
Anregungen aus der Bürgeranhörung am 16.06.2015 

 

A) Rund um die Antoniusstraße 

• Die Bordellnutzung in der Antoniusstraße hat eine lange Tradition. Die städtebauliche Neustrukturierung des 

Altstadtquartiers kann nur in Abstimmung mit den Betreibern und Grundstücks- bzw. Hausbesitzern erfolgen 

und sollte nicht zu einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führen. 

• Die Entscheidungen rund um die Konzentration der Bordellnutzungen in einem Laufhaus sollten jederzeit die 

Situation „vor Ort“ reflektieren (u.a. Zustand der Häuser/Modernisierungen etc.). 

• Die Entscheidung zur Konzentration der Bordellnutzung in der östlichen Antoniusstraße sollte insgesamt noch 

einmal überdacht werden.  

• Neben kompletten städtebaulichen Neustrukturierungen sollte auch eine Aufwertung der gesamten 

Antoniusstraße als Bordellstraße im „Französischen Stil“ (kleinteilig) in die Überlegungen einfließen. 

• Die Planungsüberlegungen inkl. Laufhaus dürfen nicht dazu führen, dass die Antoniusstraße verwahrlost, der 

Prozess der Transformation ist gesondert zu begleiten. 

• Es dürfen keine Fakten rund um die Bordellnutzungen geschaffen werden, das Thema erfordert eine 

besondere Vorgehensweise mit Berücksichtigung der jeweiligen Interessenlagen 

(Mieter/Betreiber/Prostituierte/Haus- und Grundstücksbesitzer etc.). 

 

B) Erreichbarkeit und Verkehr 

• Der Wegfall des öffentlichen Stellplatzangebotes wird nicht nur positiv begleitet. Das Parkhaus könnte auch 

für die Anwohner ein Stellplatzangebot vorhalten und für Kunden/Gäste wichtig sein. 

• Die Umwandlung in einen Fußgängerbereich ohne öffentliche Stellplätze ist richtig, das neue Altstadtquartier 

Büchel ist heute schon bequem zu Fuß von ca. 3-5 anderen Parkhausangeboten erreichbar. 

• Trotz Fußgängerzone muss die Anfahrbarkeit der bestehenden Grundstückszufahrten, Garagen, Tiefgaragen 

etc. sichergestellt werden. 

• Es sollte ein Gesamtkonzept des neuen öffentlichen Raumes (Straßen, Wege und Plätze etc.) gefunden 

werden, keine Zerstückelung durch neue Straßen oder Einzelzufahrten (so wie in der Vergangenheit schon 

einmal überlegt/geplant) etc.. 

 

C) Altstadtquartier mit Kleinteiligkeit und Atmosphäre 

• Die ehemalige Bäderkultur rund um das Altstadtquartier Büchel ist eine Chance für die Zukunft. Die 

Erinnerung an diese Kultur könnte z.B. ein Leitthema für ein Wellnesshotel/“Thermalhotel“ sein. 

• Auch die Mefferdatisstraße sollte in die Fußgängerzone integriert werden, die in Teilen vorhandene 

historische Bausubstanz und eine Kleinteiligkeit erhalten bleiben. 

• Die Gebäudehöhe der neuen Antoniusstraße sollte moderat gestaltet werden und sich in den vorgefundenen 

Maßstab einfügen. 

• Es darf keine „Gigantomanie-Gedanken“ mehr rund um den Büchel geben, dies gab es schon zu oft. 

Gefordert ist ein Stück Stadtergänzung. 

 

D) Sonstiges 

• Es gibt bestimmte „Filet“-Grundstücke, diese sollten dennoch in die Planungsüberlegungen einbezogen 

werden als Teil des Ganzen. 



• Die Planungen dürfen keine „Luftschlösser“ (z.B. zu hohe Grünflächenanteile) als Ergebnis haben, es müssen 

für die Investoren auch realisierungsfähige Konzepte dabei herauskommen. 

• Die Bodenarchäologie ist zu beachten, vor allem muss man längere Realisierungszeiten insgesamt wegen 

der vermuteten Funde einplanen. 

 


