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Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, die in der Vorlage beschriebenen vier Maßnahmen im
Wohnpark Bensberg entsprechend der dargestellten Ausführungen, weiterzubearbeiten.

Sachdarstellung / Begründung:
1. Ausgangslage
Die Stadt Bergisch Gladbach hat für die Stadtteile Bensberg/Bockenberg ein Integriertes
Handlungskonzept (kurz: InHK Bensberg) mit insgesamt 33 Maßnahmen im März 2017
fertiggestellt. Auf Grundlage dessen wurde die Stadt Bergisch Gladbach in das
Stadterneuerungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ des Landes NRW
aufgenommen. Das InHK Bensberg als städtebauliches Entwicklungskonzept hebt die
Potentiale Bensbergs hervor. Bauliche, verkehrstechnische und gestalterische
Veränderungen steigern nicht nur die Attraktivität des Stadtteils, sondern verbessern auch
die Wohn- und Lebensqualität. Im November 2016 wurde das InHK fertiggestellt und am
13.12.2016 vom Rat der Stadt einstimmig beschlossen. Verschiedene ineinandergreifende
Gestaltungs- und Aufwertungsansätze bilden das Gesamtkonzept.
Neben den Maßnahmen wie die Umgestaltung der Schloßstraße oder die Aufwertung des
Deutschen Platzes/ Hindenburgplatzes, stellt auch der Wohnpark Bensberg eine wichtige
Gebietskulisse für eine Vielzahl an Maßnahmen dar.

Hier wurden mit der Erstellung des InHKs Bensberg die folgenden Maßnahmen unter der

Beteiligung der Öffentlichkeit identifiziert, die eine Aufwertung für das Quartier bedeuten:
-

-

-

-

Die freiraumplanerische Maßnahme D3 „Der Quartiersplatz“ hat zum Ziel die
Aufenthaltsqualität im Quartier zu verbessern. In diesem Kontext wird die zentrale
Grünfläche an der Reginharstraße unter Beteiligung der Bewohnerschaft umgestaltet.
Die Maßnahme C2 nimmt die Fußwegeverbindungen in Richtung der Bensberger
Innenstadt sowie dem Bus-Bahnhof in den Blick. Mithilfe der Einschätzungen der
Quartiersbewohnerinnen und -bewohner sollen die Schwachstellen aufgedeckt und
Handlungsbedarfe diskutiert werden.
Im Rahmen der Maßnahme B4 „Standort- und Quartiersmanagement“ wird im
Wohnpark über zwei Jahre ein Quartiersmanagement eingerichtet, um einerseits als
Schnittstelle der Bürgerschaft und der Stadtverwaltung, insbesondere im Bereich der
Bürgerbeteiligungen zu fungieren, andererseits die aktive Netzwerkarbeit vor Ort zu
begleiten und weiterzuentwickeln.
Gemäß dem Beschluss zur Vorlage 0429/2020 „Maßnahme Multifunktionale
Bildungs- und Begegnungsstätte (MfBB) Veedelshaus Bensberg“ — die Maßnahme
nicht am Standort der Bensberger Grundschulen weiterzuverfolgen“, wurde die
Verwaltung beauftragt, möglichst umgehend zu prüfen, ob eine ggfls. temporäre
Alternative — bevorzugt im Umfeld des Wohnpark Bensbergs umsetzbar und
förderfähig wäre. Entsprechend dieses Auftrages ist die Maßnahme „LokaLeben“
entstanden, die die temporäre Anmietung von Räumlichkeiten zum Zwecke der
Sozial- und Kulturförderung vorsieht. Eine detaillierte Prüfung und Planung eines
solchen Konzeptes erfolgt bis zum Förderantrag STEP 2022 (30.09.2021).

2. Der Wohnpark Bensberg

Der Wohnpark Bensberg wurde zwischen 1970 und 1974 errichtet. Die Anlage beinhaltet
948 Wohnungen in sieben Gebäudekomplexen. Hier wohnen aktuell ca. 2400 Menschen mit
Wurzeln in knapp 50 unterschiedlichen Nationalitäten.
Die Siedlung entstand in der letzten Phase des „Großsiedlungsbaus“ in der Bundesrepublik
Deutschland. Einzelhandel, Gastronomie und Massagepraxen wurden in den
Gebäudekomplex integriert. Futuristisch wie gigantisch anmutende Wohnanlagen
entsprachen damals dem Zeitgeist: Grundidee war, alle nötigen Versorger, Dienstleister und
sogar Freizeitangebote erreichen zu können, ohne den Komplex verlassen zu müssen. In
unmittelbarer Nähe befanden sich attraktive Arbeitgeber, wie beispielsweise bis 1997 die
Interatom GmbH, die sich als forschendes Unternehmen mit der Kern- und Reaktortechnik
auseinandersetzte.

Mit dem Wandel der Präferenzen rund um das Wohngebiet verlor auch der Wohnpark an
Attraktivität für die Zielgruppen. Dass ihm dennoch eine, wie in anderen Baukomplexen
anderer Städte zu beobachtende Ghettoisierung oder Versteppung erspart blieb, ist, neben
der hohen Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner mit „ihrem“ Quartier, vor allem

auf die Mischung aus Mietverhältnissen und Eigentum zurückzuführen.

Die Bewohnerschaft des Wohnparks zeichnet sich durch Heterogenität aus — mehr als die
Hälfte der dort Gemeldeten haben eine internationale Familiengeschichte, ebenso sind
äußerst unterschiedliche Bildungs- und Einkommensverhältnisse zu finden. Dieses Gefälle
ist mit verschiedenen Herausforderungen verbunden, denen seit vielen Jahren durch
umfangreiche Maßnahmen der Stadtverwaltung in enger Kooperation mit freien Trägern,
Vereinen, Verbänden und engagierten Einzelpersonen, begegnet wurde. Insbesondere
diesem zielgerichteten und durch Fachkräfte koordinierten Engagement ist es zuzurechnen,
dass sich der Wohnpark den Bewohnerinnen und Bewohnern als besonders forderndes,
gleichwohl lebenswertes Umfeld präsentiert.
Der Wohnpark hat Vorbildcharakter. Das ist vor allem einem umfangreichen Netzwerk vor
Ort zu verdanken. Darin kooperieren unter Koordination der Stadt verschiedene soziale
Einrichtungen, Schulen, Kitas, Kirchen, Vereine und Einzelpersonen. Alle verfolgen das
gleiche Anliegen: Die Lebensqualität der hier lebenden Familien und vor allem der Kinder
soll verbessert werden.

3. Maßnahmen im Wohnpark

Im Folgenden werden die bereits kurz skizzierten Maßnahmen, die im Wohnpark Bensberg
angesiedelt sind, detailliert vorgestellt. Die Federführungen der einzelnen Maßnahmen liegen
in unterschiedlichen Fachabteilungen der Stadtverwaltung, die jedoch im Sinne einer
„Quartiersentwicklung“ eng zusammenarbeiten, um die Synergien der Schnittstellen
zwischen den Maßnahmen besser nutzen zu können.

3.1.

Der Quartiersplatz

Ziel: Der Quartiersplatz (D3) ist als eines von vier Leitmaßnahmen des InHK
Bensberg identifiziert worden. Der Wohnpark Bensberg repräsentiert den
Zeitgeist der 1970er Jahre. Um die Aufenthaltsqualität im Bereich des Wohnparks
zu steigern, ist es wichtig die zentrale Fläche als attraktiven Treffpunkt für und
von den Bewohnerinnen und Bewohnern zu entwickeln. Die neue grüne Mitte
stärkt das Gemeinschaftsgefühl und trägt zu einem lebendigen
Nachbarschaftsnetzwerk bei. Die Fläche besitzt als übergeordneter Freiraum ein
hohes Potenzial für den Stadtteil Bensberg.
Abgrenzung des Gebietes: Am Südhang Bensbergs, lediglich einige hundert
Meter vom Zentrum entfernt liegt der Wohnpark Bensberg. In den 1970 er Jahren
galt er als das „Non plus Ultra“ des modernen Wohnens und wurde in diversen
Fachzeitschriften beworben. Eingebettet liegt der Wohnpark zwischen der
Reginharstrasse im Norden und der Giselbertstraße im Süden.
Innerhalb des Wohnparks befindet sich eine zentrale Grünfläche, welche die
verschiedenen Wohnblöcke miteinander verbindet. Die Grünfläche verfügt
momentan über keine besondere Ausstattung. Die vorhandenen
Sitzmöglichkeiten und Wegeverbindungen sind desolat und wenig attraktiv. Der
Platz ist deutlich untergenutzt. Der Planungsraum „Quartiersplatz“ kann u.a. der
Quelle 1 entnommen werden.

}

en
en

A

/

EA

a, 5

.-

n

RN
I
ZANNIM
IN
DS
|
UrBZ
/}
HM
U
_
ER
= imIR 2 PER AIAHE
a. [3
m

nr

Ta”
nnU]
mt
2
WR
Me
ANIDIST>
ı

|Ü

Kinde 2“ - \ ar
2
IN IHMERAN
En ArEN N
| \ En Al IN EnPe rn
ELSEEZZTIR
SEE BEE,BE R \

on

= N 5 7,
Y2 & &
N
/
I

er
u

(Planungsraum/Quelle 1: Geoportal der Stadt Bergisch Gladbach)
Im Rahmen der Erstellung des InHKs fanden zu allen öffentlichen Projekten
verschiedene Bürgerbeteiligungen statt. Ergänzend zu den
Beteiligungsveranstaltungen wurde im Anschluss an die Auftaktveranstaltung eine
Online-Beteiligungs-Plattform eingerichtet. In diesem Rahmen wurden unter
anderem nachfolgende Ziele der Bürger für den Planungsraum benannt:

Al Die Aufenthaltsqualität der öffentlichen Grünanlage soll aufgewertet werden,
damit sie für möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer aus allen Altersklassen
attraktiv wird.

B/ Schaffung eines zentralen öffentlichen Raumes, der den Anwohnern als
Treffpunkt dienen soll.
C/ Der Wohnpark erhält eine neue Identität und das Gemeinschaftsgefühl der
Bewohnerinnen und Bewohner ist zu fördern.

D/ Spielmöglichkeiten für Kinder und Verweilorte für Erwachsene sind
auszubilden. Als Frei- und Erholungsraum soll ein Ort der Kommunikation, der
Ruhe, des Rückzuges, des Spielens und der Bewegung entstehen.
Ideenskizze/ Zonierungsplan: Die Aufenthaltsqualität der „Grünen Mitte“ ist zu
verbessern, die Identität der Anlage zu stärken. Der Wohnpark Bensberg stellt
einen attraktiven Wohnstandort dar. Die Außenanlagen weisen jedoch Defizite
auf. Durch das Schaffen eines zentralen Treffpunktes erhält der Wohnpark eine
neue Identität.

Auf klassische Spielgeräte ist zu verzichten. Stattdessen sollen multifunktional
nutzbare Ausstattungselemente in Verbindung mit einer naturnahen Gestaltung
unterschiedliche Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen zum Aufenthalt
und zur Aktion im Freien animieren.

Die Gestaltung des Platzes erfolgt in enger Abstimmung mit der Bewohnerschaft.
Verschiedene Zielgruppen und Bedürfnisse sind zu berücksichtigen. Eine
regelmäßige Nutzung des Platzes gilt es langfristig zu sichern. Im Rahmen der
Entwicklung kann auch eine Einbindung vorhandener Institutionen erfolgen, die
zukünftig dazu beitragen, die Fläche mit Veranstaltungen zu beleben. Eine
Einbindung privater Initiativen, wie beispielsweise des Bürgertreffs Wohnpark
Bensberg, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und trägt zum Aufbau eines
lebendigen Nachbarschaftsnetzwerkes bei. Entsprechend der Anforderungen sind
bestimmte Zonierungen für den Quartiersplatz vorgesehen (siehe Anlage 3):

Al Bildung eines zentralen Platzes:
Als Ort der Begegnung und der Kommunikation ist am Quartiersplatz ein zentraler
Platz zu schaffen. Die Fläche steht den Bewohnerinnen und Bewohnern für

Zusammenkünfte und zum soziokulturellen Austausch zur Verfügung. Der
Platzbereich ist entsprechend zu befestigen und mit einer entsprechenden
Möblierung zu ertüchtigen.

B/ Wegeverbindungen:
Die Wegeverbindungen erschließen den Quartiersplatz. Sie geben der Fläche
eine entsprechende Struktur. Hierbei werden auch bestehende Trampelpfade

aufgegriffen und ertüchtigt. Die momentanen Wegebreiten von ca. 3,00 m können
jedoch auf 1,80 m reduziert werden.
C/ Boule- Bahn:

Boule hat sich im deutschsprachigen Raum in den vergangenen Jahren stark
etabliert. Das Boule-Spiel ist ein gesellschaftliches Ereignis. Die Menschen treffen
sich an der Bahn zum Zeitvertreib und zum entspannten Gespräch. Boule ist
somit kein reiner Sport, sondern auch gelebte Gemeinschaft.
D/ Spiel- und Freizeitbereich:
Die Installation von Spiel- und Freizeiteinrichtungen fördert das
Gemeinschaftserleben. In Zeiten des gesellschaftlichen Wandels ist der Sport
mittlerweile ein wichtiger Beitrag zur Volksgesundheit. Sport ist gleichzeitig aber
auch ein Anziehungspunkt für Gleichgesinnte.
E/ Waldbereich:
In Zeiten des Klimawandels sind offene bewaldete Flächen in Stadtnähe von

einer sehr wichtigen Relevanz. Sie bilden einen gesunden Kontrast zu den
gewaltigen Betonbauten der 60er und 70er Jahre.
F/ Wiese-Rasen:

Wiesen im innerstädtischen Bereich haben einen hohen ökologischen Wert. Des
Weiteren ist es wichtig, Kaltluftentstehungsgebiete in Stadtnähe oder
Stadträumen zu fördern. Die offenen Böden großer Freiflächen speichern Wasser
und geben dieses als Wasserdampf in die Umgebung ab. Funktionsfähige Böden
sind daher ein wichtiger Baustein, wenn es um die Vermeidung von Hitzestau in
Städten geht.
Zeitplanung: Die Maßnahme „Quartiersplatz“ ist für den STEP 2022, folglich bis
zum 30.09.2021 zu qualifizieren.
Die Beteiligung unter dem Motto „Gemeinschaft Wohnpark“ durch die
Bürgerschaft erfolgt in zwei Schritten: Im März 2021 startet aufgrund der Corona
Pandemie eine Online-Beteiligung. Folgende Fragen sollen beispielsweise
gestellt werden: „Was würden die Bewohnerinnen und Bewohner gerne mit Ihren
Nachbarn unternehmen?“ „Welche Aktivitäten betreiben die Bewohner bereits

jetzt miteinander?“ „Wohin fahren/gehen die Bewohner momentan gemeinsam,
um etwas zu unternehmen?“ „Was fehlt im Wohnpark?“ „Welche Veranstaltungen
sind im Wohnpark möglich?“
Außerdem wird ein Briefkasten auf der Fläche aufgestellt, in den Anregungen und
Wünsche eingeworfen werden können. Eine Ausstellung vor Ort mit
Informationen zum Projekt ist ebenfalls geplant.

Die Ergebnisse der Online-Beteiligung fließen in den Vorentwurf ein, der, wenn
möglich, im Zuge des Tages der Städtebauförderung, vor Ort mit den Menschen
diskutiert werden soll. Dies geschieht voraussichtlich im Mai 2021. Der Vorentwurf

wird mithilfe der Ergebnisse weiterentwickelt und mündet in einem Entwurf, der im
Sommer (Juli/ August) der Bewohnerschaft und Politik vorgelegt wird.

3.2.

Quartiersmanagement (B4)

Ziel: Einrichtung eines Quartiersmanagements für den Wohnpark Bensberg.

Umsetzung: Das Quartiersmanagement erfüllt in der Umsetzung des InHK Bensberg
für den Wohnpark eine zentrale Funktion: Es generiert über die direkte Ansprache
der Bewohnerschaft Identifikation mit den Zielen und Mitwirkung an den einzelnen
Maßnahmen. Die Organisation gemeinsamer Projekte, Veranstaltungen und Aktionen
führt zur Steigerung der Motivation das „eigene“ Stadtteilzentrum im Rahmen der mit
dem InHK entstehenden Möglichkeiten aktiv mitzugestalten.
Handlungsleitend für das Quartiersmanagement wird es sein, aktuell über den
Entwicklungsprozess zu informieren, die Ziele und Einzelprojekte vorzustellen und
die individuellen Optionen zur Mitwirkung aufzuzeigen. Bei den Bewohnerinnen und
Bewohnern soll ein Bewusstsein darüber entstehen, dass stadtplanerische und erneuernde Ansätze Bestandteil der Gestaltung und Aufwertung der eigenen
Lebenswelt sind. Neben dem Schaffen und Verstetigen von Kommunikation,
Vernetzung und subsidiären Strukturen nachbarschaftlicher Unterstützung, erlauben
sie den Zugriff auch auf wirtschaftliche Mittel mit dem Ziel, zu den sozialen auch die
baulichen Bedingungen in Hinsicht auf ein lebenswertes Wohnumfeld aktiv
mitzugestalten und verbessern zu können.
Neben den vernetzenden Eigenschaften des Quartiersmanagements und der festen
Installation eines „offenen Ohres“ für die Belange der Bewohnerschaft steht also das
Herstellen einer inhaltlichen Verbindung zum InHK Bensberg zentral in dessen
Aufgabenfeld. Die in die Aufmerksamkeit zu rückenden Anknüpfungspunkte sind
dabei vielfältig und umfassen u.a. das Hof- und Fassadenprogramm, das sich an
Eigentümerinnen und Eigentümer richtet, wie auch Beteiligungsformate, an denen
ebenso Mieterinnen und Mieter mitwirken können.

Somit stellt das Quartiersmanagement die Schnittstelle zwischen den gewachsenen
sozialen Strukturen im Wohnpark Bensberg und den Maßnahmen der
Städtebauförderung dar. Ziel ist es, eine breite Akzeptanz der angesiedelten
Maßnahmen des InHKs im Wohnpark über die aktive Mitwirkung der Bewohnerinnen
und Bewohner vor Ort zu erzielen. Die Attraktivierung des Nahumfeldes und dessen
aktive Mitgestaltung soll bei den Akteuren eine stärkere Identifikation mit dem
Lebens- und Wohnort bewirken. Das Quartiersmanagement kann dabei auf eine
solide Struktur bestehender Vernetzungen zugreifen. Dieses Netzwerk gilt es weiter
zu unterstützen und auszubauen. Gleichzeitig soll es an die neuen Möglichkeiten des
InHK Bensberg angeschlossen werden.
Rund um den Wohnpark treffen sich seit langer Zeit verschiedene Initiativen und
Interessengruppen, die die Bewohnerschaft selbstständig, mit Unterstützung der

Lokalpolitik oder in Kooperation mit bestehenden Einrichtungen und Institutionen,
organisiert hat. Das Quartiersmanagemernt soll an solchen Zusammenkünften
regelmäßig teilnehmen und kann sie je nach Bedarf organisatorisch und strukturell
unterstützen, sie mit Fachinformationen oder Zugängen zu Fördermöglichkeiten
versorgen und einiges mehr. Das Quartiersmanagement soll darüber hinaus auch
eigene Projekte anstoßen, die es im Austausch mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern zu jeweils aktuellen Themen und Bedarfen entwickelt.

Die strukturelle Anbindung des Quartiersmanagements erfolgt an die Abteilung 5-53
„Soziale Stadtentwicklung“.

Zeitplan: Ausschreibung über die Vergabeplattform ab Mitte Januar 2021,
Auswahlverfahren ab Anfang Februar 2021, Umsetzung des Auftrags ab ca.
01.03.2021, für 24 Monate.

3.3.

LokaLeben (gemäß Beschlussvorlage 0429/2020 „Multifunktionale Bildungsund Begegnungsstätte“ - Beschlussvorschlag 2. „Die Verwaltung wird beauftragt,
möglichst umgehend, spätestens jedoch bis zum Förderantrag für das STEP
2022 zu prüfen, ob eine ggfls. temporäre Alternative — bevorzugt im Umfeld des
Wohnparks Bockenberg — umsetzbar und förderfähig wäre.“)

Ziel: Einrichtung eines temporären Ortes für Bildung, Kommunikation und Kultur in
einem leerstehenden Ladenlokal.

Hintergrund: Vielen Ideen, Initiativen und Impulsen, die aus der synergetischen
Kreativität und dem umfassend vernetzten Engagement der Bewohnerinnen und
Bewohner erwachsen, fehlt derzeit der notwendige Raum zu ihrer Realisierung.
Große Bedarfe an Räumlichkeiten und Infrastruktur können durch die Kontaktstelle

im Wohnpark (KiWo) und das Zentrum für Aktion und Kultur (ZAK) gedeckt werden,
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Quartier bekannt und ihrerseits gut vernetzt
sind. Dabei stoßen sie bei regelmäßig stattfindenden Angeboten allerdings seit langer
Zeit selbst an ihre Grenzen. Oft ist die Nachfrage potentieller Teilnehmerinnen und
Teilnehmer so groß, dass ihr aus der schlichten Begrenzung der Raumkapazitäten
nicht vollumfänglich entsprochen werden kann. Durch eine Erweiterung der
räumlichen Infrastruktur wäre es weitaus mehr Familien aus dem Wohnpark möglich,
an für sie passenden Angeboten teilnehmen zu können.
Darüber hinaus steckt im Wohnpark ein großes kreatives Potential — viele dort
lebende Menschen musizieren, dichten, malen, schreiben. Der kulturelle Output eines
derart verdichteten Wohnumfeldes bedarf dringend einer geeigneten Fläche, um sich
veröffentlichen zu können.

Beinahe ständig besteht darüber hinaus der Bedarf, sich zu treffen und zu wichtigen
Themen auszutauschen. Ebenfalls essentiell für ein Wohnumfeld wie dem Wohnpark

Bensberg sind regelmäßig oder konstant bereitgehaltene Beratungs- und
(Weiter)Bildungsangebote.

Umsetzung: Derzeit befinden sich unmittelbar im Komplex des Wohnparks mehrere
Nutzungseinheiten im Leerstand. Ziel ist die Anmietung einer angemessenen Fläche,
die mit der Maßnahme „LokaLeben“ gefüllt und zum Aktions- und Kommunikationsort
werden soll, auf das die Bewohnerschaft direkten Zugriff hat. Bestehende Angebote
der kooperierenden Netzwerkpartner können hier im erweiterten Umfang ebenso
stattfinden wie neu entstehende Initiativen und Projekte. Für einen Zeitraum von vier
bis fünf Jahren entstünde ein „PopUp“-Bürgerzentrum, in dem sich die
Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers weiter vernetzen, ausprobieren,
weiterbilden und veröffentlichen können. Gleichzeitig wird Leerstand belebt, das
Zusammengehörigkeitsgefühl der Bewohnerschaft weiter gestärkt, aktive
Nachbarschaft erfahren und Teilhabe an der Gestaltung der eigenen
Lebenswirklichkeit ermöglicht.
Die Koordination und Steuerung des entstandenen Bildungs-, Kommunikations- und
Kulturortes soll über FB 5-53 erfolgen. Das im Rahmen des InHK Bensberg zu

installierende Quartiersmanagement kann noch vor Öffnung der Räumlichkeiten die
existierenden Bedarfe genau analysieren und dokumentieren. Nach seiner Eröffnung
wird die Maßnahme „LokaLeben“ dann ergänzend in das bereits bestehende Soziale
Netzwerk Bensberg eingebunden und von den in ihm tätigen Kooperationspartnern
ebenso genutzt wie von unmittelbar aus der Bewohnerschaft erwachsenen Initiativen.
Die genutzten Räumlichkeiten werden angemietet, so dass keine aufwändigen
Baumaßnahmen notwendig sind. Seitens der Stadtverwaltung ist abschließend mit
dem Fördermittelgeber noch zu klären, ob und in welchem Umfang eine solche
Anmietung förderfähig ist.
Zeitplanung: Die Ausarbeitung eines detaillierten Konzeptes der Maßnahme erfolgt
bis zum Förderantrag STEP 2022, folglich zum 30.09.2021. Mit der Bewilligung im
Jahr 2022 wäre mit der Umsetzung der Maßnahme zu beginnen.

3.4.

Fußwegeverbindungen (C2, C1.2)

Anlass: Das Integrierte Handlungskonzept Bensberg/Bockenberg beinhaltet eine
Reihe von Maßnahmen, welche als Ziel haben, die Fußwegeverbindungen innerhalb
des InHK-Gebietes zu verbessern. Alle Maßnahmen aus dem InHK Bensberg, die zur
Aufwertung der Fußwegeverbindungen beitragen, können der Anlage 1 entnommen
werden.

Bereits im Rahmen des Mobilitätskonzept Bergisch Gladbach (MobiK 2030) von 2016
wurde mit der Maßnahme F10 die Schaffung einer neuen fußläufigen
Wegeverbindung zwischen dem Wohngebiet südlich der Overather Straße und
nördlich der Friedrich-Offermann-Straße (L288) und der Innenstadt von Bensberg
beschrieben. Eine Umsetzung ist bis dato nicht erfolgt. Es wurde auf eine mögliche
Umsetzung im Rahmen des InHK Bensberg verwiesen.

Zwei Maßnahmen des InHK Bensberg zielen auf eine Verbesserung der fußläufigen
Erreichbarkeit der Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnparks Bensberg ab. Die
Maßnahme C2 „Fußwegeverbindung Wohnpark Bensberg Richtung Stadtzentrum
verbessern“ greift die Maßnahme F10 des MobiK 2030 auf und soll eine
durchgängige Fußwegeverbindung schaffen, welche den Wohnpark mit dem
Busbahnhof und der Stadtbahnhaltestelle Bensberg sowie der Schloßstraße
verbindet. Die Maßnahme C1.2 „Gehweg Overather Straße“ soll die Gehwegsituation
entlang der Overather Straße, vor allem im Bereich der Bushaltestelle ThomasMorus-Akademie, verbessern. Hierzu sollten neben einem Ausbau vorhandener

öffentlicher Wege auch die Nutzung privater Flächen, bspw. in Form von
Nutzungsregelungen mit den entsprechenden Eigentümern, geprüft werden. Dies
kommt insbesondere im Bereich des Offermann-Geländes in Frage, um eine
möglichst direkte fußläufige Verbindung realisieren zu können.
Die Abteilung Stadtentwicklung (FB6-60) hat sich bereits mit diesen beiden
Maßnahmen des InHK Bensberg auseinandergesetzt. Die Prüfung ergab, dass eine
sinnvolle Umsetzung der im InHK Bensberg benannten Maßnahmen aufgrund der
Gegebenheiten vor Ort nur bedingt möglich ist. Die gesamte Stellungnahme kann der
Anlage 2 entnommen werden.
Weiteres Vorgehen: Im Rahmen der weiteren Bearbeitung sollen alternative
Maßnahmen aufgezeigt werden, wodurch die fußläufige Anbindung für die
Bewohnerschaft des Quartiers Wohnpark Bensberg verbessert werden kann.
Bürgerbeteiligung
Zunächst werden im Rahmen der geplanten Bürgerbeteiligung des Quartiersplatzes
die Zielsetzungen der Maßnahmen F10 (MobiK), C1.2 und C2 (InHK) gemeinsam mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort kritisch hinterfragt. Hierbei wird erörtert,
welche Wegebeziehungen für die Bewohnerschaft des Wohnparks relevant sind und
wo der größte Handlungsbedarf besteht. Hierbei werden vornehmlich die
Wegeverbindungen in die Innenstadt betrachtet, aber auch die Wegeverbindungen zu
den Bushaltestellen, zum Einzelhandel und zu den umliegenden
Naherholungsgebieten.
Weiterer Handlungsbedarf im Wegenetz kann durch die Beteiligung vor Ort
aufgedeckt und in andere Maßnahmen wie z.B. das Leit- und Orientierungssystem
einfließen.

Beschreibung der Maßnahmen
Aus den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung werden konkrete Maßnahmen zur
Verbesserung der fußläufigen Erreichbarkeit des Wohnparks beschrieben und
priorisiert. Die Maßnahmen mit der höchsten Priorität werden im Rahmen des InHK
Bensberg umgesetzt.
Bei den gesammelten Maßnahmen kann es sich sowohl um neue Wegeführungen als
auch um punktuelle Aufwertungen des öffentlichen Raums handeln. Der
barrierefreien Erreichbarkeit der öffentlichen Infrastruktur kommt hier ebenso wie

barrierearmer Orientierung im Stadtgebiet eine besondere Bedeutung zu. Es handelt
sich hierbei um Maßnahmen, die wesentlich zur Aufwertung der Fußwegeverbindung

beitragen, daher finden Instandhaltungsmaßnahmen keine Berücksichtigung im
Konzept.
Schnittpunkte entstehen sowohl zum Beleuchtungskonzept (Maßnahme A6 des
InHK) als auch zu dem sich in der Bearbeitung befindenden Leit- und
Informationssystem (Maßnahme A7 des InHK).

4. Finanzierung der Maßnahmen
Auf der Grundlage des Integrierten Handlungskonzeptes „InHK Bensberg“ wurde die Stadt
Bergisch Gladbach im Jahr 2017 in das Stadterneuerungsprogramm NRW, Teilprogramm
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgenommen. Die insgesamt 30 Maßnahmen aus dem
InHK Bensberg werden von Bund und Land bis zu 70 % gefördert.
Für das gesamte InHK Bensberg hat die Bezirksregierung mit Schreiben vom 31. August
2017 den Grundförderantrag mit zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von bis zu
15.755.950 Euro als förderfähig anerkannt. Darunter fallen auch die hier in der Vorlage
aufgeführten Maßnahmen.
Obwohl mit dem Ratsbeschluss über die Gesamtmaßnahmen vom 13.12.2016 das InHK in

Gänze durch den Rat legitimiert worden ist, besteht ein fördertechnisches Erfordernis für
einen zusätzlichen Beschlussdesjeweiligen, für das Programmjahr (STEP) zur Förderung
vorgelegten, Maßnahmenpakets. Die in dieser Vorlage aufgeführten Maßnahmen sind
größtenteils Bestandteil des Förderantrages (STEP) 2022, und werden folglich bis zum
30.09.2021 qualifiziert.
Die jeweilige Qualifizierung und die dazugehörige Kostenkalkulation wird den Ausschüssen
rechtzeitig (im Sommer 2021) vor Förderantragsstellung zum Beschluss vorgelegt.
Eine Ausnahme bildet die Maßnahme „Quartiersmanagement‘“, da diese bereits im Rahmen
der Maßnahme B4 „Einrichtung Standort- und Quartiersmanagement“ für den STEP 2020
qualifiziert und bewilligt wurde. Für das Quartiersmanagement stehen 72.000 €
Gesamtsumme zur Verfügung.

Anlagen:

1. Fußwegeverbindungen InHK
2. Verkehrliche Stellungnahme
3. Ideenskizze/ Zonierungsplan

