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Vorwort: 
Im Dezember des Jahres 2009 präsentierte der neue Stadtbaurat 
Wingenfeld bei der Jahresmitgliederversammlung des BDA Bonn-
Rhein-Sieg seine Pläne für den Masterplan Innere Stadt Bonn, was 
von den Mitgliedern mit großem Interesse aufgenommen wurde. Der 
BDA Bonn-Rhein-Sieg hat von Beginn an zugesagt, sich in den 
Masterplanprozess mit einbringen zu wollen und wurde somit zum 
Auftakt des Verfahrens durch das Büro Wachten zur 
Auftaktveranstaltung und zu einem „Schlüsselpersonengespräch“ 
eingeladen.  
Aus dieser anfänglichen Befragung entstand im Vorstand des BDA 
Bonn-Rhein-Sieg eine intensive Diskussion über das Verfahren und 
die daraus resultierenden Umsetzungsschritte sowie die Inhalte, die 
im Masterplan Erwähnung finden sollten.  Nach anfänglicher 
Auflistung einer großen Anzahl von bekannten und wünschenswerten 
Einzelprojekten in der Inneren Stadt wurde deutlich, dass gerade die 
stadträumlichen Verflechtungen der Randbereiche nach einer 
Betrachtung über den festgesetzten Untersuchungsraum hinaus 
verlangen. Darüber hinaus braucht der Masterplan die Formulierung 
mittel- und  langfristiger Strategien, die als übergeordnete 
Entwicklungsziele den Rahmen für die Planungen in den nächsten 
15- 25 Jahre verbindlich abbilden. 
 
Die Ergebnisse dieser Diskussion hat der Vorstand Ende März den 
Mitgliedern des BDA Bonn-Rhein-Sieg vorgestellt und weitere 
Anregungen aufgenommen. 
 
Im Folgenden sind die Beiträge ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
niedergeschrieben und in einigen Grafiken zusammengefasst. Der 
BDA Bonn-Rhein-Sieg ist sich bewusst, dass mancher Vorschlag 
allzu visionär erscheinen mag. Mitunter geht es in der 
städtebaulichen Entwicklung jedoch auch darum, Dinge, die heute 
illusorisch und kaum finanzierbar erscheinen, nicht für die Zukunft 
dauerhaft zu verbauen. 
 

 
 
Der BDA Bonn-Rhein-Sieg hofft mit seinen Beiträgen das Gelingen des 
Masterplans unterstützen zu können und wünscht sich eine möglichst 
weitgehende Verbindlichkeit für die Umsetzung der davon ausgehenden 
Projekte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonn in Mai 2011 
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Für ihre Unterstützung danken wir Barbara Guckelsberger, Jens 
Trautmann und Andreas Denk. 
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Präambel: 
 
Die in der internen Diskussion des BDA Bonn-Rhein-Sieg 
entstandenen Beiträge zum Masterplan Innere Stadt Bonn sind als 
allgemeine städtebauliche und strategische Entwicklungsziele für die 
Gestaltung der Stadt Bonn in der Zukunft zu sehen. Sie gehen in 
ihrer Gesamtheit durchaus über den Rahmen der inneren Kernstadt 
hinaus. Betrachtet man die Entwicklung der Stadt in den letzten 
Jahrzehnten vom Regierungssitz zur Bundesstadt, lässt sich 
feststellen, dass sich die innerstädtische Entwicklung mit den 
Bundesbauten, den Museen, den Bürokomplexen und nicht zuletzt 
mit dem Kongresszentrum WCCB vor allem in Nord-Süd-Richtung 
vollzogen hat. Diese Entwicklung ist nunmehr in ihren Grundzügen 
abgeschlossen und kann der normalen Abfolge des 
nachfrageorientierten städtebaulichen Wandels überlassen werden. 
Die einmal gesetzten städtebaulichen Qualitätsmaßstäbe sind dabei 
dauerhaft zu sichern. Die Verwertung noch vorhandener 
Flächenpotenziale kann gestalterisch-funktional aus der 
Nachbarschaft abgeleitet werden, und besondere Orte sollen für 
besondere Nutzungen aufgespart werden. Die vorhandenen 
Flächenressourcen entlang der Bundesbahn unterliegen jedoch den 
Restriktionen des Lärmschutzes, hier bedarf es einer generellen 
Lösung. 
Im Bonner Westen liegen hingegen große, innenstadtnahe 
Flächenpotenziale, die teilweise ungenutzt sind, für eine zukünftige 
städtische Entwicklung frei werden oder unter einem enormen 
Veränderungsdruck stehen. Mit der Ausrichtung einer 
städtebaulichen Entwicklung in Ost-West-Richtung wäre daher ein 
strategisches Ziel gegeben, das durch Überwindung der 
vorhandenen Barrieren die Bonner Innenstadt, ausgehend von den 
Stadtteilen Beuel über Endenich und den Bonner Nordwesten bis 
Hardtberg, zusammenführen könnte und das innere Netz verdichten 
würde. Dazu gehört in hohem Maße auch die infrastrukturelle 
Aufwertung und Anbindung des Gebietes. Auf dieses strategische  
 

 
 
 
Ziel beziehen sich die Überlegungen und Projektvorschläge des BDA 
Bonn-Rhein-Sieg zu den einzelnen Schwerpunkten. 
Die Qualität dieser städtebaulichen Neuausrichtung kann ihre Impulse 
aus der Zukunftsdiskussion für die Bonner Kernstadt beziehen. Dabei 
spielen Erfahrungswelten eine Rolle, wie die Bonner Bürger einerseits 
und die Besucher andererseits die Stadt Bonn wahrnehmen. Der BDA 
Bonn-Rhein-Sieg setzt sich im Rahmen der Diskussion um die 
Stadtgestalt, und hier vor allem der Kernstadt, für eine subtile 
Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Orten und 
Raumqualitäten ein, um diese aufwerten zu können, aber auch um ein 
authentisches Bild zu erzeugen und Besonderheiten aufzuzeigen, die 
die Kernstadt Bonns prägen. 
Neben der Zukunftsdiskussion für die städtische Entwicklung sollen 
Wege und Verfahren aufgezeigt werden, wie strategische Ziele und 
Einzelprojekte umgesetzt werden können. Dazu sind verschiedene 
Auswahl- und Gutachterverfahren sowie  städtebauliche Wettbewerbe 
und Diskussionsforen mit unterschiedlichen Beteiligungen 
wünschenswert.  Des Weiteren müssen Überlegungen angestellt 
werden, in welchen Gremien eine Zuständigkeit für solche Vorhaben 
verankert werden kann. Der BDA Bonn-Rhein-Sieg setzt sich für die 
Gründung eines Planungsbeirates ein, um die im Masterplan Innere 
Stadt aufgezeigten Projekte, aber auch arrondierende Vorhaben, 
fachlich  beratend und moderierend zu begleiten. Er regt weiterhin an, 
große städtebauliche Ressourcen in die Fürsorge Städtischer 
Entwicklungsgesellschaften zu stellen. 
 
Die einzelnen Vorschläge zu städtischen Entwicklungspotenzialen und 
perspektivischer Stadtentwicklung sind räumlich aufgegliedert und 
enthalten jeweils mehrere Einzelvorhaben, die ineinander greifen. 
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Binnenraum Rhein  
 
Unter dem Motto „Rhein in die Stadt“ soll der Rhein als Natur- und 
Erlebnisraum zum Kernthema der innerstädtischen Entwicklung 
werden. Er ist die neue Mitte, ein Vernetzungsraum, der 
Verbindungen mit unterschiedlichen Qualitäten schafft, und ein 
Gestaltraum, der die beiden Seiten des Bonner Stadtbildes am Fluss 
zeigt und die besondere Qualität der „Stadt am Rhein“ zum 
Ausdruck bringt. 
 

- Wassertaxi: Durch zahlreiche kurze Verbindungen über den 
Rhein sollen die unterschiedlichen Nutzungen auf beiden 
Seiten miteinander verwoben werden.  Dabei stehen weniger 
die touristischen Ziele im Vordergrund, als vielmehr die 
Absicht, die unterschiedlichen Wohn- und Arbeitswelten in 
der Stadt miteinander zu verbinden. Die Angliederung an 
den ÖPNV würde die Attraktivität für die Bürger steigern und 
die Bonner Stadtstraßen entlasten. 

 
- Fußgängerbrücken:  Die einzige Fuß- und 

Radwegeverbindung über die Kennedybrücke soll durch 
zwei weitere feststehende Verbindungen ergänzt werden. 
Jeweils an den Endpunkten der beidseitigen 
innerstädtischen Uferpromenaden sollen attraktive Fuß- und 
Radwegebrücken entstehen, die einen Rundlauf um den 
Rhein ermöglichen und den „Binnenraum Rhein“ definieren: 
im Norden vom Augustusring/Am Römerlager bis zur 
Rheinpromenade von Vilich-Rheindorf und im Süden von der 
Heussallee/Platz der Vereinten Nationen zum Freizeitpark 
Rheinaue am Landgrabenweg. 

 
- Gestaltung der Rheinufer: Der unter dem Motto „Stadt zum 

Rhein“ durchgeführte Freiraumwettbewerb für die 
Uferpromenade auf der Westseite soll schrittweise umgesetzt 
werden und mit dem gegenüberliegenden Beueler Ufer in 
einen gestalterischen Zusammenhang  

 
 
gestellt werden (Prallhang und Gleithang).  Dabei sind die 
vorhandenen Nutzungsangebote qualitativ zu verbessern und 
(vor allem das gastronomische Angebot) sinnvoll zu ergänzen. 

 
- Oberer Rheinpark: Die im Uferbereich der Stadt liegenden 

Einrichtungen des Bundes und des Landes NRW verfügen über 
großflächige Parkanlagen und waren in der Vergangenheit dem 
Bonner Bürger nicht zugänglich. Mit einer sukzessiven 
Umgestaltung und Neubesetzung der Flächen sollen öffentliche 
Verbindungswege geschaffen werden, sodass in Zukunft ein 
oberer Rheinpark vom Stadtzentrum, beginnend mit dem Alten 
Zoll, bis in die Rheinaue entlang der Uferpromenade entsteht. 
Gleichzeitig verbindet sich damit die Vorstellung, dass eine 
Nachverdichtung in diesem Parkstreifen in offener Bauweise 
erfolgt und Zugänge aus der Bonner Südstadt heraus aufnimmt.  

 
- Boulevard B9: Im Zuge einer besseren Anbindung der Bonner 

Südstadt an den Rhein sollen Querungsbereiche der 
Bundesstraße im Bereich zwischen Koblenzer Tor und 
Museumsmeile definiert und gestaltet werden, sodass sich der 
Charakter des Straßenraumes von der Durchfahrtsstraße in 
einen Boulevard umwandelt. Im weiteren Verlauf nach Norden 
schließen sich entlang des Belderberg und der 
Sandkaule/Welschnonnenstraße in gleicher Form neu zu 
gestaltende Plätze und Querungsbereiche an, sodass die 
Umgestaltung der gesamten Nord- Süd- Durchfahrt durch die 
Bonner Innenstadt eines einheitlichen Gestaltthemas bedarf. 
Besonderes Anliegen des BDA Bonn-Rhein-Sieg ist es, dass 
vorhandene Zugänge zum Rhein nicht geschlossen und damit 
wichtige Verbindungen gekappt werden. 

 
 
 
 



Masterplan Innere Stadt Bonn                                                                                                           

BDA Bonn-Rhein-Sieg | Coburgerstr. 17 | 53113 Bonn | t.: 0228.390 80 83 | info@bda-bonn.de | www.bda-bonn.de                                                                        Seite 5 

 



Masterplan Innere Stadt Bonn                                                                                                           

BDA Bonn-Rhein-Sieg | Coburgerstr. 17 | 53113 Bonn | t.: 0228.390 80 83 | info@bda-bonn.de | www.bda-bonn.de                                                                        Seite 6 

Perspektive Kernstadt 
 
Zunächst stellt sich die Frage, welche Funktionen die Bonner 
Innenstadt zu erfüllen hat. Die Kernstadt ist umgeben von meist 
intakten Wohnquartieren mit unterschiedlichem Flair: die Bonner 
Nordstadt mit dichten Wohnformen, in der sich seit einigen Jahren 
gemischte Wohnformen mit inneren Grünräumen etablieren, die stark 
durchgrünte Südstadt mit denkmalgeschützten Straßenzügen und 
nicht zuletzt die Weststadt als gemischtes Wohn- und 
Dienstleistungsquartier. Es fehlen jedoch in allen Richtungen 
attraktive Verbindungen zur Kernstadt. Die Nachverdichtung der 
Bonner Kernstadt mit Wohnungen erfordert die Unterstützung der 
Ansiedlung moderner Wohnformen und besonderer Wohnmodelle. 
Dabei sollte der demografischen Entwicklung der Stadtbevölkerung 
mit zunehmenden Single-Haushalten und einer älter werdenden 
Stadtgesellschaft Rechnung getragen werden. Die Wohnmodelle 
müssen die Chance haben, sich den örtlichen Gegebenheiten einer 
eingeschränkten Erreichbarkeit mit dem PKW, den langen 
Öffnungszeiten der Geschäfte und dem öffentlichen Leben auf den 
innerstädtischen Wegen und Plätzen anzupassen. Der Schutz des 
Wohnraumes darf jedoch im Gegenzug nicht zu einer „Entlebung“ 
des pulsierenden Stadtgeschehens führen. Deshalb sieht der BDA 
Bonn-Rhein-Sieg bei der zukünftigen baulichen Nachverdichtung 
gleichwertig die Anreicherung bzw. den Erhalt von Arbeits- und 
Bildungsstandorten in Form von Bürogebäuden, Verwaltungsbauten 
und Gebäuden für die Universität.  
 

- Stadthaus: Das Stadthaus kann aus städtebaulicher und 
energieeffizienter Sicht in der heutigen Form nicht erhalten 
werden. Gerade die unteren, auskragenden 
Erdgeschossbereiche versperren die Verbindung und den 
Auftakt in die Bonner Nordstadt. Im Mindesten sind diese für 
die Gestaltung eines attraktiven Umfeldes zu entfernen. Bei 
einer Verlegung der Stadtverwaltung sollte nur ein zentraler, 
gut erreichbarer Standort im Kernstadtbereich, z.B. am 
Bahnhofsvorplatz, in Frage kommen. Dabei sollte  

 
 
der eindeutigen Anbindung an den ÖPNV Rechnung getragen 
werden und positive Ansätze der Stadtverwaltung zum 
Mobilitätsverhalten unterstützt werden.  
 

- Verbesserung der fussläufigen Querungen des Bertha-von-
Suttner-Platzes und der Oxfordstraße zur besseren Verknüpfung 
der Nordstadt mit der Innenstadt. Ausbau der Oxfordstraße zum 
Boulevard. 

 
- Viktoriakarreé: Eine gute Durchmischung unterschiedlicher 

Nutzungen mit Wohnen, Arbeiten und Bilden könnte sich im 
Victoriakarreé innerhalb des Quartiers abbilden. Mit einer 
Öffnung des Quartiers zum Markt hin und der Verbindung mit 
dem Rhein (Giergasse) ist ein enormes Potenzial für die künftige 
Entwicklung der Kernstadt gegeben. Dafür fordert der BDA 
Bonn-Rhein-Sieg einen städtebaulichen Wettbewerb, der auch 
die umgebende Infrastruktur mit einschließt und Ansätze zu 
neuen Verkehrslösungen für die Erreichbarkeit der Kernstadt 
bietet (z.B. Beruhigung der Franziskaner Straße, Verbindung der 
neuen Tiefgarage im Viktoriakareé mit der Markttiefgarage, 
nördliche Einfahrt vom Belderberg). 

 
- „Stadt zum Rhein“:  Die Trennwirkung der Nord- Süd- 

Durchfahrt zwischen Kernstadt und Rhein ist baulich-funktional 
aufzulösen. Dazu soll die Fußgängerzone bis an den Rhein 
herangeführt werden und die Uferpromenade mit einschließen. 
Darin eingeschlossen sind verkehrliche Untersuchungen, auf die 
vorhandene Uferparallele Straße zu verzichten und die 
Promenade im Bereich der Oper bis zum Ernst-Moritz-Arndt-
Haus aufzuweiten. 

 
- Entwicklung Rheinquartier: Durch ein neues Nutzungs- und 

Gestaltungskonzept soll das Gebiet zwischen Bertha-von-
Suttner-Platz und Beethovenhalle in die Kernstadtentwicklung 
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eingeschlossen werden. Hier können die Nähe zum Rhein 
und zur fußläufigen Innenstadt in besonderer Weise genutzt 
werden, um einen attraktiven Wohn- und Arbeitsstandort zu 
schaffen. Daran anschließend ist der Vorbereich der 
Beethovenhalle als qualitativ hochwertiger öffentlicher Platz, 
unter dem ggf. eine Tiefgarage angeordnet wird, einer 
adäquaten Gestaltung zuzuführen. 

 
- Festspielhaus: Der BDA Bonn-Rhein-Sieg setzt sich 

ausdrücklich und prinzipiell für den Bau eines 
Festspielhauses ein, das Bonn eine besondere kulturelle 
Attraktivität bieten könnte und ein Impulsgeber für die weitere 
Bonner Stadtentwicklung wäre. Dabei sind mehrere 
Standorte vorstellbar, die jedoch im genannten Bereich des 
„Binnenraums Rhein“ liegen sollten und deren 
Voraussetzung die gute Anbindung an den ÖPNV sein muss. 
Da das Grundstück einschließlich seiner Erschließung für 
den Bau des Festspielhauses in jedem Fall durch die Stadt 
gestellt wird, sollte vermieden werden, dass bestehende 
Gebäude zur Disposition gestellt werden müssen. 
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Universitätsachse 
 
Die Innenstadt Bonns zeichnet sich durch die bauliche Nähe und 
Integration der Universitätsbauten aus. Das studentische Leben 
bereichert die Kernstadt und die angrenzenden Wohnquartiere. Als 
einer der größten Arbeitgeber der Region zeichnet die Universität 
auch für die Ansiedlung zahlreicher Firmen und Dienstleistungen 
verantwortlich, die mit unterschiedlichen Forschungsfeldern in 
Verbindung stehen und diese in die Wirtschaft integrieren. Gerade 
die historische Achse der Poppelsdorfer Allee gibt eine wichtige 
Ausrichtung des Stadtkörpers vor, indem sie das Hauptgebäude der 
Universität mit dem Poppelsdorfer Schloss verbindet. 
 

- Campus City: Der Hofgarten soll neues Zentrum eines City-
Campus werden. Dabei steht vor allem die Neugestaltung 
und qualitative Aufwertung des Gebietes zwischen 
Arithmeum und Juridicum im Vordergrund. Einschließlich 
Nassestraße und Mensa könnte hier ein Universitätsviertel 
entstehen, das gleichzeitig den „Kopf“ und den 
städtebaulichen Auftakt der B9 bilden kann. Der neue 
Campus rund um den Hofgarten sollte unter Einschluss der 
Universitätsbibliothek und des Uniclubs am Rhein eine 
gestalterisch ablesbare Einheit bilden. 

 
- Aufweitung der Unterführung: Die wichtige Wegebeziehung 

zwischen City und Poppelsdorf ist durch das „Nadelöhr“ 
unter der Bahn erheblich eingeschränkt. Die Sicht- und 
Wegeachse sollte in ihrer gesamten Breite als attraktive Fuß- 
und Radwegeführung baulich im Stadtgrundriss verankert 
werden. 

 
- Verbindung der drei Campus-Standorte: Die vorgegebene 

städtebauliche Qualität der Poppelsdorfer Allee, die den 
Standort City mit dem Standort Poppelsdorf verbindet, soll in 
vergleichbarer Qualität bis zum Standort Endenich 
fortgeführt werden. Dabei sollte eine (teilweise)  

 
 
Überbauung der Autobahn 565 zwischen Endenicher Allee und 
Endenicher „Ei“ überprüft werden. Mit einer großzügigen 
„Überdeckelung“ ergeben sich gleichzeitig gute Emissions-
Schutzmaßnahmen sowie wirksame Chancen für das 
Zusammenwachsen der angrenzenden Wohn- und 
Dienstleistungsstandorte im Bonner Westen. Des Weiteren muss 
für eine bessere Einbindung des Campus Endenich gesorgt 
werden, dessen Wahrnehmung im Bonner Stadtgebiet nahezu 
unwirksam ist. Dazu ist eine stärkere Vernetzung mit der 
nördlichen Weststadt und deren Potenzialen einer künftigen 
Entwicklung zu einem „Technologiepark“ erforderlich.   
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Nördliche Weststadt 
 
Die Flächen zwischen Endenicher Straße, Bundesbahn und 
Messdorfer Feld sind innenstadtnah. Große Teile davon wie der 
ehemalige Güterbahnhof oder das AKEMA-Gelände stehen zur 
Disposition und können einer neuen Nutzung zugeführt werden. 
Damit beinhaltet die nördliche Weststadt  das größte städtebauliche 
Entwicklungspotenzial der weiteren innerstädtischen Entwicklung.  
 

- Technologie- und Dienstleistungsstandort: Das Gebiet 
zwischen Bundesbahn und Autobahn soll einer 
gesamtheitlichen städtebaulichen Entwicklung zugeführt 
werden. Dabei muss der weiteren Entwicklung mit einem 
hohen Niveau an Nutzungsmischung und einem 
Technologiepark im Zentrum die besondere planerische 
Fürsorge gelten. Die vorhandenen Eigentümer sollen als 
Impulsgeber in die weitere Standortentwicklung einbezogen 
werden. Hier wäre ein Zusammenschluss in einer 
städtischen Entwicklungsinitiative unter Mitwirkung privater 
Investoren vorstellbar. 

 
- Mischgebiet Vogelsang: Die an den Universitätscampus 

Endenich nördlich angrenzenden Gewerbeflächen stehen 
zur Disposition. Sie sollen in Form eines modernen 
Mischgebietes die Entwicklungsmöglichkeiten von 
Universitären Einrichtungen, aber auch Firmen mit 
forschungsintensiven Schwerpunkten abbilden. Grünzüge 
mit öffentlichen Wegebeziehungen sollen eine 
Freiraumverbindung in Ost-West-Richtung vom Rhein aus 
über die Poppelsdorfer Allee bis hin zum Messdorfer Feld 
sicher stellen und somit einen attraktiven Grünverbund 
entlang der neuen Entwicklungsachse schaffen. 

 
- Neue Erschließung: Für eine tragfähige städtebauliche 

Entwicklung müssen die genannten Bereiche nördlich und  
 

 
 
entlang der Endenicher Straße besser an den Innenstadtring 
und vor allem an den ÖPNV angebunden werden. Dazu schlägt 
der BDA Bonn-Rhein-Sieg die Erstellung einer Verkehrlichen 
Machbarkeitsstudie für die Anbindung der Endenicher Straße an 
die Straße Am alten Friedhof durch Überwindung der 
Bahngleise z.B. mit einer neuen Brücke vor. Gerade die 
Fortführung der Stadtbahn vom Bertha-von-Suttner-Platz aus 
könnte zur Einrichtung der „Hardtbergbahn“ führen und eine 
unmittelbare kurze Verbindung mit der Kernstadt herstellen. 
Besondere Beachtung ist dabei dem „Dreieck an der 
Victoriabrücke“ zu schenken, das als städtebauliche 
Akzentlösung den Auftakt für die Neuordnung entlang der 
Endenicher Straße darstellt und damit zur Adressbildung des 
gesamten Entwicklungsgebietes beiträgt. 
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Potenziale entlang der Bahn 
 
Die trennende Wirkung der Bahnlinie mit ihrem Verlauf durch 
innerstädtische Quartiere ist auch aufgrund der zunehmenden 
Lärmbelästigung durch den Ausbau des Güterverkehrs ein 
historisches Hemmnis der weiteren Stadtentwicklung. Auf beiden 
Seiten der Bahn hat es seit dem Bau der Bahnstrecke vor mehr als 
150 Jahren keine strukturierte bauliche Aktivität mehr gegeben. 
Dabei liegt gerade hier das insgesamt größte und wertvollste 
Nachverdichtungspotential der Inneren Stadt und darüber hinaus. 
Um diese Potentiale einer Entwicklung zuführen zu können, muss mit 
den Emissionen der Bahn umgegangen werden. Hierzu gehören 
Maßnahmen des aktiven und des passiven (baulichen) Lärmschutzes 
oder, in größeren Dimensionen gedacht, eine Verlegung der 
Bahntrasse zwischen dem ehemaligen Güterbahnhof und der 
Dottendorfer Straße in den Untergrund. Diese letzte Variante schafft 
neben der vollständigen Entlastung der angrenzenden Quartiere und 
der Entwicklung von Bauflächen zusätzlich die Aufhebung der 
Trennwirkung der Bahntrasse und neue Verknüpfungen zwischen 
den Stadtteilen. 
 

- Verkehrsanbindung nördliche Weststadt: Für die Entwicklung 
der nördlichen Weststadt gibt es eine starke Notwendigkeit 
für  eine Verbesserung der Anbindung an die umgebenden 
Quartieren. Die bisherige Insellage zwischen den 
Gleiskörpern und der Autobahn ist nicht zuletzt die Ursache 
dafür, dass dieser Teil der inneren Stadt bisher so schwach 
entwickelt ist. Dies kann durch eine Bahnquerung der 
Immenburgstraße mit Anschluss an die Eifel- oder 
Taunusstraße deutlich verbessert werden. Auch nach Westen 
ist eine Fortführung der Immenburgstraße über die Autobahn 
nach Endenich in hohem Maße wünschenswert. 

 
- Thomasstraße/ Rabinstraße / Endenicher Straße/ Am Alten 

Friedhof: Hier lassen sich durch eine Tieferlegung der Bahn 
zahlreiche Verkehrsfragen lösen. Die Viktoriabrücke kann  

 
 

ersatzlos entfallen, die Endenicher Straße und damit die 
westlichen Stadtteile finden direkten Anschluss an die 
Innenstadt. Die S66 kann oberirdisch als „Hardtbergbahn“ über 
die Endenicher Straße geführt werden. Die neu entstehenden 
Flächenpotentiale Viktoria-Dreieck können hochwertig bebaut 
und der Bereich zwischen Herwarthstraße und Rabinstraße  als 
Grünzug bis zum Bahnhof ausgestaltet werden. Die Thomas-
Mann-Straße und die Meckenheimer Allee bilden wieder eine 
oberirdische Verbindung nach Poppelsdorf. 

 
- Bindeglied Bahnhofsvorplatz: Der historische Bahnhof sollte als 

oberirdischer Eingang zum Bahnhof erhalten und umgebaut 
werden. Er befindet sich aber nunmehr im Zentrum einer nicht 
auf einen Vorplatz begrenzten Platzfläche, die  eine Verlegung 
des ÖPNV-Bahnhofs auf die Westseite zur Quantiusstraße 
möglich macht und damit die Planungen für die der Innenstadt 
zugewandte Ostseite (heute Bahnhofsvorplatz) von einem der 
größten Hindernisse befreit. Im Bereich südlich des Bahnhofs 
wird die Poppelsdorfer Allee durch eine ungeteilte Anbindung 
an den Kaiserplatz zur grünen Ost-West-Magistrale, die das 
Poppelsdorfer Schloss mit dem Schloss (Universität) und dem 
Rhein verbindet. 

 
- Grünachse als Aufwertung der Südstadt und Anbindung zu 

neuen Quartieren: Entlang der Kaiserstraße ist es naheliegend, 
die Bahntrasse in einen Grünzug umzuwandeln. Zwischen 
Kaiserstraße und Lessingstraße ist auch eine Schließung der 
Blockränder zur Kaiserstraße denkbar. In diesem Abschnitt 
kommt der Aufhebung der trennenden Wirkung weitere 
Bedeutung für die Anbindung der Quartiere zum Rhein zu.  Die 
heute als Zäsur empfundene Reuterbrücke kann abgebaut 
werden. Der Grünzug setzt sich im Anschluss nach Süden fort. 
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- Nachverdichtung Wohnen: Entlang der Bahnachse befinden 
sich vor allem südlich der Innenstadt zwischen Reuterstraße 
und Dottendorfer Straße, vom Autohaus Reuterbrücke bis 
zum Miesen-Gelände, eine Kette von Brachen und 
Entwicklungsflächen, die in weiten Teilen bereits für den 
Wohnungsbau beplant wurden. Deren Umsetzung scheitert 
nach bisherigen Auskünften an den Emissionen, die die 
Bahn verursacht, und deren Einschätzung. Hier können 
durch eine Tieferlegung der Bahn verschiedenste Quartiere 
entstehen, deren Nähe zum wichtigsten Arbeitsplatzzentrum 
in der Stadt von hoher Attraktivität für die Stadt sein dürfte. 
Der geplante Bahnhaltepunkt an der Museumsmeile kann 
hierbei ideal integriert werden. 
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Verkehrsentwicklung 
 
Ein zukunftsfähiger Verkehrsentwicklungsplan (VEP) für die Stadt 
Bonn muss, vor allem die Erschließung der Bonner City betreffend, 
dem Masterplan Innenstadt nachgeordnet sein. Darin enthaltene 
Vorschläge und Konzepte sind auf ihre Machbarkeit im 
Gesamtkonzept hin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 
Darüber hinaus sind Projekte in die weitere strategische Planung 
einzubeziehen, die zu einer Entlastung der innerstädtischen Straßen 
führen, sofern es nicht den Zielverkehr, sondern den 
Durchfahrtsverkehr betrifft. Deshalb sollen einzelne Verkehrsprojekte 
schlaglichtartig festgehalten werden: 
 

- Hardtbergbahn entlang der Endenicher Straße als wichtiger 
Ausbaubestandteil des ÖPNV- Netzes mit Anbindung an die 
S66 nach Beuel und Siegburg 

 
- Anbindung der Stadtbahn 13 von Ramersdorf über die 

Südbrücke an das innerstädtische Stadtbahnnetz 
 

- Umgestaltung der Straße Belderberg als Stadtboulevard, 
Fortführung des Charakters in Nord- und Süd- Richtung 

 
- Neuordnung des ÖPNV am Bahnhofsvorplatz 

 
- Abmilderung der Trennwirkung der Reuterstraße mindestens 

durch bessere Querungshilfen 
 

- Venusbergtunnel zur Schließung des Autobahnringes um die 
Stadt im südlichen Bereich 

 
- Seilbahn zum Klinikkomplex Venusberg mit Anschluss an 

das innerstädtische Stadtbahnnetz 
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