
Stadt Aachen 
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen 
FB 61/700 
 

Protokoll:    Bürgerinformation Umgestaltung Hof  
  am 05.10.2016 von 19:00 bis 20:15 Uhr im Haus Löwenstein 

Vertreter Stadt Aachen:   Frau Poth, Abteilungsleiterin Straßenplanung und -bau  
    Herr Hoffmann, Abteilung Straßenplanung und -bau 
    Herr Hansen, Bauverwaltung 
Vertreter der Stawag:  Herr Raabe, Bauabteilung 

Besucher: 15 Personen 
 

Begrüßung 
Frau Poth eröffnet die Veranstaltung und erklärt die Rahmenbedingungen einer Bürgerinformation, die ein 
freiwilliges Angebot ist und nicht zu verwechseln mit einer Bürgerbeteiligung nach BauGB. Anregungen der 
Anwesenden werden aufgenommen und soweit rechtlich zulässig, technisch machbar und finanziell vertretbar 
sind in der Planung berücksichtigt. 

Vorstellung der Planung 
Der vorhandene Ausbau wurde 1973 fertiggestellt, entspricht aber technisch und gestalterisch nicht mehr den 
heutigen Anforderungen an einen bedeutenden stark frequentierten Innenstadtplatz. Außerdem werden die 
Kriterien der Barrierefreiheit nicht erfüllt.  

Die vorliegende Planung basiert auf dem Innenstadtkonzept 2022 und ist ein Element des Welterbe-bereiches. 
Die zuständigen Gremien der Stadt Aachen haben in ihren Sitzungen im August und September 2016 die 
Umbaupläne beschlossen und die Verwaltung aufgefordert, eine Bürgerinformationsveranstaltung durchzuführen. 

Im Nachgang zu den laufenden Kanalbauarbeiten soll der bisherige Belag durch geschnittenes Natursteinpflaster 
ausgetauscht werden. Zur Verbesserung der Begehbarkeit für mobilitätseingeschränkte Menschen wird im 
Bereich der heutigen Laufgasse ein 2,50 m breiter Streifen mit flacher Querneigung und einem mittig liegenden 
taktilen Leitstreifen aus Naturstein-Rippenplatten eingebaut. Die Bereiche der Außengastronomieflächen müssen 
dafür geringfügig stärker geneigt werden. Anderenfalls wäre eine zusätzliche Stufe an der Treppenanlage 
erforderlich geworden und hätte die Außengastronomieflächen um einen halben Meter verschmälert.  

Die Pflasterflächen sollen in gebundener Bauweise wie am Büchel ausgeführt werden, das eine höhere 
Haltbarkeit gewährleistet, die wegen zahlreiche  Veranstaltungen und der Reinigung mit Kehrmaschinen 
notwendig ist. Die Baumbeete erhalten eine Abdeckung aus Holzpodesten, die auch zum Sitzen einladen. Die 
vorhandene flache Rinne vor dem römischen Portikus wird mit Brunnenwasser vom Bereich Hühnerdieb 
gespeist, hierfür ist eine Zuleitung über die Rommelsgasse und Ablauf in den Kanal geplant. 

Die Gesamtkosten betragen 520.000 €. 
 
Vorstellung der lfd. Kanalbaumaßnahme und der zukünftigen Leitungsverlegungen  
Zum Thema laufender Kanalbau und zukünftige Leitungsverlegungen gibt Herr Raabe von der Stawag Auskunft. 
Aktuell werden ausgehend von der Startgrube im Hof verschiedene Kanalstränge aus den Jahren von vor 1890 
ausgetauscht. Die Arbeiten werden unter Tage in einem bergmännischen Verfahren durchgeführt, trotzdem sind 
archäologische Belange und Funde nicht zu vermeiden gewesen, welche eine deutliche Bauzeitverlängerung 
verursachten. Das Verfahren wird von dieser Startgrube aus in den anschließenden Gassen und der 



Krämerstraße weitergeführt. Eine offene Bauweise wäre, nicht nur aus Platzgründen, kaum zu realisieren. Die 
Kanalhausanschlüsse werden ebenfalls unterirdisch erneuert. Die Kanalbauarbeiten sollen im Sommer 2017 
abgeschlossen werden. Aus Gründen der Sicherheit und Standfestigkeit des unterirdischen Stollens können 
Straßenbauarbeiten nicht gleichzeitig durchgeführt werden.  

Parallel zu den geplanten Straßenbauarbeiten im Zuge der Umgestaltung Hof wird die Stawag Gas- und 
Wasserleitungen erneuern. Diese werden in einen Stufengraben in alter Lage hergestellt. Mitverlegungen anderer 
Versorgungsbetriebe werden abgefragt und in die Gesamtmaßnahme eingebunden. An den Strom- und 
Fernwärmeleitungen sind keine Erneuerungen mehr erforderlich. 

Die Leitungsverlegungsarbeiten und die Straßenbauarbeiten sollen in enger Verzahnung miteinander in 
mehreren kleinen Bauabschnitten an der Körbergasse beginnend erfolgen. Die vorgesehene Bauzeit von Oktober 
2017 bis März 2018 steht unter dem Risiko ungünstiger Witterungsbedingungen, ist aber voraussichtlich 
einzuhalten.  

Informationen zu Anliegerbeiträgen 
Zum Thema Anliegerbeiträge gibt Herr Hansen von der Bauverwaltung Informationen. Bei der Umgestaltung Hof 
handelt es sich um eine beitragspflichtige Maßnahme gemäß § 8 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen 
in Verbindung mit der Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Aachen. Zur Abrechnung der Kosten dieser 
Umbaumaßnahme bedarf es nach den Bestimmungen der Straßenbaubeitragssatzung einer Einzelsatzung, die 
die anrechenbaren Breiten und den Anteil der Beitragspflichtigen festsetzt.  Die Bauverwaltung ist bestrebt, die 
erforderliche Einzelsatzung bis Mitte 2017 durch den Rat der Stadt beschließen zu lassen. Erst dann wird es 
möglich sein, konkretere Aussagen über die Höhe der von den Beitragspflichtigen zu zahlenden 
Straßenbaubeiträgen zu treffen. Nach einer bisherigen überschläglichen Schätzung wird von einem 
umlagefähigen Aufwand von ca. 112.000 € ausgegangen. Daraus ergäbe sich für die Beitragspflichtigen eine 
Beitragsbelastung von ca. 30 € / m² Grundstücksfläche. Die Höhe der Beiträge wird jedoch von weiteren 
Parametern wie z.B. gewerbliche Nutzung oder Doppelerschließung des jeweiligen Grundstücks maßgeblich 
beeinflusst. Seriöse Aussagen bezüglich der Beitragshöhe sind daher erst nach dem Inkrafttreten der 
Einzelsatzung und einer genaueren Bestimmung des beitragsfähigen Aufwandes möglich. 
 

Fragen / Anregungen / Wünsche der Bürger / Diskussion  
Frage:  Wird die Einzelsatzung in Abstimmung mit den Betroffenen Anlieger festgesetzt? 
Antwort:  Nein, aber jeder Betroffene kann sich mit Anregungen und Wünsche im Vorfeld an die  
  politischen Vertreter wenden. Die Regelungen der Einzelsatzung tragen dem besonderen 
  Charakter der abzurechnenden Verkehrsanlage Rechnung. 

Frage:  Müssen Anlieger des Hofes, die nicht direkt an der markierten Umgestaltungsfläche  
  liegen ebenfalls Anliegerbeiträge zahlen? 
Antwort:  Ja, die beitragsfähigen Kosten werden auf alle Anlieger des Hofes umgelegt. 

Frage/Antrag: Ist der barrierefreie Zugang zur Fläche unterhalb der Treppe auch noch machbar? 
Antwort:  Im Rahmen der weiteren Planung wird geprüft, wie ein barrierefreier Zugang über die  
  kleine Treppe möglich ist. 

Frage:  Verursacht die Querneigungserhöhung im Bereich der Außengastronomieflächen  
  Probleme mit der Tischbenutzung? 
Antwort:  Die Querneigung steigt von ca. 6,5 auf ca. 8,5 % und liegt damit nicht höher als in den  
  Bereich vor dem Domkeller, dort sind ca. 9 % vorhanden.  



Frage:  Werden die Treppenanlage und die unterhalb liegende Fläche auch erneuert? 
Antwort:  Nein, die Anlagen sind nicht erneuerungsbedürftig, es sind nur punktuelle   
  Reparaturen vorgesehen. 

Frage/Anregung: Im unteren Platzbereich vor Hs-Nr. 7 befinden sich unter den Abdeckrost  
  historische Fundamente, die evtl. in Form eines archäologischen Fensters   
  sichtbar werden könnten. 
Antwort:  Die Anregung wird aufgenommen und geprüft. 

Frage/Anregung: Die Wasserzuleitung zur Rinne unterhalb des römischen Portikus könnte als   
  offene Rinne ausgeführt werden (Beispiel Bächle in Freiburg) 
Antwort:  Geplant ist auch aufgrund des starken Gefälles im Zulauf und der Enge der   
  Rommelsgasse eine unterirdische Leitung. Eine Berücksichtigung im Thema   
  Bachoffenlegung wird nicht gesehen. 

Frage/Anregung: Das Pflaster in der Fläche vom „Domkeller“ bis zum „Kaiserwetter“ sollte   
  ebenfalls erneuert werden. 
Antwort:  Bisher ist diese Fläche nicht zur Erneuerung vorgesehen, eine Machbarkeit   
  wird in Zusammenhang mit der Kostensituation geprüft.  

Frage/Anregung: Für Veranstaltungen wäre ein Stromanschluss im unteren Platzbereich   
  sinnvoll, um nicht jedes Mal eine Firma für die temporäre Lösung zu    
  benötigen.  
Antwort:  Die Anregung wird auf Machbarkeit geprüft. Die sinnvolle Position für den   
  Anschluss ist einvernehmlich die Ecke zwischen Portikus und Hs-Nr 7. 

Frage:  Ist in der Körbergasse eine Fortführung des taktilen Leitstreifens vorgesehen. 
Antwort:  Die Planung endet an der Ecke zur Körbergasse, im Rahmen der Leitungsverlegungen,  
  die die Stawag dort durchführen wird, ist evtl. eine Fortführung des Leitstreifens  
  machbar. 

Frage:  Ist der im Bereich der Häuser 9 bis 13 in der Planung dargestellte Streifen auch eine  
  Leitstreifen?  
Antwort:  Dieser Streifen ist eine vorhandene Entwässerungsrinne, die im neuen Belag wieder  
  hergestellt wird.  

Frage:  Wird die steile Zone neben der Treppe verändert bzw. abgeflacht? 
Antwort:  Das wäre nur in Form einer Sitzstufe neben dem Baumbeet möglich, die in der   
  internen Diskussion aber aus Sicherheitsgründen verworfen wurde. 

Frage:  Sind der neue Belag und die Fugen wasserdicht? 
Antwort:  Für die gebundene Bauweise gibt es verschiedene Ausführungsformen, dichte und  
  durchlässige, die aber noch nicht entschieden ist. 

Frage/Anregung: Der taktile Leitstreifen sollte an der Ecke zur Körbergasse nicht gegen die   
  Hauswand geführt werden. 
Antwort:  Der Leitstreifen wird entsprechend der weiteren Planungsüberlegungen enden. 

Frage/Antrag: Sind im Planungsbereich auch Fahrradbügel vorgesehen? Diese werden beantragt. 
Antwort:  Bisher wurden im Planungsbereich wegen anderer Einbauten und der    
  Außengastronomieflächen keine geeigneten Stellen für Fahrradbügel gesehen. Eine  



  erneute Prüfung, auch im Umfeld, unter Beteiligung des Denkmalschutzes wird   
  durchgeführt. 

Frage:  Wo und wie sollen die Holzpodeste hergestellt werden? 
Antwort:  Die vorhandenen zwei Baumbeete aus Beton werden nicht verändert, sondern mit  
  Holzpodesten, die auch zum Sitzen einladen, abgedeckt.  

Frage:  Erhält die Wasserrinne unterhalb des Portikus einen Ablauf zum Kanal? 
Antwort:  Ja, dort ist ein Überlauf mit Kanalanschluss geplant. 

Frage:  Im Bereich Portikus sorgen mangels Geländer Blumenkübel für einen begrenzten  
  Schutz. Sind hier besondere Sicherungsmaßnahmen geplant? 
Antwort:  Eine vorschriftsmäßige Geländerkonstruktion wird vor dem Hintergrund   
  Denkmalschutz als nicht zielführend betrachtet und ist nicht vorgesehen. 

Frage/Anregung: Während der Weihnachtsmarktzeit können die Bauarbeiten problemlos   
  stattfinden. Außengastronomie findet dann praktisch nicht statt. Die Bauzeit   
  über den Winter wird akzeptiert.   

Frage:  Wie werden Bauzeitverzögerungen durch Wetter aufgefangen?  
Antwort:  Die Maßnahme wird in kleinen Abschnitten nacheinander durchgeführt. Sollten aus  
  heute nicht abzusehenden Gründen im März 2018 noch nicht alle Abschnitte gebaut  
  sein, muss bis zum Herbst 2018 mit der Fertigstellung gewartet werden. Es bleiben  
  auf keinen Fall Bauabschnitte unfertig liegen. Die Zeitplanung beinhaltet einige   
  Reserven, so dass dieser Fall aus heutiger Sicht nicht eintreten wird.   

Frage:  Kann für den Fall der Bauzeitverlängerung die untere Platzfläche als Bewirtungsfläche  
  vorübergehend freigegeben werden? 
Antwort:  Tritt der Fall ein, wird der Bewirtungsflächenersatz noch geprüft. 

Frage:  Wird die Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeit zu den Häusern teilweise durch die   
  Bauarbeiten unterbrochen? 
Antwort:  Im Rahmen der Bauarbeiten wird es zu kurzen Beschränkungen der Zugänglichkeit  
  kommen, die aber im Vorfeld in ihrer Art und Umfang mit den Anliegern abgestimmt  
  werden. Durch die Bauabschnitte bedingt wird die Seite der Zugänglichkeit schon mal  
  wechseln. Die Bauabschnitte werden noch detailliert geplant und bekannt gegeben. 

Frage:  Werden Leerrohre auf Vorrat verlegt, um sie später ggfs. auch an andere   
  Versorgungsträger zu verkaufen? So könnten auch nachträgliche Aufbrüche   
  vermieden werden. 
Antwort:  Im Vorfeld der Bauarbeiten finden Vorabstimmungen mit allen Versorgungsträgern  
  statt. Eine Mitverlegung wird also frühzeitig angeregt. Trotzdem werden schon   
  immer mindestens ein Leerrohr mehr verlegt als benötigt. Oft ist allerdings auch  
  kein Platz für zusätzliche Leerrohre vorhanden. 

Frage/Anregung:  In der Ecke zwischen Portikus und Hs-Nr. 7 sollte die Situation hinsichtlich   
  Verkehrssicherheit und Gestaltung geprüft werden. 
Antwort:  Die Stelle wird geprüft und in die weiteren Planungen einbezogen. 

 
Abschließender Vorschlag: 



Im August 2017 wird eine weitere Informationsveranstaltung zur fortgeschriebenen Planung, den Bauabschnitten 
und den weiteren Details durchgeführt. Hierzu wird schriftlich eingeladen und durch die Presse informiert. 

Weitere Informationen zur Maßnahme sind im Internet unter folgender Adresse abrufbar: 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/verkehr_strasse/strassenplanung_bau/102016_hof_umbau/index.html 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/verkehr_strasse/strassenplanung_bau/102016_hof_umbau/index.html

