum Innenstadt

•	 Begrüßung und Einführung in die Veranstaltung
•	 Tagesordnung und Ziele der Veranstaltung
•	 Rückblick auf den bisherigen Planungsprozess
•	 Ergebnisse der Bestandsanalyse
•	 Best-Practice-Beispiele aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“  
•	 Ziele für die Entwicklung der Kaarster Innenstadt
•	 Einführung in die Diskussionsphase
•	 Ergebnisse der Diskussion

Begrüßung und einführung in die veranstaltung
dr. Ulrike nienhaus, Bürgermeisterin der stadt kaarst
sigrid Burkhart, technische Beigeordnete der stadt kaarst

Frau Bürgermeisterin Dr. Nienhaus begrüßt im Rahmen einer Einführung in die Veranstaltung alle Bür-

gerinnen und Bürger zum Ideenforum Innenstadt und zeigt sich sehr erfreut über das weiterhin große 

Interesse am Beteiligungsprozess zum IEHK. Sie begrüßt das mit der Konzepterstellung beauftragte Büro 

plan-lokal sowie die Technische Beigeordnete Frau Burkhart und ihr Team aus der Stadtverwaltung. Frau 

Dr. Nienhaus erläutert, dass seit dem Auftaktforum Innenstadt am 19. April 2016 bereits eine Vielzahl 

an Anmerkungen und Ideen zur Innenstadt gesammelt werden konnten und bei der heutigen Veranstal-

tung eine Zwischenpräsentation der bisherigen Ergebnisse erfolgen soll. Frau Burkhart begrüßt ebenfalls 

alle Anwesenden sehr herzlich zum Ideenforum Innenstadt. Sie verweist darauf, dass bei Kaarst Total am 

04.09.2016 im Rahmen eines Informationsstandes zum IEHK ebenfalls die Ergebnisse der Bestandsana-

lyse dargestellt sowie weitere Ideen zur Platzgestaltung im Innenstadtbereich gesammelt werden sollen. 

Frau Burkhart erklärt, dass vor Beginn der Veranstaltung auf jedem Sitzplatz zehn Klebepunkte verteilt 

wurden, welche im späteren Verlauf der Veranstaltung von den Anwesenden genutzt werden sollen, um 

ihre favorisierten Projektideen für die Innenstadt kenntlich zu machen. 

tagesordnung und ziele der veranstaltung, rückblick auf den Planungsprozess
Alfred körbel, plan-lokal

Nach einer kurzen Begrüßung stellt Herr Körbel die Tagesordnung der Veranstaltung vor. Ziel des Ideenfo-

rums ist es, die in den letzen Monaten gesammelten Projektideen zu diskutieren, auszudifferenzieren und 
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weiter auszuarbeiten. Darauffolgend startet Herr Körbel mit einem Rückblick auf den bisherigen Planungs-

prozess zur Erstellung des IEHK. Zwei Ausgaben der Projektzeitung zum IEHK Kaarst Innenstadt wurden 

rechtzeitig vor den beiden Innenstadtforen veröffentlicht, in welchen sowohl Informationen zum Planungs-

vorhaben als auch zu den diversen Beteiligungsmöglichkeiten gegeben wurden. Herr Körbel stellt die seit 

April 2016 durchgeführten sowie noch geplanten Beteiligungsschritte wie folgt vor:

•	 Auftaktforum Innenstadt am 19.04.2016 im Albert-Einstein-Forum mit circa 80 Bürgerinnen und Bür-

gern zur gemeinsamen Bewertung der Innenstadt 

•	 Internetbasierte Beteiligungsplattform www.plan-portal.de/kaarst mit circa 85 Hinweisen und Anmer-

kungen von April bis August 2016

•	 Zwei Stadtteilspaziergänge am 21.05.2016 und 24.05.2016 durch den nördlichen und südlichen 

Teilbereich der Kaarster Innenstadt mit jeweils circa 20 Bürgerinnen und Bürgern

•	 Vier Fachgruppenworkshops (07., 21., 28.06 und 05.07. ab 18.00 Uhr) zu Situationsbewertung in 

den Themenbereichen „Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie“, Stadtstruktur und Stadtgestalt, 

Grün- und Freiraum“, „Mobilität und Verkehr, Öffentliche Infrastruktur“ und „Kunst und Kultur, Brauch-

tum, Vereinswesen, bürgerschaftliches Engagement“ 

•	 Treffen mit der ISG Kaarst Mitte am 27.06.2016 zur Information über Umsetzungsmöglichkeiten eines 

Verfügungsfonds 

•	 Ideenforum Innenstadt am 30.08.2016 in der Rathausgalerie mit circa 70 Bürgerinnen und Bürgern 

zur gemeinsamen Diskussion der Bestandsbewertung und der gesammelten Projektideen 

•	 Infostand von plan-lokal bei Kaarst Total am 04.09.2016 

Er verweist darauf, dass die Ergebnisse des gesamten Beteiligungsprozesses in Form von 364 Anmerkun-

gen und Hinweisen auf www.plan-portal.de/kaarst für alle Interessierten bis zur Fertigstellung des Konzepts 

einsehbar sein werden. 

ergebnisse der Bestandsanalyse
marco eissing, plan-lokal

Herr Eissing stellt die Ergebnisse der Bestandsanalyse vor, welche sowohl auf den Ergebnissen der Bür-

gerbeteiligung sowie aus der externen, gutachterlichen Sichtweise der Mitarbeiter von plan-lokal basiert. 

Die Erhebung und Bewertung konzentriert sich dabei auf die fünf Themenfelder „Stadtstruktur und Stadt-

gestalt“, „Verkehr und Mobilität“, „Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie“, „Grün, Freiraum und 

Umwelt“ und „Bildung, Kunst, Kultur und Vereinswesen“. Die Themenbereiche, so Herr Eissing, spiegeln 

zum einen die Hauptnutzungsbereiche einer Innenstadt wider, bilden zum anderen aber auch das The-

menspektrum des anvisierten Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ ab. Für 
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jedes Themenfeld wurden eine Analysekarte, textliche Erläuterungen und Fotoimpressionen erstellt. Die 

Ergebnisse der Bestandsbewertung werden darauffolgend stichpunktartig wie folgt dargestellt:

stadtstruktur und stadtgestalt

•	 Im unattraktiven Innenhof des Maubiszentrum besteht großes Aufwertungspotential 

•	 Der Rathausvorplatz wird einseitig genutzt und ist außer an den Markttagen wenig belebt 

•	 Der Parkplatz zwischen dem Alten Rathaus und der St. Martinus Kirche wirkt sich negativ auf die Stadt-

gestalt aus und bedarf einer adäquaten und zeitgemäßen Gestaltung

•	 Die einzelnen öffentlichen Räume und Plätze sollten zukünftig Nutzungsprofile erhalten und entspre-

chend gestaltet werden

verkehr und mobilität

•	 Rund um das Maubiszentrum und das Rathaus besteht trotz des großen Angebots eine Nachfrage an 

weiteren Stellplätzen 

•	 Der Parkplatz an der Pestalozzistraße stellt eine potentielle Erweiterungsfläche für das Stellplatzangebot 

dar 

•	 Die gesamte Innenstadt ist vom ÖPNV zwar gut erschlossen, jedoch bestehen Lücken in der Taktung 

•	 Die Stadtmitte ist für Fußgänger und Radfahrer nicht durchgängig barrierefrei zu erschließen, das Rad-

verkehrsnetz sollte ausgebaut werden

einzelhandel, dienstleistung und gastronomie

•	 Alle drei Einzelhandelsschwerpunkte bieten gute Parkmöglichkeiten 

•	 Im Einzelhandelschwerpunkt Maubiszentrum / Rathausarkaden dominiert das Parkplatzangebot im öf-

fentlichen Raum

•	 Die gestalterische und funktionale Verbindung der einzelnen Einzelhandelsschwerpunkte könnte aus-

gebaut werden

•	 Der Brachenmix ist noch nicht ausreichend. Insbesondere besteht eine große Nachfrage an zielgrup-

penorientierter und hochwertiger Gastronomie und Ausgehmöglichkeiten

grün, freiraum und Umwelt

•	 Die Vernetzung der verschiedenen Grünstrukturen ist an einigen Stellen nicht gegeben (bswp. Durch-

gängigkeit der Grünen Achse bis zum Neumarkt)

•	 Entlang der Grünen Achse gibt es bereits öffentliche Bereiche mit hoher Aufenthaltsqualität 

•	 In der Stadtmitte gibt es keine attraktiven öffentlichen Räume oder Plätze zum Treffen oder Verweilen 

•	 In der Maubisstraße und der Neusser Straße gibt es kaum Straßenbegleitgrün
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Bildung, kunst, kultur und vereinswesen

•	 Das Bildungszentrum und der Bereich um das Rathaus bilden mit den verschiedenen Bildungseinrich-

tungen, dem Sportangebot, kulturellen, sozialen und öffentlichen Einrichtungen das Herz des Stadtle-

bens 

•	 Gleichzeitig fehlt hier ein neutraler Ort der Begegnung und Kommunikation 

•	 Der bauliche Zustand der GGS Stakerseite bedingt mittelfristig einen Abriss/eine Sanierung des Ge-

bäudes

•	 Der bauliche Zustand des AEG, des AEF und der VHS bedingen mittelfristig eine Sanierung und ggf. 

funktionale Umstrukturierung der Gebäude

Herr Eissing schließt die Bestandsanalyse mit einer Positionsbestimmung ab, die die Erkenntnisse aus den 

verschiedenen Ergebnissen der Bestandsanalyse zusammenfasst:

•	 Die Kaarster Innenstadt hat viele Qualitäten, die jedoch zum Teil optisch etwas in den Hintergrund 

geraten sind 

•	 Die Stadtmitte erfüllt die Funktion als Einzelhandelsstandort, als Raum der Begegnung und des ge-

sellschaftlichen Stadtlebens gut, wirkt hinsichtlich der Gestaltung öffentlicher Räume stellenweise nicht 

zeitgemäß 

•	 Es besteht der Wunsch nach einem erweiterten Branchenmix und Angeboten, andererseits sollte auch 

der öffentliche Raum und die angrenzende Bebauung eine attraktive Gestalt annehmen 

•	 Neben der baulichen Ertüchtigung öffentlicher Bauten ist es ebenso wichtig, den Bereich durch eine 

inhaltliche und organisatorische Vernetzung von Einrichtungen mit einem zukunftgerechten Programm 

zu entwickeln

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben nun die Möglichkeit, Fragen zur Bestandsbewertung zu stellen 

oder ihre Meinung einzubringen. Folgende Anmerkungen konnten gesammelt werden:

•	 Ein Teilnehmer möchte wissen, wie zukünftig mit dem Verkehr in der Innenstadt umgegangen werden 

soll. Er befürchtet, dass durch die Errichtung neuer Gebäude sich das Verkehrsaufkommen in der Stadt-

mitte erhöht und mit Belastungen gerechnet werden muss.   

•	 Ein anderer Teilnehmer möchte wissen, inwiefern die bereits im Jahr 2005 bzw. 2006 angefertigte Rah-

menplanung bei der Erstellung des IEHK Innenstadt Kaarst berücksichtigt wird.

•	 Ein Teilnehmer möchte wissen, wie zukünftig mit den unbebauten bzw. brachliegenden städtischen 

Flächen im Innenstadtbereich umgegangen werden soll. 

•	 Eine Teilnehmerin merkt an, dass der Bereich der Langen Hecke und der Kleinen Langen Hecke früher 

ein Schmuckstück der Stadt Kaarst war, mittlerweile aber kaum noch gepflegt wird. Sie regt an, dass der 
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Bereich mit in den Planungsraum des IEHK Innenstadt einbezogen werden sollte. 

•	 Ein weiterer Teilnehmer weist darauf hin, dass der Ascheplatz, entgegen den gezeigten Ergebnissen der 

Bestandsanalyse, insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten viel genutzt wird. 

•	 Eine Teilnehmerin bittet darum, dass bei der Erstellung des IEHK auch die Verkehrssicherheit auf den 

Schulwegen berücksichtigt werden soll.

Best-Practice-Beispiele aus dem förderprogramm „Aktive stadt- und ortsteilzentren“ 
marco eissing, plan-lokal

Die Städtebauförderung dokumentiert Beispiele aus der Umsetzung des Programms „Aktive Stadt- und 

Ortsteilzentren“. Herr Eissing stellt einige Best-Practice-Beispiele aus verschiedenen Kommunen vor, die 

bereits Projekte mit Hilfe von Städtebauförderungsmitteln realisiert haben. Die Beispiele sollen zeigen, in 

welche Richtung verschiedene Einzelmaßnahmen in Kaarst gehen könnten:

•	 Radevormwald: Aufwertung Marktplatz, Gestaltungsleitlinien, Lichtkonzept, dauerhaftes Geschäftsflä-

chenmanagement und Verfügungsfond

•	 Ludwigsburg: Revitalisierung des „Marstall-Centers“ (durch Investor) einschließlich Aufwertung der um-

liegenden Straßen und Plätze

•	 Dinslaken: Errichtung von Fahrradabstellanlagen und einer Fahrradwache

•	 Bamberg: Verfügungsfond für investive und investitionsvorbereitende Projekte

ziele für die entwicklung der kaarster Innenstadt
marco eissing, plan-lokal

Im Rahmen einer kurzen inhaltlichen Einführung zum Zielkonstrukt erläutert Herr Eissing, dass die Aufstel-

lung des IEHK als Grundlage für die weitere zielgerichtete und zukunftsorientierte Entwicklung der Innen-

stadt von Kaarst dienen soll. Nachdem nun zusammen mit der Bürgerschaft, Experten, politischen Gremi-

en und weiteren Akteuren verschiedene Belange eingebracht und Projektvorschläge gesammelt wurden, 

soll eine Zielsetzung abgestimmt werden, so dass die Innenstadt nach gemeinsamen gesellschaftlichen 

Vorstellungen weiterentwickelt werden kann. Um alle für eine Innenstadt relevanten Belange zu berück-

sichtigen, wurde eine Zielkonstrukt mit fünf Zielen entwickelt, denen im weiteren Verlauf konkrete Maß-

nahmen zugeordnet werden können. Folgende fünf Ziele werden den Anwesenden daraufhin vorgestellt:

•	 Die Kaarster Innenstadt als Ort zum Flanieren, Verweilen und Wohlfühlen

•	 Die Kaarster Innenstadt als attraktiver und bedarfsgerechter Einkaufsstandort 

•	 Die Kaarster Innenstadt als Raum für eine zukunftsfähige Mobilität für Alle

•	 Die Kaarster Innenstadt als Motor für ein aktives Bildungs-, Vereins- und Sportwesen

•	 Die Kaarster Innenstadt als Ort zur Revitalisierung wertvoller Grün- und Freiflächen
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einführung in die diskussionsphase
marco eissing, plan-lokal

Herr Eissing erklärt darauffolgend das Ziel der Diskussionsphase beim heutigen Ideenforum. Ziel ist es, 

die bereits gesammelten Projektideen, welche den fünf vorgestellten Zielen zugeordnet wurden, zu disku-

tieren, auszudifferenzieren und weiter auszuarbeiten. Zu den fünf Zielsetzungen gibt es jeweils einen The-

mentisch, der von einem Gastgeber betreut wird. An den Thementischen werden insgesamt 31 gesam-

melte Projekte vorgestellt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben nun die Möglichkeit, Projekte, die 

Ihnen gefallen, mit einem der ihnen zur Verfügung gestellten zehn Klebepunkte zu bepunkten. In der circa 

30-minütigen Arbeitsphase soll, so Herr Eissing, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern genug Zeit blei-

ben, sich alle Projekte anzuschauen und mit den Gastgebern und anderen Anwesenden zu diskutieren.  

ergebnisse der diskussion

Nach der Diskussionsphase stellen die Gastgeber das Ergebnis ihres Thementischs vor und benennen 

dabei auch die Anzahl der Stimmen, welche die einzelnen Projekte von den Anwesenden erhalten haben. 

Dabei kristallisieren sich bei allen Thementischen Projekte hervor, die besonders viel Zustimmung bekom-

men haben. Im Folgenden sind alle Projekte hierarchisch nach der absteigenden Anzahl an Klebepunkten 

aufgelistet:

ziel 1: die kaarster Innenstadt als ort zum flanieren, verweilen und wohlfühlen

•	 Weiterführung der „Grünen Achse“ (25)

•	 Umgestaltung des Parkplatzes „Altes Rathaus/Kirche St. Martinus“ (21) 

•	 Verbindung zwischen Maubiszentrum, Maubishof und Rathausplatz schaffen  (19) 

•	 Umgestaltung „Innenhof des Maubiszentrums“(15)

•	 Entwicklung der Freifläche an der Straße Alte Heerstraße (15)

•	 Einführung der Kampagne „Unsere saubere Innenstadt“(11)

•	 Punktuelle Verschönerungen im öffentlichen Raum (4)

•	 Erstellung eines Lichtkonzeptes (0)

Weitere Anmerkungen:

•	 Prominentes Gebäude, Skulptur etc. auf dem noch freien Grundstück in der Ortsmitte platzieren

•	 Innenstadtbereich: die evangelische Kirche (Grünstraße 5), Grundschule und Kita (Geranienweg) ge-

hören bislang nicht zum Planungsraum, haben jedoch eine starke öffentliche Funktion. Der dort beste-

hende Parkraum wird von Innenstadtbesuchern genutzt!

ziel 2: die kaarster Innenstadt als attraktiver und bedarfsgerechter einkaufsstandort 

•	 Private Investition: Umgestaltung des Maubiszentrums (39)
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•	 Einrichtung eines Verfügungsfonds (34)

•	 Installation eines professionellen Citymanagements (21)

•	 Private Investition: Umgestaltung des Martinuscenters (12)

•	 Private Investition: Umgestaltung des Außenbereichs der Rathausarkaden (11)

•	 Private Investition: Umgestaltung der Außenanlagen der Post (9)

•	 Konzeptionierung und Umsetzung eines interaktiven Informationssystems und Serviceführers (1) 

Weitere Anmerkungen:

•	 Glasdach über der Fläche zwischen Neumarkt und Maubiscenter - Vielfältige Nutzung darunter

ziel 3: die kaarster Innenstadt als raum für eine zukunftsfähige mobilität für Alle

•	 Stärkung der Nahmobilität und des Umweltverbundes (33)

•	 Umgestaltung der Neusser Straße (24)

•	 Punktuelle Umgestaltung des Straßenraums (28)

•	 Umgestaltung der Maubisstraße (11)

•	 Neuen Parkraum schaffen (8)

•	 Parkleitsystem oder Parkring installieren (8)

Weitere Anmerkungen:

•	 Tiefgarage Pestalozzistraße

•	 Weniger Parkraum in der zentralen Innenstadt - mehr Aufenthaltsqualität

•	 Verkehrsberuhigung Alte Heerstraße auf dem Stück Rathausplatz

•	 Änderung des Parkdecks der Rathausarkaden (Entfernung der Pergola, Verbreitung der PKW-Stellflächen)

•	 Bürgerbus Individuell

•	 Haltestellen zum Umsteigen näher zusammenlegen, evtl. neue Haltestellen einrichten

•	 Verkehrskonzept, Erreichbarkeit der Innenstadt, Umweltverbund (insb. Rad)

ziel 4: die kaarster Innenstadt als motor für ein aktives Bildungs-, vereins- und sportwesen

•	 Schaffung eines neuen Kommunikationsortes (30)

•	 Sanierung des Albert-Einstein-Gymnasiums und des Albert-Einstein-Forums (21)

•	 Neubau der GGS Stakerseite (20)

•	 Erweiterung und Weiterentwicklung des Gebäudes der VHS (13)

•	 Förderung von (temporärer) Kunst im öffentlichen Raum (7)

•	 Umnutzung und Weiterentwicklung der Sportanlagen (5)

•	 Aufbau eines Netzwerkes für das Vereinswesen (3)

Weitere Anmerkungen:
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•	 Erweiterung des Stadtparks durch Umnutzung des Sportplatzes

•	 Entwicklung AEG, VHS, GGS und Kita als Ort des lebenslangen Lernens

ziel 5: die kaarster Innenstadt als ort zur revitalisierung wertvoller grün- und freiflächen 

•	 Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung des Stadtparks (25)

•	 Ausdifferenzierung der städtischen Grünflächen (20)

•	 Installation des Projektes „Essbare Stadt“(8)

Weitere Anmerkungen:

•	 Vergrößerung des Stadtparks (10)

•	 Weiterentwicklung der Grünen Achse (24)

•	 Stadtpark: einzelne Sonderveranstaltungen, sonst naturnah

•	 Café und kleiner Biergarten im Stadtgarten

•	 Generell: Grünpatenschaften von Privatleuten fördern!

•	 Abwägung bzw. „Nicht-Überlastung“ der Anwohner beachten (Moderate Veranstaltungen - Wenig 

Lärm?!)

•	 Grünzug ab  „Am Dreieck“ und „Haus der Senioren“ wiederbeleben!

Im Anschluss an die Ergebnispräsentation folgt eine Diskussionsrunde mit den Anwesenden. Ein Teilneh-

mer weist darauf hin, dass die Stadt Kaarst eigentlich keine finanziellen Ressourcen für eine große Inves-

tition wie die Umsetzung des IEHK hat. Dem wird entgegnet, dass die Stadt Kaarst bislang keine Anträge 

für Fördergelder aus der Städtebauförderung gestellt hat, und nach derzeitiger Einschätzung die Chancen 

gut stehen, Fördergelder zur Umsetzung des IEHK zu erhalten. 

Herr Körbel weist abschließend darauf hin, dass die Ergebnisse dieser und aller vergangenen Veranstal-

tungen dokumentiert und transparent dargelegt werden. Die Protokolle der Veranstaltungen können über 

die Homepage der Stadt Kaarst abgerufen werden. Desweiteren sind die Anmerkungen auf www.plan-

portal.de/kaarst einsehbar.

Frau Bürgermeisterin Dr. Nienhaus bedankt sich zum Abschluss des Ideenforums Innenstadt bei den 

Bürgerinnen und Bürgern, den Mitarbeitern von plan-lokal und den Gastgebern an den Thementischen 

für ihr Kommen, Teilnehmen und konstruktives Mitmachen. Die Stadt Kaarst hat sich ihrer Meinung nach 

frühzeitig auf den Weg gemacht, ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept für die Gestaltung und Weiterent-

wicklung der Innenstadt zu erarbeiten. Die stattgefundene Diskussion zur „Innenstadt von Morgen“ ist 

wichtig, um eine lebenswerte Stadt nach gemeinsamen gesellschaftlichen Vorstellungen zu erhalten. Frau 

Dr. Nienhaus wünscht allen Anwesenden noch einen schönen Abend und schließt die Veranstaltung. 

Protokoll:

Marco Eissing, Deborah Baumgarten (plan-lokal) 
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Impressionen vom Ideenforum Innenstadt am 30.08.2016


