
1

INTEGRIERTES ENTWICKLUNGS- UND HANDLUNGSKONZEPT FÜR DIE INNENSTADT VON KAARST

STADTSPAZIERGÄNGE AM 21.05.2016 UND 24.05.2016

Protokoll der Stadtspaziergänge im 
Rahmen der Erstellung des Integrier-
ten Entwicklungs- und Handlungs-
konzeptes (IEHK) für die Innenstadt 
von Kaarst

EINFÜHRUNG

Am 21. und 24. Mai 2016 fanden mit 

Kaarster Bürgerinnen und Bürgern, Vertre-

tern der Stadt Kaarst und den Mitarbeitern 

von plan-lokal zwei Stadtspaziergänge an-

hand vorgeschlagener Routen mit verschie-

denen Haltepunkten durch die Innenstadt 

von Kaarst statt. Der erste Stadtspazier-

gang am 21. Mai führte durch die südliche 

Innenstadt, während sich der zweite Stadt-

spaziergang am 24. Mai auf den nördli-

chen Teil der Innenstadt konzentrierte. Bei 

beiden Stadtspaziergänge wurden die Rou-

ten im Laufe der Spaziergänge den Interes-

sen der Teilnehmer angepasst.

An beiden Tagen hatten die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer die Gelegenheit, Orte 
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mit besonderen Qualitäten sowie Orte mit Handlungsbedarfen zu zeigen und über 
die Problemlagen vor Ort zu diskutieren. 

Ziel war es, im Rahmen dieser Veranstaltungen die Belange, Vorstellungen und 
Anforderungen der Bürgerschaft und der Politik zu sammeln. Die Arbeitsergebnisse 
sind auf den nachfolgenden Seiten zusammengefasst.

Bei beiden Spaziergängen wurden die gleichen Leitfragen und Themen verfolgt:

 » Was nehmen Sie positiv und was nehmen Sie negativ wahr?  

 » In welchen Bereichen oder an welchen Orten besteht Verbesserungsbedarf?  

 » Welche Ideen und Anregungen haben Sie       
zum Beispiel zu den Themen: 

 » Gibt es noch andere wichtige Orte und Themen für Sie?

STADTSPAZIERGANG SÜD AM  21.05.2016
BEGRÜßUNG UND EINFÜHRUNG

Bürgermeisterin Frau Dr. Nienhaus begrüßt um 10:00 Uhr die versammelten Bür-
gerinnen und Bürger vor dem Rathaus Kaarst zum ersten Stadtspaziergang. Sie er-
hofft sich vielfältige Anregungen durch den Spaziergang zu erhalten, welche sich 
auf besondere Qualitäten, örtliche Herausforderungen sowie auf Anregungen zur 
Umgestaltung der Innenstadt beziehen. Die gesammelten Anregungen sollen bei 
der Erstellung des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes für die Innen-
stadt von Kaarst berücksichtigt werden. Nach der kurzen Einführung begrüßt Herr 
Körbel vom Planungsbüro plan-lokal die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Er erhofft 
sich vom Spaziergang einen Informationsaustausch zwischen der Bürgerschaft, der 
Verwaltung und plan-lokal. Herr Körbel erläutert anhand der verschiedenen Halte-
punkte den Ablauf des Spaziergangs. Alle Anmerkungen während des Spaziergangs 
werden von plan-lokal protokolliert und auf der Internetseite des plan-portals (www.
kaarst.de) einsehbar gemacht.

Stadtgestalt und Stadtstruktur  

Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie 

Grün, Freiraum und Umwelt   

Verkehr, Mobilität und Parken   

Öffentliche Einrichtungen und Bildung  

Kunst, Kultur, Brauchtum und Vereinswesen?
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DISKUSSIONSPUNKTE WÄHREND DES  STADTSPAZIERGANG SÜD

Station 1: Rathausvorplatz

 » Durch den Verkehr wirkt die Alte Heerstraße trotz Aufpflasterung wie eine Barriere 
zwischen dem Rathausvorplatz und dem Vorplatz des Maubiszentrums. Beispielsweise 
schirmt sich der stattfindende Markt auf dem Rathausvorplatz zur Straßenseite hin ab. 
Durch eine weitere Verkehrsberuhigung könnte der Bereich als ein Platz betrachtet 
und ausgestaltet werden.

 » Es kommt der Hinweis, dass die Kaarster Stadtmitte insbesondere für Bewohner 
aus anderen Stadtteilen verkehrlich erschlossen bleiben soll und Parkmöglichkeiten 
bieten muss. 

 » Es wird der Vorschlag geäußert, die Alte Heerstraße temporär an den Markttagen als 
verkehrsfreie Zone auszuweisen und den Verkehr, wie bei Kaarst Total, umzulenken.

 » Es wird angeregt, die Behindertenparkplätze zu bestimmten Zeiten für die 
Allgemeinheit freizugeben, da diese kaum belegt werden.    
   

Station 2: Innenhof Maubiszentrum

 » Frau Burkhart (Technische Beigeordnete der Stadt Kaarst) regt eine Diskussion 
zur Platzgestaltung des Maubiszentrums an, da dieser zahlreiche gestalterische 
Problemstellen aufweist, die sich negativ auf die Aufenthaltsqualität auswirken. Die 
Teilnehmer des Stadtspaziergangs bringen einige Kritikpunkte ein: Der Platz wird 
von Beton dominiert, den Geschäftsfassaden mangelt es an Gestaltungsqualität, an 
wenigen Stellen liegt insbesondere in den Sträuchern und Beeten Müll und es gibt 
wenige Sitzgelegenheiten oder Spielgeräte für Kinder.

 » Auch die Begrünung des Platzes wird bemängelt, da die wenigen Bäume in 
Baumscheiben eingepflanzt sind und es keine Rasenfläche gibt. Am nordwestlichen 
Eingang gibt es zwar einige gepflegte Hochbeete, jedoch tragen diese aufgrund 
ihrer nicht mehr zeitgemäßen Ausprägung nicht zur Gestaltqualität bei.

 » Da die stellenweise Vermüllung des Platzes und der umgebenden Sträucher vor 
allem ein Verhaltensproblem ist, kommt der Vorschlag, kreative Methoden bei der 
Platzgestaltung anzuwenden. Ein "Design Thinking" umfasst dabei beispielsweise 
Stadtmobiliar, das stärker mit den Bürgern kommuniziert, wie Abfallbehälter, die 
sich durch Lautsprecher für die Benutzung bedanken. 

 » Es wird darauf hingewiesen, dass die Fahrradständer kaum zu erkennen und nicht 
mehr zeitgemäß sind, da sie nur aus in den Boden eingelassenen Rillen bestehen.
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Station 3: Eingang Grüne Achse

 » Es wird geäußert, dass insbesondere ältere Bürgerinnen die Grüne Achse bei 
Dämmerung meiden, da sie sich nicht mehr sicher fühlen. Dies kann von Vielen 
nachvollzogen werden, da die Grüne Achse tatsächlich nicht durchgängig beleuchtet 
ist. Gleichzeitig wird die Beleuchtung in der derzeitigen Form aber auch akzeptiert. 

 » Zudem wird die bestehende Beleuchtung teilweise durch öffentliches und privates 
Grün bedeckt. Um eine volle Leuchtkraft zu gewährleisten, sollte verstärkt an die 
Eigentümer appelliert werden, ihr privates Grün im öffentlichen Bereich zu pflegen.

 » Es wird darauf hingewiesen, dass sich gerade in diesem Bereich viele Bürger durch 
Hundekot gestört fühlen. Dieser wird von den Hundebesitzern nicht immer entfernt 
oder die Hundekotbeutel werden willkürlich entsorgt und teilweise in fremde Gärten 
geworfen.

Station 4: Kreuzung Martinusstraße/Alte Heerstraße

 » Es wird darauf hingewiesen, dass die Grünphasen für Fußgänger nur sehr kurz sind. 

 » Aus Sicht der Fahrradfahrer wird kritisiert, dass der Radweg an der Kreuzung 
plötzlich endet. Aus Sicht der Autofahrer kommt dazu der Einwand, dass sich die 
Fahrradfahrer dadurch nicht mehr verkehrsgemäß verhalten. Die Fahrradfahrer 
wünschen sich an dieser Stelle einen Kreisverkehr. 

 » Generell wird die Kreuzungssituation und das Ausmaß der Straßenverkehrsflächen 
als sehr dominant wahrgenommen. Entsprechend ihrer Funktion als eine 
Eingangssituation in die Innenstadt sollte die Gestaltung weiter qualifiziert werden. 

Station 5: Schulhof AEG und Eingang AEF

 » Die Schulhofgestaltung des AEG wird kritisch gesehen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass der Schulhof nicht zu Aktivitäten einlädt und daher nicht viel genutzt wird.

 » Frau Bürgermeisterin Dr. Nienhaus erläutert die steigende Bedeutung öffentlicher 
Räume als Orte der Kommunikation und Begegnung. Insbesondere für "Neue" 
in der Stadt, junge Familien und Flüchtlinge, sind diese Räume als kostenfreie 
Begegnungsstätten sehr wichtig. Es stellt sich hierbei die Frage, wo und wie im 
Bereich des Bildungszentrum, solche Orte qualifiziert werden könnten. Damit 
verbunden stellt sich für Frau Dr. Nienhaus die Frage, welche Rolle und Aufgaben 
der Stadt Kaarst zukünftig zukommen soll und wie bürgerschaftliches Engagement 
gefördert werden kann. 

 » Bezogen auf die Fragen wird der Hinweis gegeben, dass nicht nur neue Plattformen 
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geschaffen werden sollen, sondern auch bestehende Strukturen gestärkt werden 
müssen. Beispielsweise hat der Schützenverein eine sehr ausdifferenzierte 
Sozialstruktur und bietet ein großes Spektrum an (sozialen) Aktivitäten.

 » Zudem wird angeregt, die Vernetzung von bestehenden Organisationen, Vereinen 
und Altersgruppen in Kaarst zu stärken.

 » Es kommt der Vorschlag, die zunehmende Digitalisierung zur sozialen Integration zu 
nutzen. Dadurch sollen insbesondere junge Menschen besser erreicht, kontaktiert 
und mobilisiert werden. Beispielsweise könnten kreative Workshops rund um den 
Umgang mit digitalen Medien angeboten werden.

Station 6: GSG Stakerseite 

 » Bürgermeisterin Frau Dr. Nienhaus erläutert die Möglichkeit, anhand der 
Städtebauförderungsmittel auch Sanierungen an der städtischen Infrastruktur 
vorzunehmen. Im Bereich des Bildungszentrums sind im Zuge dessen die zahlreichen 
Sport- und Freizeitflächen hinsichtlich ihrer Nutzungen und der Nachfrage zu 
überdenken.

 » Es wird darauf hingewiesen, dass große Sportflächen parzelliert werden könnten, 
um mehreren Gruppen / Aktivitäten das Spiel auf der Fläche zu ermöglichen.

 » Es wird kritisiert, dass es zu viele Spielplätze rund um den Stadtpark gibt, und 
gleichzeitig der Wunsch geäußert, diese in Outdoor-Fitnessbereiche für Senioren 
umzuwandeln.

Station 7: Stadtpark

 » Die Wegekonzeption im Stadtpark stellt sich als positiv heraus, da sie gute Bezüge 
zwischen den verschieden Bereichen herstellt und keine Trampelpfade auf den 
Wiesen zu erkennen sind. 

 » Die großen Wiesen werden gerne für Picknicks genutzt und ermöglichen ein freies 
Spiel auf den großzügigen Grünflächen.

 » Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Hundekot und Müll, insbesondere Eisbecher, 
auch im Stadtpark ein Problem darstellen. Auch an dieser Stelle muss stärker an die 
Verhaltensweise mancher Bürger appelliert werden. Es kommt der Vorschlag, eine 
Kampagne "Unsere saubere Stadt" o. ä. zu initiieren.  

 » Von der Verwaltung wird angemerkt, dass es an einer Infrastruktur (Strom und 
Wasseranschluss) für die Ausrichtung von Events fehlt.

 » Es wird angemerkt, dass es an Ausgehmöglichkeiten für junge Leute (U25) fehlt.
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STADTSPAZIERGANG NORD AM  25.05.2016
BEGRÜßUNG UND EINFÜHRUNG

Der zweite Stadtspaziergang am 24.05.2016 beginnt um 17:00 Uhr vor dem Rat-
haus Kaarst. Frau Bürgermeisterin Dr. Nienhaus begrüßt alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Einige von ihnen haben bereits am ersten Stadtspaziergang durch den 
südlichen Bereich der Innenstadt teilgenommen. Frau Dr. Nienhaus erläutert anhand 
einiger Stationen den geplanten Ablauf des heutigen Stadtspaziergangs durch die 
nördliche Innenstadt. Dabei sollen weitere Anregungen zur Umgestaltung gesam-
melt und Problembereiche benannt werden. Auch Frau Burkhart begrüßt die Anwe-
senden und ermutigt diese sich an der Stadtentwicklung zu beteiligen und Ratschlä-
ge für die zukünftige Entwicklung der Kaarster Innenstadt einzubringen. Alle Arten 
von Anregungen und Vorschläge dürfen in den Planungsprozess eingebracht werden 
und werden von den Mitarbeitern des Büros plan-lokal aufgenommen. Herr Körbel 
ergänzt, dass eigene Anregungen weiterhin bei der Internetplattform plan-portal 
eingegeben werden können und dort auch die Vorschläge anderer Bürgerinnen und 
Bürger eingesehen werden können.

DISKUSSIONSPUNKTE WÄHREND DES  STADTSPAZIERGANG NORD

Station 1: Rathausvorplatz

 » Eine Passantin weist darauf hin, dass die Führung des Radwegs auf der Alten 
Heerstraße nicht für Radfahrer geeignet ist. Frau Burkhart informiert, dass die 
Stadtverwaltung dies bereits zur Kenntnis genommen hat und deshalb bei dem 
gegenwärtigen Ausbau der Alten Heerstraße ein neuer Radweg entstehen wird.

 » Es wird bemerkt, dass rund um das Maubiszentrum oft alle Parkplätze belegt sind.

Station 2: Platz am Siepbach

 » Der kleine Platz inmitten der Wohnsiedlung wirkt sehr trostlos, insbesondere, wenn 
man von der Grünen Achse aus zu ihm gelangt. Es wird schnell deutlich, dass er nur 
zum Durchfahren oder zum Parken genutzt wird. Die Teilnehmer werden aufgefordert 
Aspekte zu benennen, die diesen Platz attraktiver gestalten würden.

 » Es wird darauf hingewiesen, dass es auf dem Platz keine Sitzgelegenheiten gibt, die 
zum Verweilen einladen oder auf denen eine kleine Pause gemacht werden kann.

 » Die um den Platz parkenden Autos wirken negativ auf die Platzqualität. Es sollen an 
dieser Stelle keine neuen Parkplätze entstehen.

 » Es wird der Wunsch geäußert, eine kleine Grillstelle oder einen kleinen Pavillon zu 
errichten.
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 » Es wird darauf hingewiesen, dass es auf dem Platz keine Abfallbehälter gibt.

 » Es wird der Wunsch geäußert, einzelne Spielgeräte für Kinder zu errichten. 

 » Der Pavillon im Grünzug  Siepbach wird von Jugendlichen oft genutzt. Es gibt keine 
soziale Kontrolle und in den Abendstunden wird der Weg nicht gerne genutzt. 

Station 3: Altes Rathaus/St. Martinus

 » Für den öffentlichen Raum zwischen dem Alten Rathaus und der Kirche St. Martinus hat 
ein Landschaftsarchitekturbüro im Auftrag der Stadt Kaarst ein Gestaltungskonzept 
erarbeitet. Durch die Umgestaltung soll zukünftig ein gemeinsamer Platz mit mehr 
Grünelementen und insgesamt mehr Aufenthaltsqualitäten entstehen. Da auch 
Flächen der Kirche involviert sind, haben sich die Stadt Kaarst und die Kirche zur 
Umsetzung der Maßnahme zusammengeschlossen. Herr Schnur erläutert den 
Anwesenden die Planungen, um ihnen die Möglichkeit zur Kommentierung zu geben. 
Insbesondere werden anwesende Senioren gebeten, mögliche Einschränkungen 
bezüglich der Mobilität zu melden. 

 » Frau Burkhart merkt an, dass zukünftig wenige Parkplätze entfallen werden, aber im 
gesamten Bereich dennoch ausreichend Parkmöglichkeiten bestehen werden. 

 » Es wird der Wunsch nach noch mehr Baumbepflanzung geäußert, um ein „grünes 
Wohnzimmer“ zu schaffen.

 » Es kommt die Frage, ob auch Stellplätze für Elektromobile bzw. elektrische 
Kleinstmobile vorgesehen sind, da immer mehr Senioren diese nutzen.

 » Es wird Interesse hinsichtlich der Beschaffenheit des Bodenbelags bekundet. Dieser 
soll sowohl rutschfest als auch barrierefrei ausgestaltet werden.

 » Die geplante Einbahnstraßenregelung wird nur den Autoverkehr betreffen. 
Fahrradfahrer dürfen die Straße in beide Richtungen befahren.

 » Es kommt der Hinweis, dass die Abfallbehälter in diesem Bereich ständig voll sind 
und zukünftig genug Abfalleimer angebracht werden sollten. 

 » Die Öffnung des Kirchengartens zur Maubisstraße hin wird von der Bürgerschaft 
sehr begrüßt. 

Station 4: Post

 » Viele Teilnehmer äußern, dass die Kreuzung an der Postfiliale eine zum Teil gefährliche 
Situation für Fußgänger und Radfahrer darstellt. Parkende Autos blockieren die 
Straße und den Gehweg, so dass der Weg für Fußgänger und Radfahrer oftmals 
eng wird. 
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 » Es kommt der Vorschlag, den Verkehr zum Parkplatz der Postfiliale durch eine 
Einbahnstraßenregelung zu lenken und die Situation zu entschärfen.

 » Es kommt die Frage auf, ob der Standort der Postfiliale nicht besser in die 
Stadtmitte verlegt werden sollte. Die Mehrheit der Bürgerschaft ist jedoch mit dem 
gegenwärtigen Standort zufrieden. Ferner könnte die Verlegung außerdem die 
Stadtmitte mit zusätzlichem Verkehr belasten.

 » Es wird darauf hingewiesen, dass die Gestaltung der Postfiliale und ihrer 
Außenanlagen nicht ansprechend ist. 

Station 5: Grüne Achse/Kaiser-Karl-Platz 

 » Viele Bürger fühlen sich durch freilaufende Hunde und Hundekot gestört.

 » Frau Burkhart möchte von den Teilnehmern wissen, was ihnen besonders an der 
Grünen Achse gefällt. Dabei stellt sich heraus, dass insbesondere die Sitzgelegenheiten 
entlang des Martinusweg beliebt sind. Auch der Stelenweg wird gelobt und könnte 
perspektivisch weiter in Richtung Stadtmitte entwickelt werden.

 » Beim Übergang der Grünen Achse in das Alte Dorf wird angemerkt, dass der 
historische Pflasterbelag nicht barrierefrei ist. Es kommt der Vorschlag, eine Spur 
des wassergebundenen Wegebelags fortzusetzten oder barrierefreie Betonplatten 
einzulassen.

 » Es wird darauf hingewiesen, dass der kleine Nachbarschaftsplatz an der Kaiser-Karl 
Straße eigentlich sehr schön ist, aber die hölzerne Bank witterungsbedingt schnell 
dreckig aussieht. 

Station 6: Alt-St. Martinus

 » Es stellt sich heraus, dass die Alt-St. Martinus Kirche als schön und zudem gut sichtbar 
wahrgenommen wird. Da verschiedene Veranstaltungen in der Kirche Besucher nach 
Kaarst bringen, ist die Attraktivität dieses Ortes sehr bedeutsam für das Stadtimage.  

 » Es wird bemängelt, dass die wenigen Sitzgelegenheiten von Büschen und Bäumen 
verdeckt werden und im Schatten stehen.

 » Desweiteren fällt der Verkehrslärm der Giemesstraße negativ auf. Es kommt der 
Vorschlag, eine Hecke als akustischen und visuellen Lärmschutz anzupflanzen. 
Gleichzeitig soll dadurch aber nicht die Sicht auf die Kirche verdeckt werden. 

 » Es kommt ein einzelner Vorschlag, eine Boulebahn auf dem Kirchenvorplatz zu 
errichten, um diesen nutzbarer zu machen. Dieser wird von anderen hingegen 
kritisch gesehen.
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 » Da auf dem Kirchvorplatz verschiedene Veranstaltungen wie z. B. der Weihnachtsmarkt 
stattfinden, kommt der Vorschlag, Strom- und Wasseranschlüsse zu verlegen. 

Station 7: Mittelstraße 

 » Ein Teilnehmer weist auf das historische Gebäude in der Mittelstraße 18 hin. Es hat 
einen alten Kutschenhof im Innenhof und eine typische Biedermeier-Fassade. Das 
Gebäude steht seit längerem leer und verfällt. Es wird der Wunsch geäußert, dieses 
Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. 

Station 8: Ehrenmal Kaarst/Neusser Straße

 » Viele Teilnehmer bemängeln die spärliche Begrünung der Neusser Straße. Es fehlt 
insbesondere an Bäumen und einer Straßenraumbegrünung.

 » Es wird darauf hingewiesen, dass es kaum Abfalleimer gibt und viel Abfall herumliegt, 
worunter vor allem die Anwohner leiden. Des Weiteren wird kritisiert, dass ein 
Radweg entlang der Neusser Straße fehlt. Die Stadtverwaltung informiert, dass 
es durch den Umbau der Sparkasse dort zukünftig einen Radweg und öffentliche 
Parkplätze geben wird. 

 » Die Kreuzung der Neusser Straße/Maubisstraße/Mittelstraße und Friedensstraße 
stellt sich ebenfalls als problematisch dar. Es kommt der Vorschlag, einen 
Kreisverkehr zu errichten. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung merkt an, dass das 
Verkehrsaufkommen an dieser Kreuzung für einen Kreisverkehr eigentlich zu hoch 
sei, und die gegenwärtige Ampelschaltung optimal eingestellt ist. Zudem steht 
das Gebäude des Gasthauses „Il Trio“ dem für einen Kreisverkehr benötigten 
Kurvenradius  - insbesondere für Gelenkbusse - entgegen. 

 » Das Ehrenmal Kaarst ist vielen Teilnehmern sehr wichtig. Sollte es zu einer 
Umgestaltung der Kreuzung kommen, könnte es jedoch um wenige Meter verschoben 
werden.

 » Es wird angemerkt, dass die Maubisstraße trotz beidseitigem Radweg von 
Fahrradfahrern gemieden wird. 

Ziel: Rathaus Kaarst

 » Frau Bürgermeisterin Dr. Nienhaus bedankt sich bei Allen für die Teilnahme am 
Stadtspaziergang Nord, der nun am Rathaus Kaarst endet. Es hat sie gefreut, dass sich 
so viele Bürger bei den Stadtspaziergängen beteiligt haben und viele Anmerkungen 
und Vorschläge eingebracht wurden. Frau Burkhart bedankt sich ebenfalls bei den 
Teilnehmern für die Beteiligung an den Stadtspaziergängen. Sie kündigt an, dass 
es in Zusammenarbeit mit plan-lokal in den kommenden Wochen noch weitere 
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Beteiligungsformate in geschlossenen Fachgruppen geben wird. Am 30.08.2016 
findet eine große Bürgerveranstaltung statt und bei Kaarst Total am 04.09.2016 
wird es auch einen Stand zum IEHK geben. Weitere Anregungen können jederzeit 
bei der Stadt Kaarst oder auf www.kaarst.de eingebracht werden. Sie verabschiedet 
alle Teilnehmer und wünscht Ihnen einen schönen Abend. 


