












18.30 Uhr  Begrüßung und Einführung 

18.40 Uhr  Überblick Bearbeitungsstand 
  Leitziele und Schwerpunkte 

18.50 Uhr  Informationen an drei Stationen 
  Analyse – Ziele- Maßnahmen 

20.00 Uhr  Fazit und Ausblick 
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Ziele 
Innenstadt-
konzept

 
Knüpft an das 

Innenstadtkonzept 
2002 an Arbeitspro-

gramm für die 
nächsten 10 Jahre

Grundlage 
für die Beantra-

gung von Förder-
mitteln Vorrausset-

zung für private 
und ö. 

  Investitionen
Lösungsvor-

schläge für quali-
tätsvolle Realisie-

rungen



Prozess
Bearbeitungs-
fahrplan

06/2014

Auftaktveranstaltung am 23.04.2013
Informieren, Öentlichkeit herstellen,  
Einladung zur Mitwirkung

1. Zwischenpräsentation am 23.10.2013
Diskussion über Leitlinien und Zielsetzungen

Räumliche Vertiefungen Herbst 2013
Expertenhearing Bushofareal, 
Werkstatt RWTH Campus Innenstadt

2. Zwischenpräsentation am 17.06.2014
Überblick Bearbeitungsstand

Ausarbeitung und  
Vorstellung der Ergebnisse 2014In
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Arbeits- 
kreise

Exper- 
ten

befragung

Baustein 
Beteiligungs- 
prozess

Auftakt-
veranstal- 
tung

Think Tank

Denkfabrik
66+

Familien-
zeit- 
politik

Paten-
klasse

Verwal-
tungs- 
werk- 
stätten










Überblick
Handlungs-
felder

Bushof

Büchel

Welt-
kulturerbe

Campus 
Innenstadt

Hbf
Südseite

Straßen- &
Platzräume

Wohnen

Mobilität &
Umwelt

Stadtmarketing
Handel, Freizeit 
Tourismus

Bildung
Ausbildung
Kultur

Baukultur

Prozesshaftes
Handeln i. d. 
Stadtgesellsch.

Räumliche 
Schwerpunkte

Thematische
Handlungsfelder

Neue räumliche
Schwerpunkte

Westbahnhof

Kur- und
Stadtgarten



VorgehenVorgehen
• Auswertung von Planwerken und Statistiken,

• Auswertung der vielfältigen 

Beteiligungsschritte sowie

• eigene Analysen und Kartierungen
1



ErgebnisseErgebnisse�
• Erarbeitung von thematischen Karten: 

Bestandsanalyse und Handlungsoptionen

• Ableitung von Leitzielen und Leitlinien für dieb e u g o e t e e u d e t e ü d e

räumlichen und thematischen Handlungsfelder
2
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Kur- & Stadtgarten

Erarbeitung Parkpflegewerk

Campus Innenstadt

a. Beteiligungsmodul zur 
Qualifizierung des „Mas-
terplan RWTH Kernbe-
reich“ & „Masterplan 
Freiraumentwicklung“

b. Wettbewerb Fußgänger-
brücke Westbahnhof

Bushof  & Umfeld

a. Verkehrliche & städtebau-
liche Machbarkeitsstudie

b. Wettbewerb

Büchel & Umfeld

a. Wettbewerb

Franzstraße
a. Wettbewerb

Innenstadtkonzept 2022
Maßnahmen 1. Priorität

Straßen & Platzräume

a. Planung Heinrichsallee






 
































  









 

















a. Umgestaltung Krämerstraße

b. Umgestaltung Rethelstraße  
mit Hühnermarkt

c. Umgestaltung Hof mit Körbergasse 

Innenstadtkonzept 2022
Maßnahmen 2. Priorität

Straßen & Platzräume

a. Umgestaltung  
Mariahilfstraße

b. Umgestaltung Gasborn

c. „Umgestaltung Teilberei-
che Martin-Luther-Stra-
ße, Gottfriedstraße und 
Richardstraße

d. Planung Kapuzinergraben 
inkl. südl. Kreuzungsbe-
reich Franzstraße mit The-
aterstraße bis Borngasse 
und Theaterplatz

a

b

c
d

HBF Südausgang

a. Tunneldurchstich, Aufzug, 
Rampe, Zuwegungen etc

Beitrag Klimaschutz

 Bsp: Beethovenstr. & 
Wüllnerstraße

Aufwertung Spielplätze

 Bsp: Franzstraße, Mathias-
hofstraße, Judengasse

Marketing, Tourismus, ...

 Umsetzung  
Thermalwasserroute







☼

☼

  Auschnitt Weltkulturerbe M:1:1000

Straßen & Plätze Weltkulturerbe 






  
  

 





