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Schwerpunkt Baukultur

Konsequenz, Fantasie und Sensibilität
„Eine unbequeme Wahrheit“ – so hieß der Film mit dem US-Politiker Al Gore, mit dem das Thema Klimawandel vor 15 Jahren 
den Mainstream erreicht hat. Unbequem wird es auch, wenn heute Umwelt- und Klimaschutz mit Fragen von Architektur und 
Städtebau zusammentreffen. Es gilt, sich auf umfassendere Perspektiven einzulassen und konkurrierende Ziele gegeneinander 
abzuwägen. Für die neue Bonner Ratskoalition, die mit großen ökologischen Ambitionen angetreten ist, wird das nicht einfach.

Alexander Kleinschrodt 

Das erste Problem ist schon der Ort, an dem 
der Bonner Rat tagt: das Stadthaus. Viele wären 
froh, wenn „der Betonklotz“ einfach verschwän-
de. Steht nicht seit Jahren in den Zeitungen, 
er sei ein Energiefresser, also alles andere als 
grün? Am Energieverbrauch ließe sich durchaus 
etwas ändern: Der mit dem Stadthaus in vieler 
Hinsicht vergleichbare HVB-Tower in München 
hat nach einer Sanierung das Nachhaltigkeits-
zertifikat LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) in Platin erhalten, steht 
also nach gängigen Standards sehr gut da.

Vor allem aber könnte man mit diesem Vor-
gehen riesige Mengen an Energieaufwand, 
CO2-Emissionen und Müll einsparen, die mit 
Abbruch und Neubau nach bisherigem Schema 
einhergehen würden, was bisher noch viel zu 
selten geschieht. „Erhalte das Bestehende!“, das 
sei „der neue Imperativ des Bauens angesichts 
der Klimakrise“, sagt Susanne Watzeck, die 
Präsidentin des Bundes Deutscher Architekten 
(BDA). Das Wissen darum verbreitet sich lang-
sam. Sogar im vor kurzem verabschiedeten Ko-
alitionsvertrag der Bonner Ratsmehrheit heißt es 
schon: „Sanierung hat Vorrang vor Neubau.“ Ob 
das auch beim Stadthaus gilt wird zeigen, wie 
belastbar solche Aussagen sind.Bund für Umwelt  

und Naturschutz  
Deutschland e. V. 

Kreisgruppe Bonn
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VERBÄNDE

STANDARDS

ENDSPURT FÜR DIE VOLKSINITIATIVE ARTENVIELFALT
Das Ökozentrum Bonn e. V. ist Unterstüt-
zer der Volksinitiative Artenvielfalt NRW. 

 Unter dem Motto „Insekten retten – Ar-
tenschwund stoppen!“ haben die drei großen 
Naturschutzverbände BUND (Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland), LNU (Landesge-
meinschaft Naturschutz und Umwelt) und NABU 
(Naturschutzbund Deutschland) in NRW acht 
Forderungen aufgestellt. Darunter eine naturver-
träglichere Landwirtschaft, mehr Artenschutz in 
der Stadt sowie besseren Schutz für Wälder und 
Gewässer.

Die Naturschutzverbände sind dankbar, dass 
sich schon mehr als 66.000 Bürger*innen mit 
ihrer Unterschrift auf Papier dafür einsetzen. 
Damit ist das erforderliche Quorum erreicht. 
Das Landesparlament NRW muss sich mit den 
Forderungen beschäftigen (s. Seiten 12 und 13). 

Wir bitten unsere Mitglieder, Freund*innen 
und Förder*innen: Unterschreibt zahlreich 
weiter! Je mehr wir sind, desto mehr beein-
druckt werden die Landtagsparlamentarier*in-
nen sein, Gesetzgebung für mehr Artenschutz  
zu schaffen oder zu novellieren. Sammelt in 
eurem Umfeld (Achtung: pro Stadt/Gemeinde 
ein Bogen), teilt die Kampagne in euren so-
zialen Netzwerken und macht sie so bekannt 
und erfolgreich! Ausgefüllte Unterschriftenlis-
ten könnt ihr bei uns im Ökozentrum Bonn, 
Friesdorfer Str. 6, 53173 Bonn abgeben (Mo-
Fr, 9:00 – 16:00 Uhr), in unseren Briefkasten  
werfen, bei den weiteren lokalen Sammelstellen 
abgeben oder auch bis zum 4.06.2021 direkt ans 
Kampagnenbüro senden: Volksinitiative Arten-
vielfalt, Postfach 19 00 04, 40110 Düsseldorf 
Infos unter www.artenvielfalt-nrw.de        (RW)

Das Stadthaus ist ein Prüfstein: Wie nachhaltig kann Bauen in Bonn Gestalt annehmen?
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VORSCHAU

Gut Wohnen mit kleinem Fußabdruck

Ganz oben auf der Agenda der neuen Rats-
koalition steht zwangsläufig das Schaffen von 
Wohnraum. Also doch wieder „Bauen, Bauen, 
Bauen“? Klimafreundliche Alternativen hat 
der Publizist Daniel Fuhrhop aufgezeigt. Er 
hat eine Liste mit 100 Werkzeugen für „mehr 
Platz im Bestand“ vorgelegt, die zum Teil schon 
erfolgreich praktiziert werden – von der Eigen-
tümer*innenberatung bis zum „Wohnen für 
Hilfe“. Die Ratskoalition hat solche Instrumente 
offenbar im Blick, aber es ist hier wirklich Fan-
tasie gefragt. Selbst bei einem Umbau des Stadt-
hauses beispielsweise könnten innerstädtische 
Wohnflächen entstehen, unter anderem durch 
eine Randbebauung an der Maxstraße oder gar 
durch eine Umrüstung von einem der fünf Bü-
rotürme – Stichwort: mehr Home Office – für 
Wohnzwecke, wie es manche der vielen schon 
vorliegenden Studien vorgeschlagen haben. 
Tatsachen geschaffen hat währenddessen ein 
privater Investor in Beuel: Er hat das voreilig 
schon zur „Ruine“ erklärte Hochhaus am Pla-
tanenweg saniert und so fast 250 Appartements 
bereitstellen können.

Wenn doch gebaut werden soll, dann wer-
den verstärkt nachhaltige Bautechnologien 
eingesetzt werden müssen, gefragt sind öko-

logisch vertretbare Materialien und Verfah-
ren der Kreislaufwirtschaft. In dem von der 
Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegebenen 
„Klima-Handbuch für Kommunen“ wird fest-
gestellt, dass „eine konsequente Verabschie-
dung von Richtlinien im rechtlich möglichen 
Umfang der Bebauungspläne in diesem Bereich 
viel bewirken“ könne. Die geplante Stad-
tentwicklungsgesellschaft und das städtische 
Wohnungsbauunternehmen VEBOWAG sollten 
dabei ebenfalls eine Rolle spielen, denn gerade 
öffentliche Auftraggeber „müssen ihre Rolle 
als Pioniere des ökologischen Bauens stärken“, 
wie der BDA fordert. Würden beim Bauen die 
realen Umweltkosten eingepreist, dann wäre 
der Einsatz von Stahl und Zement schon rein 
ökonomisch weniger attraktiv. Und um die Latte 
noch ein wenig höher zu legen: Was jetzt gebaut 
wird, sollte dann auch so solide und attraktiv 
sein, dass es lange haltbar ist.

Der Boden als Stellschraube
Fehlt nur noch der Baugrund – aber wo findet 

man den? Der Koalitionsvertrag enthält dazu 
den Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“, 
also innerstädtisches Flächenrecycling und 
Nachverdichtung anstelle der Neuausweisung 
von Baugebieten. Das deckt sich anscheinend 
perfekt mit den Zielen der „Volksinitiative 
Artenvielfalt NRW“, deren Initiator*innen eine 
Reduzierung des Flächenverbrauchs als zentrale 
Stellschraube sehen, um den Verlust von Tier- 
und Pflanzenarten zu stoppen.

Trotzdem fällt es selbst Umweltbewegten 
oft schwer zu akzeptieren, wenn sich durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung gewohnte 
Wohnumfelder verändern. Deshalb gilt es genau 
zu unterscheiden zwischen tatsächlichen Bau-
landreserven und solchen Flächen, die bereits 
wichtige Funktionen für die Stadtbevölkerung, 
das Mikroklima und urbane Ökosysteme über-
nehmen. Die Qualität von Baukultur zeigt sich 
nicht zuletzt daran, ob mit Nachverdichtung so 
sensibel umgegangen wird, dass sie konsensfä-
hig werden kann.

Gelingt es, die vielfältigen Konflikte zu 
entschärfen, die aus der notwendigen Trans-
formation kommunaler Baupolitik hervorge-
hen können, dann wird sich das auf mehreren 
Ebenen auszahlen: durch eine lebenswerte, auf 
spannende Weise aus sich selbst heraus weiter-
entwickelte Stadt und durch einen Klima- und 
Umweltschutz, der nicht an entscheidender 
Stelle zahnlos bleibt.

Im aktuellen Schwerpunkt Baukultur stellt 
unsere Autorin vor, wie die Bauprinzipien von 
Spinnen, Bienen, Ameisen und sogar Schachtel-
halmen moderne Architektur inspirieren können 
(Seite 9). Das nennt sich Bionik. 

Bionik am Bau schöpft aus dem kreativen 
Potenzial der Artenvielfalt. Beispielsweise hinkt 
in NRW die Baugesetzgebung bezüglich des 
schonenden Umgangs mit der Natur hinterher. 
So fordert die Volksinitiative Artenvielfalt NRW 
den Landtag auf, über das Landesnaturschutz-
gesetz hinausgehend die Landesbauordnung so 
zu ändern, dass Gebäude-brütende Vogelarten 
artgerechte Nistmöglichkeiten erhalten müssen. 
In unserem nächsten Schwerpunkt (Ausgabe Mai/
Juni) greifen wir dies und weitere Forderungen 
aus den acht Handlungsfeldern der Inititative für 
den Erhalt sowie die Förderung der Artenvielfalt 
auf. (RW)
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Judith Ottich und Alexander Kleinschrodt 
für Architects for Future Köln/Bonn

Jetzt also noch eine „for Future“-Gruppe? Ja, 
denn die Baubranche trägt in der Klimakrise eine 
große Verantwortung. Die Bauwirtschaft ist global 
betrachtet für die größten Güterbewegungen, den 
größten Ressourcenverbrauch und die meisten 
CO2-Emissionen verantwortlich. Dadurch sitzt 
die Branche aber an einem gewaltigen Hebel: Ihr 
Einsparpotenzial ist enorm.

Architects for Future (A4F) ist ein freier Zusam-
menschluss von Menschen, die mit dem Bauen 
zu tun haben und sich mit dem zentralen Ziel der 
Fridays-for-Future-Bewegung identifizieren: beim 
Klimaschutz endlich die Lücke zwischen Wissen 
und Handeln zu schließen. Gegründet wurde A4F 
im Juni 2019, von einer Gruppe junger Archi-
tekt*innen, die sich damals noch im Studium an 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule (RWTH) Aachen befanden. Inzwischen ist 
A4F Deutschland e. V. als gemeinnütziger Verein 
anerkannt. Zwischen Hamburg und Wien haben 
sich im deutschsprachigen Raum zahlreiche Orts-
gruppen gebildet.

Als eine Art Manifest hat A4F bald nach der 
Gründung ein Statement mit sieben zentralen For-
derungen auf den Weg gebracht. Die Überwindung 
der Wegwerfmentalität in der Baupraxis nimmt da-
bei eine Schlüsselstelle ein. Renovierung, Umbau 
oder Erweiterung müssen die Regel sein, ein Abriss 
dagegen nur das letzte Mittel. Ein anderer entschei-
dender Punkt ist die Materialwahl. Viele Baustoffe 
belasten schon bei ihrer Gewinnung Umwelt und 
Klima. Deshalb muss zukünftig mithilfe einer ein-
heitlichen, verpflichtenden Produktdeklaration klar 
erkennbar sein, mit welchem ökologischen Fuß-
abdruck ein Baustoff daherkommt. Immer noch 
wird beim Bauen auch schadstoffhaltiges Material 
verwendet, zu dem es gesunde, nachwachsende 
oder regionale Alternativen gibt. Veränderungen 
schützen hier also die natürlichen Lebensgrund-
lagen und verbessern zugleich die Lebensqualität 
in Gebäuden.

Dass die Baubranche, so wie sie ist, auch von 
Gewinnmaximierung und Spekulation geprägt ist, 
wird – vor allem wegen des Mangels an günstigem 
Wohnraum – inzwischen von vielen Seiten kriti-
siert. Diesen Kräften fallen auch öffentliche Räume 
zum Opfer: Wenn ein Neubauviertel gedrängt, 
aber anonym und ausgestorben wirkt, wurde oft 
der Platz für Begegnungsräume eingespart. Archi-
tekt*innen sollten sich wieder vermehrt die Frage 
stellen, für wen sie eigentlich entwerfen und bauen 
und in wessen Dienst sie ihre Arbeit stellen. Städte 
und Gemeinden sollten Investoren nicht leichtfertig 
und ohne gestalterische Auflagen das Feld überlas-
sen. A4F fordert deshalb: Entwerft für eine offene 
Gesellschaft!

Wenn eine Kreislaufwirtschaft auch für das Bau-
en das Ziel ist, dann müssen dafür die Grundlagen 
geschaffen werden – mit kreislaufgerechten Konst-
ruktionen. Die heute verbauten Materialien können 
oft nur schwer voneinander gelöst werden, die 
verschiedenen Wandschichten der üblichen Wär-
medämmverbundsysteme sind fest miteinander 
verklebt. Was aber nicht sortenrein zu trennen ist, 
landet gesammelt auf der Deponie. Dem gegenüber 
steht eine faszinierende Zielvision: Ein kreislauf-
gerecht konstruiertes Gebäude verliert am Ende 
seines Lebenszyklus nicht an Wert. An die Stelle 
von kostspieliger Entsorgung treten Abbau und 
Verkauf. Zwar wird schon heute Bauschutt weiter-
verwertet, doch der überwiegende Teil davon wird 
als Verfüllmaterial im Erd- und Straßenbau genutzt. 
Durch diese systembedingte Abwertung kann man 
in der Baubranche bisher kaum von Recycling 
sprechen, lediglich von Downcycling. Und genau 
das – so fordert A4F – gilt es zu vermeiden.

Die gebaute Umwelt nehmen wir bisher kaum 
als Materialspeicher wahr, sondern beuten weiter-
hin Rohstoffvorkommen andernorts aus. Primär-
rohstoffe sind endlich, aber noch fehlen uns zur 
Nutzung von Sekundärmaterialien die Strukturen. 
Durch die Digitalisierung ergeben sich jetzt gute 
Chancen zum „matchmaking“, also der Koordina-
tion von ausgebauten Materialien und bestehendem 
Bedarf. Direkt vor Ort braucht es dann Umschlag-
plätze für wiederverwertbare Materialien und Bau-
teilbörsen – sozusagen als städtische Bauhütten.

Nicht zuletzt hat das Bauen auch einen Ein-
fluss auf die Biodiversität. Bisher ist er meistens 
negativ: Der Flächenverbrauch zerstört wertvolle 
Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt. Ver-
siegelte Flächen verlieren zudem den Nutzen zur 
Nahrungsproduktion, Naherholung und Regen-
wasserversickerung. Ein verantwortungsvoller 
Umgang mit der Fläche könnte nicht nur der 
Zerstörung von Naturräumen Einhalt gebieten, er 
könnte sich sogar positiv auswirken und ökologisch 
wertvollen Lebensraum schaffen. Im Zeitalter des 
Anthropozäns gehört auch das zu den Herausforde-
rungen der Menschheit.

Diese sieben Forderungen hat A4F zuletzt in 
konkrete politische Maßnahmen übersetzt und 
dieses Programm als Petition an den Bundestag 
gerichtet. Unter anderem sollen der Schutz von 
Bestandsgebäuden durch ein Gesetz geregelt und 
Sanierungen, über den Denkmalschutz hinaus, 
förderungsfähig werden. Außerdem müssen die 
gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden für 
eine Kreislaufwirtschaft und für die Bemessung 
von Nachhaltigkeit auf der Grundlage des ge-
samten Lebenszyklus eines Gebäudes, von der 
Baustoffproduktion bis zur Entsorgung. Mit über 
57.000 Unterzeichnenden hat die Petition im Janu-
ar das notwendige Quorum erfüllt – ein wichtiger 
Meilenstein für einen Wandel in der Baubranche.

Zum „business as usual“ auf den Baustellen gibt es viele Alternativen
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Bauhütten für das Anthropozän

Bei Architects for Future haben sich Architekt*innen und Menschen, die mit dem 
Bauen zu tun haben, zusammengeschlossen. Einig sind sie sich darin, dass der heutige 
Bausektor nicht zukunftsfähig ist. Woran arbeitet die Initiative, was sind ihre Ziele?

Zwischenruf

Baukultur, alles nur schön oder was?
Dr. Manfred Fuhrich

Baukultur? Ja, das ist doch Denkmalpflege. 
Damit sind zumindest schöne Bauwerke ge-
meint. Weit gefehlt! Auch in der Fachwelt hat 
sich längst ein Konsens ergeben, dass der Be-
griff viel weiter gefasst sein müsse. Der Begriff.
„Bau-Kultur“ bezieht auch Umbau, Erneuerung 
und Modernisierung ein.

Baukultur ist weder auf das Ästhetische be-
schränkt noch auf das Stoffliche. Auch die Pla-
nungs- und Bauverfahren sowie der Umgang mit 
dem Bestand sind damit erfasst. Das sind nicht 
etwa Erkenntnisse, die sich aus einer an Nach-
haltigkeit orientierten Stadtentwicklungspolitik 
ergeben haben. Es sind historische Sichtweisen. 
Sie haben nur angesichts einer an Modernität und 
Rentabilität orientierten Bau- und Städtebaupoli-
tik an Aufmerksamkeit verloren.

Aus der Geschichte lernen
Baumeister*innen hatten vor vielen Jahrhun-

derten mehr kapiert als heute Architekt*innen 
und Stadtplaner*innen. Der wegweisende Ar-
chitekt Vitruv hatte dargelegt, dass Baukultur 
sich auf drei Säulen stützt: Firmitas (Festigkeit), 
Utilitas (Nützlichkeit), Venustas (Schönheit). 
Zumindest die Festigkeit würden wir heute gerne 
gleichsetzen mit Nachhaltigkeit.

Dabei umfasst diese Lehre nicht nur das kon-
krete Bauen, wie zum Beispiel die Fassadenge-
staltung, und Baumaterialien (wie zum Beispiel 
Estrich), sondern bereits die Standortwahl. Sogar 
der Mond und die Gestirne waren Elemente der 
früheren Stadtplanung. Es gab Anweisungen 
für das „Anlegen von Städten“. Verblüffend für 
uns ist, dass Vitruv für Architekten Kenntnisse 
in Medizin, Geschichte, Philosophie, Musik 
und Astronomie forderte. Sein berühmtes Werk 
„Zehn Bücher über Architektur“ schrieb er in der 
Zeit vor Christi Geburt.

Auch Leon Battista Alberti, ein weiterer be-
rühmter und einflussreicher Architekt, hat diese 
Gedanken in der Zeit der Renaissance weiter-
entwickelt; 1400 Jahre später. Anders als Vi-
truv trennte er die beiden Phasen Planung und 
Bauausführung voneinander. Er selbst fertigte 
nur noch Pläne und Modelle an. Die bauliche 
Umsetzung übertrug er erfahrenen Bauleitern. 
Sein Hauptwerk „Die vier Bücher zur Architek-
tur“ reflektiert nicht nur die Anforderungen an 
ein gutes Bauwerk, sondern schließt auch das 
Wechselverhältnis von Gebäude und öffentlichen 
Raum ein.

Der Reiz des Alten
In der heutigen Baupraxis sind steinerne Ob-

jekte aus früheren Zeiten eher museale Unikate. 
Dennoch sind gerade diese alten Bauwerke im-
mer wieder attraktive Hintergründe für Selfies 
und Stolz der Bonner Bewohner*innen, da sie 
identitätsstiftend sind. Die alte Hauptpost mit 
dem Beethovendenkmal, die Universitätsgebäu-
de samt Schloss oder das Münster sind einsame 
Ankerpunkte im Stadtgefüge. Keine Touristin 
und kein Tourist kommt auf die Idee, als Erin-
nerung an das schöne Bonn das Stadthaus zu 
fotografieren, die Kaufhoffassade oder die Fron-
hofgalerie.

Es überwiegen im aktuellen Baugeschehen 
allerdings Neubauprojekte, die überall stehen 
könnten, und wie es scheint, so oder ähnlich 
tatsächlich überall stehen. Vor allem die jüngs-
ten Großbaustellen in Bonn hinterlassen eine 
charakterlose Fassadenarchitektur. Nachdem die 
Zeit der Postmoderne zu Ende ging, scheint sich 
die Architekt*innen-Elite inzwischen auf eine 
internationale Formensprache zu reduzieren, 
ohne Rücksicht auf die Besonderheit des kon-
kreten Ortes. Hatte das Bonner Loch – gute Idee, 
„falsche“ Nutzer – nicht doch mehr Charakter als 
„Urban Soul“?

Die Randbebauung an der B9 ist nahezu 
fallgleich entlang der Einfahrt zum Münchener 
Bahnhof zu sehen. Oder war es der Stuttgarter 
Bahnhof? Da werden schon extravagante Ge-
bäude – wenn sie nicht gerade allzu hässlich 
gelungen sind – wie architektonische Highlights 
gefeiert: Post Tower.

Wir brauchen nicht noch mehr gesichtslose 
Großimmobilien oder spektakuläre Einzel-
objekte, wie zum Beispiel den AIRE-Tower. 
Gefordert ist vorbildliche „schöne“ Architektur, 
die ortstypisch ist für das Gesicht Bonns. Der 
Charme unser Stadt liegt in der Vielfalt der Orte 
und ihrer gebauten Umwelt. Die Mehrheitsfrak-
tionen des Stadtrates haben die Gründung einer 
Stadtentwicklungsgesellschaft angekündigt. Die 
Aufgaben sollen sein: Erwerb und Entwicklung 
von Grundstücken, Sanierung und Veräußerung 
von Immobilien. Die Erwartungen sind hoch. 
Aber eine Garantie für bessere städtebauliche 
Qualitäten ist damit nicht gegeben.

Verlust an Qualität
Auch im Wohnungs- und Siedlungsbau ist 

ein Verlust an städtebaulicher Lebensqualität 
eingetreten. So ist es zum Beispiel beidseits der 
Kennedyallee zu erleben. Links die Amerika-
nische Siedlung mit viel Freiraum und hohem 
Baumbestand auf großzügigen Grünflachen. 
(Auch das war mal in den 1950er Jahren Bau-
kultur, nach dem städtebaulichen Prinzip „auf-
gelockerte, durchgrünte Stadt“.) Auf der anderen 
Seite eine auf maximale Rendite getrimmte 
Neubausiedlung mit minimierten Grünflächen, 
die gerade mal eben die gesetzlich notwendigen 
Abstandsflächen einhalten.

Auch die autogerechte Stadt, die in einzelnen 
Städten und Wohngebieten die Fußgänger*in-
nen in die zweite Ebene verdrängten, war mal 
Ausdruck von Baukultur. Der Rückbau dieser 
gebauten Irrtümer ist Ausdruck einer gewan-
delten Baukultur. Aber Abriss von Gebäuden 
bedeutet nicht zugleich Rückgewinnung städ-
tebaulicher Qualitäten oder menschlicher Le-
bensräume. Die spektakuläre Sprengung des 
in die Jahre gekommenen Bonn-Centers am 
Bundeskanzlerplatz war ja nicht das Ergebniss 
eines bürgerschaftlichen Votums, weil man die-
sen Hochhausriegel etwa für hässlich hielt oder 
weil er Kaltluftströmen entgegenstand. Leitendes 
Motiv war eine noch intensivere Ausnutzung 
des freigeräumten Grundstücks für eine höhere 
Rendite des Investors.

Behutsamer Umgang mit dem Bestand
Anspruchsvoller, komplizierter und letzt-

lich Erfolg versprechender ist ein behutsamer 
Umgang mit dem Bestand, den Gebäuden und 
den Plätzen. Die Zeiten der Flächensanierung 
sind längst vorbei, die die Bad Godesberger 
Innenstadt bis zur Unkenntlichkeit radikal ver-
ändert hat. Bekanntlich hat in vielen Städten 
die Stadterneuerung (auch ironischerweise als 
„Sanierung“ bezeichnet) mehr Wunden in den 
Stadtkörper geschlagen als der verheerende 
Zweite Weltkrieg. Aber auch eine bedenken-
lose Nachverdichtung in der Fläche kann die 
baukulturelle Eigenart und Lebensqualität von 
Wohnquartieren gefährden.

Falsche Planung kann böse Wirkung zeiti-
gen. Deshalb sollte der Grundsatz gelten, dass 
Bestandserhaltung Vorrang erhalten sollte vor 
Abriss. Neubauten sollten immer so flexibel 
konzipiert sein, dass eine völlig andere Nutzung 
in der Gebäudehülle möglich werden kann. 
Abriss erzeugt immer eine über den Standort 
hinausgehende Belastung für Rohstoffbilanzen 
und Umwelt. Abriss von Gebäuden bedeutet 
immer auch Verlust von Orientierung und von 
vertrauter Heimat.
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Stefan Rethfeld im Interview mit Alexander Kleinschrodt

Die Stadt im Blick
Debatten zu Architektur und Städtebau verlaufen oft unübersichtlich und einseitig. Übersicht schaffen kann da ein plastisches Stadtmodell. Stefan Rethfeld hat mit Münster 
Modell e. V. in einer mit Bonn vergleichbaren Stadt eines auf den Weg gebracht. Alexander Kleinschrodt sprach mit ihm über neue Perspektiven auf den gebauten Raum 
und Leitplanken einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

Stefan Rethfeld 

im Interview mit 

Alexander Kleinschrodt

Herr Rethfeld, worum geht es dem Verein 
Münster Modell?

Ganz einfach: Wir wollen das Bewusstsein 
schärfen für Stadt und Architektur. Ein Stadtmo-
dell hilft dabei. Es ist für unterschiedliche Ziel-
gruppen sehr reizvoll: Für Fachleute und Laien, 
für die Politik und die Verwaltung, für Planer und 
Investoren. Sie alle profitieren davon, dass man 
die Stadt insgesamt mal als Ganzes in den Blick 
nehmen kann. Solch ein Werkzeug wollten wir in 
Münster auch gerne einsetzen.

Welche anderen Städte waren denn Vorbil-
der?

Zürich zum Beispiel hatte schon lange ein 
Stadtmodell. Franz Eberhard, der damalige 
Stadtbaumeister, sagte mal: Wenn ich mit einem 
Investor spreche, höre ich vor allem, warum sein 
Projekt das Wichtigste für die Stadt sein soll. 
Doch sobald ich ihm das Stadtmodell zeige, er-
kennt er, dass er mit seinem Projekt zumeist nur 
ein Mosaiksteinchen im Stadtgefüge ist. Diese 
Anerkennung von gebauter, gewachsener Stadt 
ist immens wichtig.

Wie sieht Ihr Modell heute aus?

Es zeigt Münster im Maßstab 1:500, weil das 
meistens der Maßstab in städtebaulichen Wettbe-
werben ist. Wir haben ein Raster über die Stadt 
gelegt und die Fläche dann in einzelne Platten zu 
jeweils einem Meter im Quadrat gegliedert – in 
der Wirklichkeit entsprechen sie also jeweils 500 
mal 500 Metern. Markante historische Bauten 
sind aus dunklem Holz, der sonstige Baubestand 
ist weiß, Neubauten kommen in hellem Holz 
dazu. Das Modell ist im Einsatz, wenn es aus-
gestellt wird, aber auch, wenn einzelne Platten 
in den Sitzungen des städtischen Planungsaus-
schusses oder des Gestaltungsbeirates angeschaut 
werden, was regelmäßig passiert.

Gab es aus Ihrer Sicht ein Defizit in den De-
batten zur Baukultur? Haben Sie versucht, 
mit dem Modell eine Lücke zu füllen?

Als wir Münster Modell e. V. 2006 gegründet 
haben, erlebten wir Münster als relativ dyna-
misch, was den Stadtumbau anging. Ein neuer 
Bahnhof wurde geplant, neue Parkhäuser, neue 
Quartiere in der Innenstadt. Um stadtstrukturelle 
und stadträumliche Fragen zu prüfen, reicht ein 
Stadtplan nicht mehr aus. Das Modell verstehen 
wir als eine Art Messgerät für das Verhältnis von 
Straße zu Haus. Auch lässt sich die Dimension 
von Neubauten damit darstellen. Ganz wichtig 
aber: Es ist ein Mittel zum Zweck, um über Stadt 
ins Gespräch zu kommen.

Gibt es aus Ihrer Sicht ein Problem, wenn die 
öffentliche Debatte um Baukultur stark von 
digitalen Renderings und Visualisierungen 
geprägt wird?

Technisch hat sich das sehr in den letzten 
zwanzig Jahren perfektioniert. Es gibt heute 
Programme, mit denen man Neubauten nahezu 
fotorealistisch simulieren kann. Es gibt sogar 
einzelne Architekten, die sagen: Wir arbeiten 
so präzise, dass mein fertiges Gebäude genauso 
aussieht, wie das Rendering. Ich erschrecke da 
immer etwas, weil man die Gleichung oft auch 
umdrehen kann: Das reale Haus sieht dann aus 
wie ein Computerbild. Das sind natürlich gestal-
terische Fragen. Doch neben der Einzelhaus-Be-
trachtung ist es wichtig, den städtebaulichen 
Kontext mit in den Blick zu nehmen. Hier ist das 
Stadtmodell schnell überlegen, da der Blick nicht 
gelenkt wird, sondern jeder Betrachter sein eige-
ner Regisseur ist. Bei einem Stadtmodell ergeben 
sich unzählige Perspektiven. Vielfach lassen sich 
auch bislang unbekannte Bezüge entdecken und 
vergleichen.

Hat sich durch das Modell in Münster etwas 
verändert?

Wie gesagt: Das Modell ist dazu da, den 
Stadtkörper bewusster denken zu können. Für Ar-
chitekten bedeutet es, dass ihre Planungen kom-
plexeren Anforderungen gerecht werden müssen. 
Zu banale Ideen werden im Modell sofort ent-
larvt. Und auch die Stadtverwaltung muss viel 
mehr begründen, warum sie einen Bau in dieser 
oder jener Form zulässt. Die Politik kann nicht 
einfach etwas schönreden. Die Aussagen der am 
Bau Beteiligten werden stärker überprüfbar.

Das klingt noch theoretisch. Sind diese Mög-
lichkeiten zu bestimmten Anlässen auch kon-
kret nutzbar geworden?

Ja. Gerade wenn es um die Verdichtung von 
Stadt geht, müssen Projekte deutlich feiner ge-
plant werden. Es gilt, vieles an Bestehendem neu 
zu vernetzen. Auch Hochhäuser können nicht 
einfach gefordert werden, sondern hier bedarf es 
viel umfangreicherer Standortanalysen. So wur-
den durch das Stadtmodell Hochhaus-Planungen 
sowohl schon verhindert als auch ermöglicht.

Dass so ein Modell dabei hilft, städtebauliche 
Qualität zu beurteilen und zu fördern, leuch-
tet ein. Kann es denn auch für eine nachhaltig 
angelegte Stadtentwicklung Impulse geben?

Auf jeden Fall. Nachhaltigkeit heißt doch, 
einen Stadtkörper mit seiner Dichte weiter zu 
entwickeln. Auch wenn unser Stadtmodell bis-
lang nur die Innenstadt abbildet, ist natürlich an 
die gesamte Stadt mit ihren Stadtteilen oder auch 
die gesamte Stadtregion zu denken. Das gilt für 
Mobilitätskonzepte, für Wohnraumschaffung, 
für geschützte Naturräume und anderes mehr. 
Mir erscheint es wichtig, dass Bewohner sich 
ihrer Stadt gegenüber verantwortlich fühlen. Ein 
Modell bringt viele Menschen zusammen, man 
erfährt sich in einem gemeinsamen Maßstab und 
kann zusammen die eigene Stadt neu entdecken. 
Mit diesem lokalen Expertenwissen kann eine 
Stadt noch viel besser gelingen – und verfeinert 
werden. Die „Stadt der Zukunft“ ist eine Stadt der 
Dichte wie auch der Verfeiner ung.

Wie gut kennen Sie Bonn? Könnte der Ansatz 
von Münster Modell auch hier etwas bewir-
ken?

Bonn eignet sich ganz klar für ein Stadtmo-
dell. Viele Bonner würden sicher staunen, wie 
mannigfaltig die Stadtviertel sind. Es wäre sicher 
sehr reizvoll die Stadt mit dem Rhein abzubilden, 
mit allen landschaftlichen Situationen. Bonn hat, 
ebenso wie Münster, eine gute Größe. So können 
die Vorteile der Großstadt genauso genossen wer-
den wie die Nähe zum ländlichen Raum. Meines 
Wissens gibt es sogar schon ein Modell, das 
einmal für eine Immobilienmesse sehr schnell auf 
den Weg gebracht wurde – von den ansässigen 
DAX-Unternehmen.

Das Modell zeigte das Bundesviertel und den 
Bonner Bogen. Soweit ich weiß, hat man es 
schon länger nicht mehr gesehen.

Am Ende ist es eben wichtig, dass da ein Ver-
ein oder eine Stiftung als dauerhafter Träger da-
hinter steht. Uns war klar, dass wir einen langen 
Atem benötigen. Unser Modell befindet sich nun-
mehr im fünfzehnten Jahr. Das mag lange klin-
gen, doch nicht nur Stadtentwicklung benötigt 
Zeit, auch der Prozess für ein Stadtmodell muss 
wachsen. Es ist auch nie fertig – genauso wie 
eine Stadt. Wenn ich noch einen Tipp geben darf: 
Man müsste frühzeitig darauf achten, dass auch 
ein Standort für das Modell geschaffen wird. Wir 
erleben in Münster, dass sich ein dauerhafter Ort 
gar nicht so leicht finden lässt.

Vor einigen Monaten drängte in Bonn ein 
Unternehmer in die Öffentlichkeit, der im 
Rheinauenpark einen 220 Meter hohen 
Event-Tower bauen möchte. Wie sähe Bonn 
damit aus?

Für mich sieht der Entwurf, ehrlich gesagt, 
eher aus wie ein Spielzeug. Ich habe auch nicht 
den Eindruck, dass Bonn weitere Hochhäuser 
oder Türme benötigt. Die drei höchsten der 
vorhandenen Hochhäuser – Stadthaus, Langer 
Eugen und Post-Tower – erzählen bereits eine 
schlüssige Stadtgeschichte: einen Dreiklang von 
Stadt, Politik und Wirtschaft.

Modell der Stadt Münster

Q
uelle: M

ünster M
odell e.V.

Schwerpunkt

Stefan Rethfeld ist Architekt und Jour-
nalist. Er beschäftigt sich mit Architek-
turvermittlung und Architekturforschung, 
vor allem in Münster und Berlin. Derzeit 
kuratiert er eine Ausstellung über den Ar-
chitekten Harald Deilmann (1920 – 2008), 
die ab dem Spätsommer 2021 im Baukunst-
archiv NRW (Dortmund) zu sehen sein soll. 
Rethfeld war Mitinitiator von Münster Mo-
dell e. V. und engagiert sich seit 2006 als 
dessen Vorsitzender. In diesem Jahr feiert 
der Verein seinen 15. Geburtstag. 
Mehr unter www.muenster-modell.de

Foto: Privat.
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Carsten Heinrich

In Deutschland wird ein Einfamilienhaus 
heute in den meisten Fällen mit Porenbeton-
steinen oder Hochlochtonsteinen hoch-
gemauert und mit Geschossdecken aus 
Stahlbeton versehen. Im Geschosswoh-
nungsbau und bei Büroimmobilien, die den 
Großteil der Neubauten in unseren Städten 
ausmachen, sind die vollständige Errichtung 
in Beton mit vereinzelten Mauerwerks-
wänden und Trockenbaukonstruktionen im 
Inneren der Standard. Großbauten wie das 
gerade entstehende Hochhaus nahe der Bon-
ner Reuterbrücke („Neuer Kanzlerplatz“) 
werden oft als Stahlbetonskelettbau errichtet, 
ein „Gerippe“, dem dann Fassadenelemente 
vorgehängt werden.

Schon ein Blick ins Nachbarland Öster-
reich zeigt, dass es auch anders geht. Der 
Anteil der Bauvorhaben, deren Tragkons-
truktionen überwiegend in Holz errichtet 
werden, liegt dort bei etwa 50 Prozent – in 
Deutschland besteht nur ungefähr jedes fünf-
te neue Haus aus Holz. Dabei kann Holz im 
Bausektor eine umweltschonende Alternati-
ve sein. Es ist ein nachwachsender Rohstoff, 
ist in den Mittel- und Hochgebirgslagen 
beinahe flächendeckend verfügbar und im 
Hinblick auf den Umbau sowie die Weiter-
nutzung nach dem Rückbau eines Gebäudes 
deutlich flexibler als Stahlbeton. Vor allem 
aber hilft der Holzbau dabei, die CO2-Em-
missionen, die bei der Herstellung von Stahl 
und Zement, dem globalen Transport dieser 
Stoffe sowie dem Bauen mit ihnen entstehen, 
zu vermindern.

Die Macht der Gewohnheit

Die Forschung hat diese Zusammenhänge 
erst in den letzten Jahren verstärkt heraus-
gestellt. In die hiesige Baupraxis sind diese 
Einsichten allerdings noch nicht endgültig 
durchgesickert. Woher rührt diese scheinbare 
Resistenz gegen wissenschaftliche Erkenntnis-
se? Liegt es an den fehlenden Besteuerungen 
anderer Baustoffe auf deren Umweltwirkung, 
die Holz konkurrenzfähiger machen könnten? 
Ist Holz einfach zu teuer? Vielleicht macht 
sich hier aber auch schlicht die Macht der 
Gewohnheit bemerkbar. Bezeichnend ist 
zumindest, dass der Verfasser bei der Suche 
nach einer Antwort festgestellt hat, dass 
Massivholzbauteile in einer professionellen 
kostenpflichtigen Baupreisdatenbank, die den 
jeweils aktuellen Stand der Technik darzustel-
len verspricht, gar nicht enthalten sind.

Selbst ohne genaue Statistiken zur Hand 
zu haben, kann man erkennen, dass Holz 
als Baustoff dennoch vermehrt nachgefragt 
wird. Das liegt allerdings nicht am Bau von 
Dachstühlen, die seit jeher ein Einsatzgebiet 
des Baustoffes Holz sind. Sattel- und Pultdä-
cher sind etwa seit dem Jahr 2000 auf dem 
Rückzug, sowohl beim Einfamilienhaus auf 
der „grünen Wiese“ als auch beim Investo-
renprojekt in der Innenstadt. Die Aussichten 
auf Rendite aus den besonders hochpreisig 
zu vermarktenden Penthäusern und auf 
lichtdurchflutete Schlafzimmer unter dem 
Flachdach des Einfamilienhauses scheinen 
einfach zu verlockend zu sein.

Unbemerkt – sogar von fachkundigen Au-
gen – hat der Holzbau hinter den Fassaden 
Einzug gehalten und ist salonfähig gewor-
den. Schon lange sind Rahmenkonstrukti-
onen, die mit beliebigen Dämmmaterialien 
gefüllt werden, vor allem im seriellen Fer-
tighaussektor der Standard. Diese Gebäude 
etablierten sich in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts als Massenprodukte und 
wurden durch eine Marktoffensive der von 
findigen Zimmerleuten entwickelten Bran-
che in den 1980er Jahren vom Image des 
Billigbauens befreit. Im Gegensatz zu den 
bis dato üblichen Wänden aus Mauerwerk 
fehlte diesen Gebäuden allerdings spürbar 
die Materialmasse, um Schwankungen der 
Witterung abzupuffern. 

Innovative Bau- und 
Fertigungsverfahren

Viele weitere Möglichkeiten für die Ver-
wendung von Holz sind seitdem dazugekom-
men. Gebäude bestehen im Wesentlichen aus 
Wand, Decken- bzw. Dachelementen, für die 
unterschiedliche Materialien genutzt werden 
können. Vielfach kommen Hybridlösungen 
zum Einsatz, wenn zum Beispiel um einen 
Stahlbetonkern mit Treppenhaus und Auf-
zug eine Holzskelettkonstruktion ausgeführt 
wird. Sogar bei den einzelnen Bauelementen 
gibt es Hybride. So werden Geschossdecken 
vermehrt als sogenannte Verbundkonstruk-
tionen mit seriell vorgefertigten Holzteilen 
und einem damit nach Montage am Bestim-
mungsort vergossenen Anteil an Stahlbeton 
errichtet. Hierdurch wird zumindest im Kern 
wieder thermische Masse in die Gebäude 
gebracht.

Eine bisher eher kostenintensive Alterna-
tive zur Stahlbetongeschossdecke bildet die 

Große Rohstoffquellen: Bonn liegt mitten in den Waldgebieten Ville und Siebengebirge

Q
uelle: Bundesam

t für Kartographie und G
eodäsie, eingegrenzt durch Casrten H

einrich

Hinter den Fassaden tut sich etwas
„Bauen mit Holz“ – woran denkt man da? Überwiegend wohl an Gartenlauben oder an billige amerikanische Wohnhäuser, die es anscheinend mit jedem Sturm zu Tausenden 
davonfegt. Aber Holz kann viel mehr. Allen Vorurteilen zum Trotz ist der natürliche Rohstoff zu einer großen Hoffnung geworden, wenn es um nachhaltiges Bauen geht.

sogenannte Brettstapeldecke, eine Schich-
tung von Balken zu einer Massivdecke. 
Wie bei traditionellen Blockhütten kann 
auch der Wandaufbau so geplant werden. 
Man spricht dann von Vollholzelementen, 
die mittels traditioneller Verbindungstech-
niken der Zimmerleute ohne Klebekompo-
nenten auskommen und dementsprechend 
schadstoffarm sind. Dank dem inzwischen 
möglichen hohen Grad an industrieller Vor-
fertigung und der Optimierung der Herstel-
lungstechniken durch computergesteuerte 
Fräsen und Robotik lassen sich selbst indi-
viduelle Entwürfe in diesen Konstruktions-
weisen zunehmend kosteneffizient umsetzen.

Diese steigende Handhabbarkeit moder-
ner Holzbauweisen und das wachsende 
Bewusstsein um die Notwendigkeit eines 
ökologischen Bauens lassen Holz zu einem 
Hoffnungsträger werden. Gerade bei öffent-
lichen Gebäuden, wie im Bildungsbereich, 
wird die Verwendung von Holz den Entwer-
fenden vielfach vorgegeben. Auch bei Quar-
tiersentwicklungen – heutzutage stellenweise 
durch kommunale Stadtentwicklungsgesell-
schaften gesteuert, wie es zukünftig auch 
in Bonn geschehen soll – gibt es manchmal 
Mindestanforderungen, welcher Anteil an 
Gebäuden in Holz errichtet werden soll. So 
geschieht das zum Beispiel in München, 
das sich vorgenommen hat, im Holzbau 
international führend zu werden. Auf dem 
Areal der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne 
ist dort vor wenigen Monaten Deutschlands 
größte Wohnsiedlung aus Holz fertiggestellt 
worden. Gestalterisch gibt es hier allerdings 
noch Luft nach oben.

Lokale Kreisläufe sind gefragt

Wenn bisher von Massivbau die Rede ist, 
dann sind damit Beton und Mauerwerk ge-
meint. Zukünftig sollte hier mehr Offenheit 
in der Materialwahl bestehen. Die oben er-
läuterten bauphysikalischen Vorteile, welche 
das massive Bauen mit sich bringt, können 
auch in Holz oder gar Lehm erbracht werden. 
Gegenüber dem meist mehrschaligen Auf-
bau der Gebäudehülle beim herkömmlichen  

Massivbau mit einer tragenden Schicht 
und dann häufig darauf verklebten Dämm- 
und Witterungsschutzschichten, kann ein 
homogener Fassadenaufbau aus Holz bei 
ähnlichen Gesamtwandstärken alle Anforde-
rungen, die an eine Gebäudehülle heutzutage 
gestellt werden, bedienen. Er dämmt gegen 
Wärmeverlust, schirmt gegen sommerli-
che Hitze ab, stellt einen Temperatur- und 
Feuchtigkeitspuffer dar und bietet so aus 
sich heraus ein als angenehm empfundenes 
Raumklima. Lediglich eine dünne Witte-
rungsschutzschicht durch eine Holzschalung 
oder Ähnliches wird bei mehrgeschossigen 
Gebäuden nach wie vor benötigt.

Wenn es mit dem Holzbau vorangehen 
soll, dann müssen sich allerdings auch die 
Produktionsstrukturen der Fertigteilbranche 
verändern. Die Unternehmen haben sich oft 
in den Mittelgebirgen etabliert. Das Resultat 
sind weite Transportwege bis zu den Ein-
bauorten auf den Baustellen der Großstädte. 
Lässt sich dem vielleicht durch kleinteili-
gere und dezentralere Produktionsformen 
entgegenwirken, beispielsweise mit mobilen 
Fertigungsanlagen, damit Rohstoffquellen 
nah am Ort der Endbestimmung angezapft 
werden können? Man kann sich in diesem 
Zusammenhang durchaus fragen, was ei-
gentlich mit dem Holz aus dem Kottenforst 
geschieht. Bietet der Holzmassivbau mit 
seinen geringeren statischen Anforderun-
gen an das einzelne Stück Schnittholz, den 
einzelnen Balken, die einzelne Latte, sogar 
eine Möglichkeit, die Hölzer, welche wegen 
Schädlingsbefall heute zu Schleuderpreisen 
exportiert werden, lokal im Bausektor zu 
verwenden? Fragen, die es mit Blick auf die 
Klimaziele der Stadt Bonn zum Beispiel mit 
der Durchführung von kleineren Versuchs-
bauten in den nächsten Jahren zu klären gilt.

Wer heute bauen möchte und dabei nicht 
die normalen Wege gehen will, sollte sich 
kritisch mit der Palette an möglichen Kon-
struktionstechniken auseinandersetzen. Die 
Frage, die es sich selbst, den Planenden 
und dem Handwerk dabei immer wieder zu 
stellen lohnt, ist: Geht da nicht auch was in 
Holz?

Forschungshäuser Bad Aibling 
mehr unter https://www.einfach-bauen.net/forschungshaeuser-bad-aibling/
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Alexander Kleinschrodt

Die drei Studierenden am Kunsthistorischen 
Institut der Universität Bonn traf die Nachricht 
aus heiterem Himmel: Die Beethovenhalle soll 
abgerissen werden. Aber stand denn die bedeu-
tende Konzert- und Stadthalle nicht bereits seit 
1990 unter Denkmalschutz? Schnell war die 
Gründung einer „Initiative Beethovenhalle“ im 
Gespräch. Der Anstoß dazu kam von der Pro-
fessorin Hiltrud Kier, die sich als eine der ersten 
in der Denkmalpflege neugierig und unvorein-
genommen mit dem Bauerbe der Nachkriegs-
jahre befasst hatte. Sie riet den dreien zwar 
im Interesse des Studienfortgangs entschieden 
ab, unterstützte die Sache aber gleichwohl mit 
Begeisterung.

Der Abriss der Beethovenhalle war bald vom 
Tisch, die Initiative aber wurde mit dem Deut-
schen Preis für Denkmalschutz ausgezeichnet. 
Davon angespornt entschied das Gründungstrio, 

die Arbeit auf eine breitere Basis zu stellen: Die 
Werkstatt Baukultur Bonn trat 2011 an, um mit 
Veranstaltungen und Publikationen eine Diskus-
sion anzustoßen zu Bonner Bauten der fünfziger 
und sechziger Jahre wie dem Frankenbad und 
der Oper. Am Institut bildete sich dazu ein Team 
aus Studierenden und Absolvent*innen, zu dem 
dann auch der Verfasser dieser Zeilen gehörte.

Wir staunten, als uns im folgenden Jahr der 
Katalog zum deutschen Beitrag bei der Archi-
tektur-Biennale in Venedig in die Hände fiel: In 
dem von Muck Petzet und Florian Heilmeyer 
entworfenen Ausstellung „Reduce Reuse Recy-
cle“ wurde auch die „Initiative Beethovenhalle“ 

erwähnt. Die Wahrnehmung des Baubestandes 
gerade der Nachkriegszeit positiv zu verändern, 
hieß es da, ihn ressourcenschonend aufzuwer-
ten und mit weniger Neubau auszukommen, 
das sei ein effektives ökologisches Programm. 
Dass wir uns faktisch nicht nur für Denkmal-, 
sondern auch für Klimaschutz einsetzten, war 
uns bis dahin ehrlich gesagt noch nicht in den 
Sinn gekommen.

Zu dieser Zeit beschäftigte uns gerade der 
Bonner Bahnhofsvorplatz. Als die abgetreppte 
Anlage 1979 fertig gewesen war, wurde sie 
zunächst gut angenommen, verfiel aber schnell 
und wurde zum berüchtigten „Bonner Loch“. 
Nach unserer Meinung ging es hier in der 
Tat um Wahrnehmung – und zur Aufwertung 
brauchte es nicht viel. Wir fegten den Platz ein-
mal komplett durch und zeichneten mit Kreide 
auf, was inzwischen abhanden gekommen war: 
Hölzerne Sitzbänke, Bepflanzung, Wasser im 
Brunnen. „Putzen und benutzen“ nannten wir 

unseren Vorschlag. Der Slogan blieb unser Mar-
kenzeichen, der Bahnhofsvorplatz allerdings 
steht längst im Zeichen von „Urban Soul“.

Während in der Denkmalpflege inzwischen 
das Interesse an der umstrittenen Nachkriegs-
architektur schon groß war, änderte sich auch 
in der Architektur-Szene etwas. Deutlich wurde 
das, als 2015 Rem Koolhaas, oft bezeichnet als 
wichtigster Architekt der Welt, dem SPIEGEL 
erklärte, er sei „ganz generell der Meinung, 
dass wir keine Bauten abreißen sollten, die noch 
benutzbar sind“. Mit architektonischer Enthalt-
samkeit habe das nichts zu tun, denn Umbauten 
seien ohnehin viel spannender als Neubauten.

Was vor Kurzem noch als Strategie der 
Denkmalpflege erschienen war, wurde unter 
dem Schlagwort „Umbaukultur“ jetzt mehr und 
mehr zum allgemeinen Ziel, befördert unter 
anderem durch klug formulierte Stellungnah-
men des Bundes Deutscher Architekten. 2019 
erschien schließlich die Initiative Architects 
for Future auf der Bildfläche (Seite 3), der die 
Transformation des Bauwesens zur Nachhaltig-
keit keineswegs schnell genug geht. Ihre erste 
Forderung: „Hinterfragt Abriss kritisch!“

Wenn die Werkstatt Baukultur heute für 
die Sanierung des Bonner Stadthauses wirbt 
oder den Ausbau der Dachgeschosse in der  
Amerikanischen Siedlung Plittersdorf anstelle 
von Neubauten in deren Parkanlagen unter-
stützt, dann sehen wir das inzwischen immer 
auch im großen Rahmen der planetaren Gren-
zen. Interessenkonflikte zwischen Geschichts-
bewusstsein und Klimaschutz gibt es natürlich 
auch, aber im Großen und Ganzen gilt doch: 
Am (materiell) Vorhandenen festzuhalten war 
noch nie so zukunftsorientiert wie heute.

Wo einmal Wasser floss: Aufräumen im „Bonner Loch“

Werkstatt Baukultur Bonn 

Putzen und benutzen
Als sich im Jahr 2011 die Werkstatt Baukultur Bonn gründete, war es ihr Anliegen, 
eine Lobby für die Nachkriegsarchitektur zu schaffen. Eine Architektur, die oft besser 
ist als ihr Ruf. Was das mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu tun haben könnte, 
ging den Mitgliedern allerdings erst nach und nach auf. Ein Tagebuch aus zehn 
Jahren der Vermittlungsarbeit und des eigenen Dazulernens.

Joachim Schäfer

Eine Quelle stiftet Baukultur 

Klima und schöne Umgebung beflügelten Kur-
fürst Clemens August 1790, die bis dahin als 
Viehtränke genutzte Quelle am Draitschbusch 
neu bohren zu lassen. Sein Nachfolger Kurfürst 
Maximilian baute Godesberg als attraktiven Ba-
deort und Heilbad aus. Es gab Badeanlagen, eine 
Kaltwasser-Heilanstalt, Apotheken, Gasthäuser, 
ein Ballhaus, die Redoute, Theater, Logierhäuser, 
Parkanlagen, Promenaden, Alleen. Es fand ein reger 
Bade- und Amüsierbetrieb statt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es nicht, den 
Badebetrieb wieder aufzunehmen. Zuletzt wurde 
2016 das Kurfürstenbad mit Physiobetrieb und der 
einzigen öffentlichen Sauna in Bonn geschlossen. 
Der Zusatz „Bad“ blieb als Namensbestandteil. 

Baukulturelles Erbe ist auch der Stadtpark in Bad 
Godesberg als gestalteter öffentlicher Raum. Er ist 
daher in der Denkmalliste der Stadt Bonn aufge-
führt: Stadthalle und Trinkpavillon sind besonders 
gestaltete Gebäude – harmonisch eingebettet in die 
Parklandschaft. Mit dem Carillon (Glockenspiel) 
steht dort ein einzigartiges Musikinstrument.

Die Stadthalle als Ort 
gesellschaftlichen Lebens 

Aufgrund der neuen Rolle Bonns und Bad Go-
desbergs erfolgten 1955 der Abriss der sogenannten 
„Kulturscheune“ und am selben Ort der Neubau der 
multifunktionalen Stadthalle im modernen Baustil 
(Beton und Glas in schlichter Kombination). Sie ist 
ein Zeichen für den politischen und gesellschaftli-
chen Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier-
für wurde eine politisch unbelastete Formensprache 
gewählt. Sie verdeutlicht einen architektonischen 
Kontrast zu der in Bad Godesberg vorherrschenden 
Villenarchitektur. 

Die offene, leichte Bauweise mit Skelettkonstruk-
tionen spiegelt den Anspruch wieder: kein profaner 
Versammlungs- und Mehrzweckbau. So ist die 
Stadthalle zu einem Treffpunkt für unterschiedliche 
Nutzergruppen geworden: Tagungen, Kongresse, 
Vereine, Karnevalsveranstaltungen, Familienfeiern, 
Literaturkreise, Musikveranstaltungen – lokal, re-
gional, überregional, international. Seit 2012 steht 
sie unter Denkmalschutz. Im Februar 2019 wurde 
sie in den „Weg der Demokratie“ vom Haus der 
Geschichte („Grundsatzprogramm der SPD 1959“) 
aufgenommen. 

Der Trinkpavillon als Ort der 
Begegnung mit Wasser 

1962 wurde die Kurfürstenquelle als anerkannte 
Heilquelle erbohrt. Seither wird ein NATRIUM-HY-

DROGENCARBONAT-CHLORID-SÄUERLING 
gefördert. Als Ausschankort wurde 1969/70 der 
Trinkpavillon gebaut. Es wurden die architektoni-
schen Grundzüge der Stadthalle aufgegriffen und 
überzeugend umgesetzt. Mit dem Trinkpavillon ist 
ein Zusammenklang von Architektur, Ausstattung 
und Umgebung verwirklicht. Durch die kubische 
Bauform und den breiten Dachüberstand erhält 
das Gebäude einen schwebenden Charakter. Im 
Innenraum gibt es das Heilwasser und außen das 
große Wasserbecken mit Terrasse, sodass man „über 
das Wasser zum Wasser“ geht. Die Einbettung in 
die Parklandschaft wird auch durch den 80 Meter 
langen Fries mit pflanzlichen Ornamenten in der 
sogenannten Attika-Zone des Trinkpavillons erreicht 
(Künstler: Carl van Ackeren). Hiervon inspiriert 
schuf Andreas Oldörp (bonnhoeren/Beethovenstif-
tung) das seit 2012 ertönende Fluidum, das sinnbild-
lich-hörbar das Wasser zum Klingen bringt. 

2017 weckte der Verein Bürger.Bad.Godesberg 
e. V. den Trinkpavillon aus seinem „Dornröschen-
schlaf“, pflegt seitdem das Ensemble, nutzt den 
Raum für bürgerschaftliches Engagement und als 
kulturellen Begegnungsort im Stadtpark – im Som-
mer zum Beispiel mit Musik im Park.

Ein kultureller Ort zum 
„Seele baumeln lassen“

Alles ist eingebettet in eine Parklandschaft, die 
zum Verweilen einlädt, wo man die „Seele baumeln 
lassen“ und Natur erleben kann. Der Kurpark wur-
de durch Umbenennung ein Stadtpark, der für alle 
Menschen Tag und Nacht offen und erlebbar ist. 
Dazu gehört auch das regelmäßig bespielte Carillon. 
Man kann den Carilloneur in einer gläsernen Spie-
lerkabine bei der Erzeugung der Klänge beobachten. 
Das Glockenspiel wurde 1979 für die Bundesgar-
tenschau in der Rheinaue gebaut. 1980 wurde es 
zwischen Kleines Theater und Trinkpavillon auf 
einen kleinen Hügel umgesetzt. Der Verein Bürger.
Bad.Godesberg engagiert sich für eine komplette 
Sanierung und Erweiterung der Glockenanzahl und 
wirbt für Spenden. 

Wie Bürgerwille 
das kulturelle Erbe bewahrt 

Die Stadthalle ist seit 1955 immer erfolgreich 
als multifunktionelles Gebäude betrieben worden. 
Dies sollte so fortgesetzt werden. Die Sanierung 
der Stadthalle (gegebensfalls mit Ausnahme des 
Großen Saals) ist möglich. Jetzt besteht Hand-
lungsbedarf bei Stadthalle (70 Jahre), Trinkpavillon 
(50 Jahre) und Carillon (40 Jahre). Für den Erhalt 
dieses baukulturell wertvollen Ensembles als ein 
gesamtheitliches, gesellschaftliches Anliegen ist das 
Engagement Vieler erforderlich. Baukultur braucht 
Leben, Leben braucht Baukultur!

Trinkpavillion Bad Godesberg
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Lebendige Baukultur durch bürgerschaftliches Engagement

Baukultur mit Leben erfüllen

In Bad Godesberg steht ein einzigartiges Ensemble lebendiger Baukultur: Stadtpark 
mit Stadthalle, Trinkpavillon und Carillon. Sie werden von den Bürgerinnen und 
Bürgern als identitätsstiftend wahrgenommen. Dennoch muss für ihren Erhalt wei-
terhin gekämpft werden.
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Prof. Dr. Claus Wiegandt 
 Universität Bonn

Bonner Innenstadt
Die Innenstadt hat im Zweiten Weltkrieg stark 

gelitten. Auch wenn es beim Wiederaufbau ge-
lungen ist, an vielen Stellen den Eindruck einer 
historischen, gewachsenen Innenstadt zu vermit-
teln, wird doch einiges bemängelt, was in der 
Nachkriegszeit architektonisch und stadtplanerisch 
geschehen ist. Das neue Stadthaus mit seinen 
fünf unterschiedlichen Turmkomplexen steht hier 
besonders in der Kritik. Ende der 1970er Jahre 
wurde es noch gefeiert, doch heute begegnet den 
gewaltigen und schwer zugänglichen Baukörpern 
viel Skepsis, weil sie nicht zur Kleinteiligkeit der 
angrenzenden Altstadt passen.

Auch die aktuellen Entwicklungen vor dem 
Hauptbahnhof – das Maximilian-Center an Stelle 
der Südüberbauung und das Urban-Soul-Projekt 
an Stelle des Bonner Lochs – passen nicht ins 
Stadtbild. Die Baukörper wirken zu massiv, ihre 
Fassaden zu glatt und austauschbar. An einem so 
prominenten Eingangsbereich der Innenstadt fehlt 
es ihnen an einer wirklich eigenständigen Formen-
sprache. Sie könnten in jeder anderen deutschen 
Großstadt stehen. Zudem sind die öffentlichen 
Räume in ihrer Umgebung weiterhin desolat: Die 
Straße zwischen Hauptbahnhof und den Neubau-
ten müsste ebenso zu einem verkehrsberuhigten 
Bereich mit Aufenthaltsmöglichkeiten umgebaut 
werden wie der unübersichtliche und benutzer*in-
nenunfreundliche Busbahnhof. Auch andere 
Bereiche am Rand der Innenstadt sind alles an-
dere als architektonisch und funktional gelungen. 
Belderberg und Oxfordstraße sind fußgänger*in-
nenunfreundlich und wirken als Barrieren, beim 
Bertha-von-Suttner-Platz muss man sich trotz 
einer noch jüngeren Auffrischung fragen, wo denn 

eigentlich der Platz sein soll. Prekär ist die Anbin-
dung zum Rhein. Weder die Brüdergasse mit dem 
Fußgängertunnel unter dem Belderberg hinweg 
noch die Rathausgasse mit der starken Frequentie-
rung durch Busse wirken einladend.

Stadtteilzentren
Bonn hat nicht nur ein Zentrum. In Godesberg, 

Beuel und Duisdorf gibt es gleich drei weitere 
Stadtteilzentren, die früher eigenständige Städte 
waren. Godesberg und Duisdorf haben sogar 
eigene identitätsstiftende Fußgängerzonen und 
stehen damit in einem gewissen Wettbewerb zur 
Bonner Innenstadt. In Godesberg wurden in den 
1960er und 1970er Jahren größere Teil der Alt-
stadt abgerissen und durch Zweckbauten ersetzt, 
die vielfach dem heutigen Geschmack nicht mehr 
entsprechen. In einigen Teilen sind die Möblierung 
und Pflasterung der Fußgängerzone in die Jahre 
gekommen, sodass in einem Masterplan aktuell 
über eine attraktivere Gestaltung diskutiert wird. 
Wichtig ist es, Kurpark und Godesburg besser 
an die Godesberger Innenstadt anzubinden und 
deren Qualitäten zu nutzen. Auch das Kino am 
Moltkeplatz ist mit seiner schwarzen Fassade und 
dem gewaltigen Bauvolumen sicherlich kein archi-
tektonisches Juwel. Für die Funktionsfähigkeit der 
Innenstadt ist es aber ebenso wie die Kammerspie-
le eine zentrale kulturelle Einrichtung, die in den 
Abendstunden zur Lebendigkeit beiträgt. Deutlich 
wird hier, dass nicht allein das Aussehen, sondern 
auch die Funktion eines Bauwerks für ein Zentrum 
bedeutsam ist.

Jugendstil- und Gründerzeitviertel
Besondere baukulturelle Qualitäten bieten die 

Jugendstil- und Gründerzeitviertel der Süd- und 
Weststadt, aber ebenso die entsprechenden Viertel 
aus dieser Zeit in Godesberg und Beuel. Wie in 

Bundesviertel, Neugestaltung der Heussallee

Foto: Claus W
iegandt

Baukultur in Bonn 

Zwischen dörflichem Idyll und glitzernden Konzernzentralen
Baukulturell hat Bonn viele Gesichter – zuallererst denken die meisten Bonner*innen wohl an ihre Innenstadt, an das stolze Alte Rathaus und den Marktplatz, an das 
Münster und den Münsterplatz, an das kurfürstliche Schloss und den Hofgarten – Postkartenmotive, die ohne Zweifel als Identifikationsmomente dienen und sich auch in 
den Selbstdarstellungen der Stadt finden. Doch in Bonn gibt es nicht nur diese Vorzeigebauten.

kaum einer anderen deutschen Stadt umfassen 
sie in Bonn sehr große Bereiche und zeichnen 
sich durch eine aufeinander abgestimmte, im 
Detail aber doch abwechslungsreiche Architektur 
aus. Zudem gibt es dort inzwischen alten Baum-
bestand, der in den heißen Sommern Schatten 
spendet. Schauderhaft ist aber der aktuelle Trend, 
bezaubernde Vorgärten in Schotterwüsten zu ver-
wandeln. Dennoch erfreuen sich die Viertel großer 
Beliebtheit, was zu hohen Immobilienpreisen 
führt. In der Folge können es sich nicht alle leisten, 
in diesen schönen Vierteln zu wohnen.

Bundesviertel
Zwischen dem Bonner und Godesberger Zent-

rum hat sich entlang der B9 in der Nachkriegszeit 
schleichend ein in Deutschland einzigartiges Bü-
roviertel herausgebildet, das sich baulich deutlich 
vom Rest der Stadt absetzt. Bis zum Hauptstadt-
beschluss 1991 bildeten die Bauten für Parlament 
und Regierung, für Landesvertretungen und Partei-
zentralen, Medien und Lobbyvertretungen sowie 
die Residenzen und Kanzleien der Botschaften das 
sogenannte Regierungsviertel. Helmut Schmidts 
Bezeichnung des Kanzleramts aus den späten 
1970er Jahren als „rheinische Sparkassenfiliale“ 
brachte die damalige Zweckmäßigkeit der Re-
gierungsarchitektur auf den Punkt. In den späten 
1980er Jahren stieg der Anspruch des Bundes 
an die Architektur seiner Gebäude. Der viel ge-
priesene gläserne neue Plenarsaal des Deutschen 
Bundestags, heute Teil des Kongresszentrums 

WCCB, wurde eine Meisterleistung des Stararchi-
tekten Günter Behnisch. Der langgestreckte weiße 
Schürmannbau – zunächst für die Abgeordneten 
des Bundestags vorgesehen – ist trotz Baupannen 
heute die schlichte und zugleich edle Zentrale der 
Deutschen Welle. Mit der Bundeskunsthalle, dem 
städtischen Kunstmuseum und dem Haus der Ge-
schichte entstanden Anfang der 1990er Jahre drei 
weitere architektonische Höhepunkte an der B9. 
Anschließend kamen weitere prominente Büroge-
bäude für die beiden großen Bonner Dax-Konzer-
ne hinzu, allen voran der Post Tower, der – anfangs 
in der Stadtgesellschaft heftig umstritten – heute 
als markantes Hochhaus von vielen geschätzt 
wird und die Silhouette der Stadt schon von Wei-
tem prägt. Zu diesen repräsentativen Bürobauten 
gehört ebenso die Konzernzentrale der Deutschen 
Telekom rechts und links der B9 sowie in Ram-
ersdorf. Neben diesen Solitären entstanden in den 
vergangenen Jahren im Bundesviertel viele weitere 
Bürobauten von unterschiedlicher Qualität: Nicht 
alle sind architektonisch geglückt: Die Gebäude 
unterhalb des Post Towers scheinen im Verhältnis 
zur umgebenden Bebauung überproportioniert, 
das Parkhaus zwischen WCCB und ehemaligem 
Kanzleramt wirkt einfallslos, die Rasterfassaden 
einiger Gebäude uniform und austauschbar. Hier 
lässt sich ein bestimmter Zeitgeist in der Baukultur 
ablesen, der sich in einigen Jahren überholt haben 
wird. Die mit Granit verkleideten Gebäude der 
1990er Jahre zeugen heute schon davon. Auch im 
öffentlichen Raum gibt es gelungene und weniger 

gelungene Umbauten. An der Heussallee wurden 
erfreulicherweise zwei Autofahrspuren aufgegeben 
und zu einer breiten Promenade für Fußgänger*in-
nen umgestaltet. Vielfach dominiert aber noch 
der Autoverkehr und prägt das Erscheinungsbild 
der öffentlichen Räume. Durch einen zu geringen 
Wohnanteil fehlen Durchmischung und Begegnun-
gen im öffentlichen Raum. Dazu ist eine intensive 
Diskussion um den aktuellen Rahmenplan zum 
Bundesviertel entbrannt.

Alte Ortskerne
Bonn ist nicht zuletzt in besonderer Weise von 

seinen vielen kleinen Dörfern geprägt, die jeweils 
ihre eigene Geschichte aufweisen und für die Alt-
eingesessenen Heimat bedeuten. Graurheindorf 
oder Rüngsdorf, Vilich-Müldorf oder Lengsdorf 
sind nur vier Beispiele für lokale Baukultur. Ihre 
Dorfkerne wurden allerdings im Laufe der Jahre 
vielfach überformt und sind im inzwischen zu-
sammenhängend bebauten Stadtgebiet kaum noch 
zu erkennen. Meist sind Kirche und Dorfplatz 
Indikatoren, sie zu identifizieren. Noch gibt es an 
der einen oder anderen Stelle Einzelhandel oder 
einfache Dienstleistungen. Doch häufig bieten 
die alten Gebäude im Bestand nicht ausreichend 
Fläche für eine geschäftliche Nutzung, sodass 
viele Läden verschwunden sind. Sie wurden zu 
Wohnungen umgebaut, werden von Handwerksbe-
trieben genutzt oder stehen einfach leer. So wirken 
diese Standorte wenig attraktiv. Zudem werden die 
alten Dorfkerne durch eine wilde Mischung von 

Gebäuden ganz unterschiedlicher Größenordnun-
gen geprägt. Zu den kleinen Fachwerkhäuschen 
aus der frühen Zeit, vielfach mit Eternitfassaden 
verunstaltet, kamen bereits um die letzte Jahrhun-
dertwende einzelne Jugendstilhäuser hinzu. Die 
verschiedenen Architekturstile und wuchtigen 
Gebäude der Nachkriegszeit passen nicht zu den 
Dorfkernen und führen zu einem heterogenen 
Erscheinungsbild. In diesen baulichen Gemengela-
gen fällt es schwer, über die Gestaltung öffentlicher 
Räume eine verbindende Linie zu finden. Der neu 
gestaltete Klufterplatz in Friesdorf kann zeigen, 
wie es gehen kann. Ein Programm für die Umge-
staltung städtischer Plätze wäre wünschenswert.

Fazit
Baulich zeigt sich die Stadt Bonn voller Gegen-

sätze: Das weltgewandte Bundesviertel mit seinen 
gläsernen und repräsentativen Bürobauten steht 
in diametralem Gegensatz zu den bodenständigen 
dörflichen Kernen. Die beliebten Gründerzeitvier-
tel unterscheiden sich fundamental von nichtssa-
genden und autoorientierten Gewerbegebieten. 
Die Innenstadt bietet im Kern eine großstädtische 
Einkaufsatmosphäre statt der eher lokalen Aus-
richtung der Stadtbezirkszentren. Die landschaft-
lichen Reize von Siebengebirge, Kottenforst und 
Rheinaue setzen sich schließlich vom zersiedelten 
Bonner Norden entlang der Autobahnen ab. Viel-
leicht ist es gerade diese Heterogenität im Erschei-
nungsbild Bonns, die zum Reiz und zur großen 
Beliebtheit der Stadt beiträgt.

Dörfliche Bebauung, eine Straße in Bechlinghoven
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 Neuer Wohnraum durch Nachverdichtung

Das Potenzial liegt im Bestand
Die einstige Erwartung, Bonn werde durch den Regierungsumzug wieder „auf alte Originalgröße schrumpfen“, hat sich nicht erfüllt. Vielmehr ist die Bundesstadt, gemessen 
an seiner Einwohnerzahl, seit 1991 um über 16 Prozent gewachsen, an Beschäftigten sogar um über 32 Prozent. Unsere Stadt wächst und wächst. Doch sie stößt an natürliche 
Grenzen – und an Grenzen der Akzeptanz.

Walter Rodenstock

Die Attraktivität Bonns für Unternehmen und 
Institutionen mit qualifizierten Arbeitsplätzen 
schafft auch Probleme auf dem Wohnungsmarkt.  
Durch interkommunalen Wettkampf wird ein 
ungebremster Bauboom erzeugt, der die Lebens-
qualität in unserer Stadt nachhaltig gefährdet.

Vielen erscheint es so, dass die letzten bis-
her von Bebauung freigehaltenen Flächen zur 
Disposition stehen. So wird neben forciertem 
Neubau besonders die sogenannte Nachver-
dichtung als Allheilmittel zur Bewältigung des 
Wachstums propagiert.

Es gibt Grenzen des Wachstums. Und Nach-
verdichtung ist nicht gleich Nachverdichtung. 
Sie hat viele Facetten – massive wie behutsame. 
Wieviel zusätzliche Dichte kann ein Wohnquar-
tier vertragen? Wie groß ist der Verlust an Grün- 
und Freiflächen?

Nachverdichtung durch Bebauung 
von Grün- und Freiflächen

Die Baukultur der 50er und 60er Jahre hat 
attraktive Wohnsiedlungen entstehen lassen. 
Besonders der Siedlungstyp „gegliederte, aufge-
lockerte Stadt“ zeichnet sich durch hohe Wohn- 
und Aufenthaltsqualität aus. Er ermöglicht auch 
im Mietwohnungssektor „Wohnen im Grünen“. 
Auf dieses baukulturelle Erbe können wir stolz 
sein.

Doch durch den entwicklungspolitischen 
Druck, immer mehr Neubauwohnungen auch 
in bestehenden Wohngebieten zu schaffen, ist 
dieses Erbe in Gefahr. Es wird ein Bedarf unter-
stellt, der auf Prognosen fußt, deren Annahmen 
nicht ausreichend hinterfragt werden. 

Neben dem Verlust an Freiraumqualitäten für 
die städtische Wohnbevölkerung kappt diese 
Entwicklung auch Kaltluftschneisen durch bau-
liche Barrieren. Dies hat spürbare Folgen für das 
örtliche Kleinklima, was dauerhaft schwerer für 
eine nachhaltige Stadtentwicklung wiegt als der 
Gewinn von zusätzlichen Wohnungen.

Nachverdichtung durch 
Lückenschließung

Im Gegensatz zur Inanspruchnahme von 
Grünflächen ist diese Strategie der Lückenschlie-
ßung standortgerecht, sofern tatsächlich nur 
einzelne Lücken in einer vorhanden Häuserzeile 
behutsam geschlossen werden. Das verbessert 
das Straßenbild, wenn darauf geachtet wird, dass 
sich neue Gebäude in die vorhandene ortsübliche 
Bebauung einpassen.

Dennoch ist in jedem Einzelfall darauf zu 
achten, dass das örtliche Kleinklima nicht durch 
bauliche Barrieren verschlechtert wird. Auch 
der Erhalt kleiner grüner Oasen ist für die Le-
bensqualität im Stadtquartier wesentlich. Nicht 
zu unterschätzen ist der Wert von Brachen im 
Stadtraum.

Nachverdichtung durch Umbau

Ein innenstädtisches Bürogebäude kann so 
umgenutzt werden, dass auch Wohnen in den hö-
heren Etagen ermöglicht wird. So wird nicht nur 
innerstädtischer Wohnraum gewonnen, sondern 
auch ein attraktiver Standort durch lebendige 
Mischnutzung geschaffen. Angesichts zuneh-
mend zahlreicher Leerstände von Bürobauten 
eröffnen sich vielfältige Chancen, neuen Wohn-
raum ohne zusätzliche Bauflächen zu schaffen. 
Eine Tendenz zu mehr Home-Office könnte 
diese Entwicklung zur Nutzungsmischung sogar 
begünstigen.

Stadtentwicklungspolitisch ist die Ausweisung 
reiner Büroviertel problematisch. Frühe Städte-
baukonzepte sahen ein Heil für gesunde Städte 
darin, die städtischen Funktionen Wohnen und 
Arbeiten räumlich zu trennen. Heute gilt Nut-
zungsmischung als die bevorzugte Strategie für 
eine nachhaltige Stadtentwicklung. Dies fördert 
auch die Chancen für eine Stadt der kurzen Wege

.

Nachverdichtung durch Aufstockung

Wenn ein zwei- oder dreigeschossiges Ge-
bäude weitere Geschosse erhält, dann ist 
neuer Wohnraum ohne zusätzlich in Anspruch 
genommenes Bauland geschaffen. Auch in 
Bonn gibt es gute, wenn auch nur wenige vor-
bildliche Beispiele (siehe Foto). Durch weitere 
Etagen ist ein Zuwachs attraktiven Wohnraums 
möglich.

Es bedarf aber einer behutsamen Einbe-
ziehung und der Akzeptanz der bestehenden 
Hausgemeinschaft, besonders während der 
Baumaßnahmen. Deshalb erweist es sich als 
sinnvoll, die Aufstockung mit zusätzlichen 
Verbesserungsmaßnahmen für alle zu kombi-
nieren. Da sowieso ein Gerüst erstellt werden 
muss, bietet es sich an, eine energiesparenden  
Fassadendämmung durchzuführen. Das Prob-
lem eines zusätzlichen Bedarfs an Stellplätzen 
für Kraftfahrzeuge lässt sich in vielen Fällen 
einvernehmlich lösen.

Nachverdichtung durch 
Dachgeschossausbau

In Berlin-West war vor dem Mauerfall der 
Dachgeschossausbau eine sehr beliebte und 
erfolgreiche Form. Neubaugrundstücke waren 
knapp und so schuf man neuen Wohnraum im 
Bestand. Angesichts von Baulandmangel hat 
diese Strategie in anderen Städten mit Woh-
nungsmangel Zuspruch gefunden.

Auch in Bonn gibt es zahlreiche Beispiele, 
Wohnraum ohne zusätzliche Beanspruchung 
von Bauland zu gewinnen – besonders durch 
Wohnungsbaugesellschaften. Vorteilhaft ist 
dabei, dass keine weiteren Grundstückskosten 
entstehen.

Allerdings sind in jedem Einzelfall baurecht-
liche Rahmenbedingungen zu beachten. Nicht 
zuletzt feuerpolizeiliche Auflagen hinsichtlich 
Rettungstreppen oder der Möglichkeit von 
Aufleiterung durch die Rettungskräfte zu den 
oberen Etagen wirken hier als Restriktionen. 
Letztlich fördern auch hier weitere Verbesse-
rungsmaßnahmen am Gebäude die Akzeptanz 
der Bewohner*innen.

Q
uelle: Jens Piepenbringk

Brenigs Ziegelei – 50 Wohnungen statt Straße  Am Michaelshof – Wohnungen statt Büros

Q
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Promenadenweg - acht Wohnungen statt sechs
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Aennchenstraße – Was aufs Dach

Q
uelle: Jens Piepenbringk

Nachverdichtung als 
Konfliktpotenzial

Eine Nachverdichtung im Bestand ist auch 
immer verbunden mit Beeinträchtigungen und 
Einschränkungen für die bisherigen Bewoh-
ner*innen. Das Zusammenleben in der Hausge-
meinschaft wird unruhiger, im Treppenhaus wird 
es lauter und überhaupt verunsichert der Zuwachs 
neuer Mietparteien. Besonders Konflikt beladen 
wird es, wenn der freie Blick konfliktbeladen  
verstellt wird durch einen benachbarten Neubau 
in unmittelbarer Nähe (siehe Foto). Wenn der 
gewohnte Freiraum vor der Tür, der alltägliche 
Blick vom Balkon verloren gehen, geliebte 
Bäume für den Neubau weichen müssen, dann 
erweist sich eine Nachverdichtung als problema-
tisch. Eine Aufstockung oder ein Dachgeschos-
sausbau ist dann noch das kleinere Übel, auch 
dann, wenn bisher genutzter Dachbodenraum 
aufgegeben werden muss.

Alternative 
bestandsorientierte Strategien

Alle Forderungen, neuen Wohnraum zu schaf-
fen, gehen von der Annahme aus, dass in Bonn 
zu wenig gebaut werde, die Einwohnerzahl 
weiter wachsen werde. Diese Position wird un-
terstützt von der Annahme, dass ein Verzicht auf  
verstärkten Wohnungsneubau zu einer Abwan-
derung ins Umland und damit zur Zersiedlung 
der Stadtregion führt. Eine bestandsorientierte 
Wohnungspolitik darf sich aber nicht nur auf ein 
„Mengenproblem“ reduzieren. Wenn überhaupt, 
fehlen Wohnungen mit geringen Mieten.

Bestandsorientierung muss auch das „Ver-
teilungsproblem“ reflektieren. Die Zahl kleiner 
Haushalte wächst und in großen Wohnungen 
lebt häufig nur eine Person. Dieser demogra-
phischen Entwicklung wird in einigen Städten 
mit der sogenannten „Umzugshilfe“ begegnet 
– auf freiwilliger Basis versteht sich. Diese in-
dividuellen Angebote bestehen aus praktischen, 
organisatorischen Hilfen beim Umzug oder sind 
finanzielle Anreize für Umzugswillige. Gerade 
ältere Menschen in Singlehaushalten scheuen den 
Aufwand oder eine höhere Miete für eine sogar 
kleinere Wohnung. Ein kluges Umzugsmanage-
ment sichert –falls gewünscht – den Verbleib im 
vertrauten Wohnumfeld. 

Denn auch die Sicherung stabiler Nachbar-
schaften und die Bewahrung des räumlichen 
Wohnumfeldes mit seinen geschätzten Qualitäten 
ist letztlich gelebte Baukultur.

Truchseßstraße – Bedrängende Nachbarschaft
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Ingo Heseler

„Was ist das, Mondenkind?“ „Ein Sandkorn“, ant-
wortete sie. „Es ist alles, was von meinem grenzenlosen 
Reich übrig geblieben ist.“ – Diese Worte aus Michael 
Endes Roman Die unendliche Geschichte bringen die 
Botschaft dieses Artikels auf den Punkt. Jemand (Bas-
tian oder irgendeine entscheidende Mehrheit) schiebt 
ein notwendiges Umdenken oder Handeln so lange vor 
sich her, bis es zu spät ist, um noch etwas zu retten. Die 
Wesen Phantásiens hatten in Endes Erzählung immerhin 
noch Glück. Denn obwohl Phantásien darin bis auf seine 
Kindliche Kaiserin und jenes letzte Sandkorn komplett 
vom Nichts geschluckt worden war, konnte Bastian alles 
und alle zurückwünschen.

Unser Sandverbrauch ist extrem
Sand besteht aus verschiedenen Mineralen, vor allem 

aus Quarz. Es sind über Hunderttausende von Jahren 
durch physikalische oder chemische Verwitterung winzig 
zermahlene Steinchen. Ein Sandkorn hat einen Durch-
messer zwischen 0,062 und 2 Millimeter und kann so 
groß sein wie der Punkt am Ende dieses Satzes.

Nach Wasser und Luft ist Sand die weltweit meist-
genutzte natürliche Ressource – noch vor Öl und Gas. 
Wir finden ihn nicht nur auf Spielplätzen oder als 
eingeschleppte Erinnerung im Koffer unseres letzten 
Strandurlaubs. Sand begegnen wir auch, wenn er sich 
als Siliziumdioxid beispielsweise in Kosmetika oder 
in Zahnpasta befindet. Als Rieselhilfe oder Trennmit-
tel wird er Lebensmitteln wie etwa Speisesalz und 
Tütensuppen beigemischt. Sand wird außerdem in der 
Glasindustrie, in der Elektronikindustrie, beim Fracking 
sowie beim Hoch- und Tiefbau verwendet.

Von allen erwähnten beansprucht die Bauindustrie 
den beträchtlichsten Sand- und Kiesbedarf – zur Beton-
herstellung. Fürs Errichten von Gebäuden, Brücken und 
Straßen fallen Mengen an, die so absurd groß sind, dass 
unser Verstand sie sich kaum vorstellen kann. Global wer-
den jährlich zwischen 30 und 50 Milliarden Tonnen (t) 
Sand und Kies abgebaut, in Deutschland um die 240 
Millionen.

Stellen wir uns einmal die Bedarfsmengen zweier 
Bauwerke gesammelt in riesigen Würfelbehältern vor. 
Welche Kantenlängen hätten diese Würfel? Ein Einfa-
milienhaus braucht etwa 200 t Sand. Sein Würfel wäre 
circa fünf Meter hoch. Der Burj Khalifa in Dubai, das 
höchste Gebäude der Welt, benötigte mehr als 390 000 t 
australischen Sand; ein 63-Meter-Kubus.

Wieso importiert Dubai überhaupt Sand aus Down 
Under, obwohl doch genug davon in seiner eigenen 
Wüste herumliegt? Ganz einfach: Wüstensand ist für 
bauliche Zwecke unbrauchbar. Seine Körner sind vom 

Wind so rundgeschliffen, dass sie in Beton keinen Halt 
bieten würden. Es wäre instabil. Für Beton ist ungleich-
förmiger Sand nötig. Ihn gibt es in Sandgruben, in Seen 
und Flüssen, an Stränden und am Meeresgrund.

Weltweit werden zwei Drittel aller Gebäude und 
Anlagen aus Stahlbeton gefertigt. Zudem hat sich der 
Bauboom in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht. 
Allein China hat 2011 bis 2013 mehr Sand verbaut als 
die USA im kompletten 20. Jahrhundert. Global wird so 
viel Beton hergestellt, dass damit entlang des Äquators 
jedes Jahr eine Mauer von 27 Metern Höhe und Breite 
gegossen werden könnte.

Welche Probleme gibt es?
Geeigneter Sand wird allmählich knapp. So sehr, 

dass es sich mittlerweile lohnt, ihn zu stehlen. Eine re-
gelrechte „Sandmafia“ hat sich bereits gebildet. Überall 
dort, wo es keine Schutzvorschriften gibt oder wo sie 
durch Korruption unterminiert werden, wird Sand unter 
kriminellen Bedingungen abgegraben. Und ist es nicht 
der sichtbare Strandsand an den Küsten, ernten Schiffe 
mit gigantischen Saugern die Meeresböden ab. Das 
ist dramatisch, weil mit dem Sand auch das komplette 
Ökosystem eingesaugt und zerstört wird. Es entstehen 
Krater, die bis zu 90 Jahre benötigen, um wieder den 
ökologischen Lebensraum zu beherbergen wie vor der 
Entnahme.

Wird Sand an einer Stelle im Meer entnommen, rückt 
er von höher gelegenen Böden nach. Diese höheren 
Böden sind am Ende immer die Küsten. Weltweit sind 
bereits 75 bis 90 Prozent aller Strände auf dem Rückzug. 
In Florida sind von den insgesamt 800 Sandstrandkilo-
metern etwa 400 künstlich angelegt – mit Sand, den sich 
das Meer immer wieder zurückholt. Und vor Indonesien 
sind seit 2006 mehr als 80 Inseln verschwunden.

Kleine Randnotiz: Die Betonproduktion ist für bis zu 
neun Prozent aller menschengemachten CO2-Emissio-
nen verantwortlich. Sie gehört somit zu den Hauptverur-
sachern von Treibhausgasen.

Gibt es Lösungen?
Die Forschung entwickelt Verfahren, Wüstensand 

bautauglich zu machen. Das rettet dann vielleicht die 
Meere und Strände, geht aber anderen Biomen an den 
Kragen. Potenzial, den Sandraub abzuschwächen, hat 
Sandrecycling. Es ist eine erprobte Methode, Sand, 
Kies und Stahl aus Bauschutt zurückzugewinnen. In 
Deutschland ist bislang aber nur die Nutzung von bis zu 
45 Prozent recycelter Baustoffe erlaubt, null in Frischbe-
ton. Expert*innen postulieren hingegen, dass bis zu 90 
Prozent wiederverwendet werden können. Des Weiteren 
kann auch auf andere ressourcensparende Bauweisen 
zurückgegriffen werden. Doch die effizienteste Lösung 
lautet: einfach viel weniger (neu) bauen!

Kommt denn kein Nachschub?
Zu den bedeutendsten „Sandproduzenten“ zählen 

Flüsse. Ihr Wasser schiebt und zermahlt geduldig das 
darin befindliche Gestein. Aber auch hier gibt es einen 
Zivilisationshaken: Durch die immens vielen Staudäm-
me – weltweit mehr als 850 000 – bleibt der Nachschub 
an neugebildetem Sand allmählich aus. Sand ist keine 
unendliche Geschichte mehr.

Ist bald kein Sandkorn mehr übrig?

Unsere auf Sand gebaute Gesellschaft gerät an ihre Grenzen 

Die unendliche Geschichte
Sand gilt für viele als unerschöpflich. Auf unserer Erde wird er aber immer knapper 
und seine Knappheit ist zum Problem geworden. Doch im Grunde sind erneut wir 
Menschen das eigentliche Problem. Unser Raubbau an den vielseitigen Körnchen 
führt schon längst weltweit zum ökologischen Desaster.

Bild: anncapictures auf Pixabay

Susanna Allmis-Hiergeist

Das kreative Übertragen von Anregungen aus 
der Biologie auf die Fragestellungen anderer Wis-
senschaftsbereiche wird unter dem Begriff Bionik 
zusammengefasst. Dabei wird eine Entdeckung aus 
der Natur nicht einfach nur kopiert. Grundlegende 
Bauprinzipien oder Wirkmechanismen werden 
imitiert, aber unter Umständen mit ganz anderen 
Materialien oder in veränderten Dimensionen. Ein 
Teilgebiet dieser relativ jungen Wissenschaft ist die 
Baubionik.

Leben in der WG 

Das Leben in einem Bienenstock ist in mehrfa-
cher Hinsicht interessant. Die bekannte Struktur 
der Bienenwaben aus dicht an dicht gepackten 
Sechsecken dient der Speicherung von Honig, der 
Brutpflege, aber auch als Rückzugsraum für eine 
kleine Siesta der Arbeiterinnen. Die verwendete 
Hexagonalanordnung ist bei minimalem Materi-
aleinsatz ungewöhnlich stabil – man könnte von 
Bee-onik sprechen. Die durch die Körperwärme 
der Bienen sehr filigran ausgeformten wächsernen 
Wände speichern bei etwa 40 Gramm Material-
einsatz bis zu zwei Kilogramm Honig. Die Stabi-
lität gegen Belastungen wird durch eine optimierte 
Druckableitung über die Ecken der 120-Grad-Win-
kel und eine bestmögliche Verteilung auf die Ge-
samtstruktur erreicht. Dieses Bauprinzip ist ideal im 
Leichtbau, für Hallen oder auch bei Kuppeldecken.

Auch die Beheizung des Stocks im Winter ist 
effizient gelöst. In der sogenannten Wintertraube 
sitzt die Königin quasi in einem schützenden Man-
tel gebildet aus Arbeiterinnen, die mit Muskelkon-
traktionen Wärme erzeugen und eine Temperatur 
von circa 25 Grad halten. Die Bienen im kalten 
Außenbereich werden vom „inner circle“ gefüttert 
und von Zeit zu Zeit abgelöst. 

Temperaturstabilisierung ist auch ein wichtiges 
Überlebensthema für die Völker der Ameisen und 
Termiten. An sonnigen Hügeln sind Ameisenhügel 
eher breit und flach gebaut, in schattigen Wäldern 
dagegen spitz und hoch. Ziel ist es, standortabhän-
gig die maximale Sonneneinstrahlung einzufangen. 
Die Streukuppeln aus Nadeln, Rinden und kleinen 
Holzstückchen vermodern und stellen so mit der 
Stoffwechselwärme der Ameisen selbst eine zu-
sätzliche natürliche Heizung dar. Im Frühjahr wird 
Körperwärme aus Sonnenbädern im Freien genutzt, 
um später damit die Winterkälte aus dem Nest zu 
vertreiben. 

Spezialistinnen in Sachen Klimatechnik sind die 
im heißen Afrika lebenden Termiten. Ihre hohen 
Bauten beherbergen ein zusammenhängendes 
System von Lüftungsschächten. Darin sorgt ein 
atmender Kreislauf dafür, dass sich frische sau-
erstoffreiche Luft auf dem Weg zum bewohnten 
Zentrum abkühlt. In der Umkehrrichtung erzeugt in 

einem Mittelschacht von der Kolonie aufsteigende 
warme Luft einen Unterdruck, der die abgekühlte 
und verbrauchte Luft wieder nach oben zieht. Die-
sem Prinzip folgend wurde in Harare/Simbabwe 
das Einkaufs- und Bürogebäude „Eastgate Centre“ 
gänzlich ohne technisch unterstützende Klimatisie-
rung gebaut.

Klassisch, aber voller Übermut baut der Zaunkö-
nig. Von seinen vielen sorgfältig gearbeiteten Spiel-
nestern (Brehm) kann sich seine Partnerin das für 
sie schönste aussuchen. Die übrigen „Tiny Houses“ 
werden als Schlafstätten vom Rest der Großfamilie, 
von Kollegen oder Haselmäusen genutzt.

In die Höhe bauen 

Insbesondere bei hohen Gebäuden ist die Kon-
struktion des lasttragenden Fundaments sowie die 
Begrenzung des dafür aufzuwendenden Betons und 
des Gewichts von Bedeutung. Hier lohnt sich ein 
Blick in den Ideenvorrat beim Knochenbau, den 
man zum Beispiel beim Eiffelturm wiederfinden 
kann. Wie bei einem Haifischzahn leitet die Spitze 
des Metallkörpers auftretende Belastungen in die 
breite Verankerung im Boden ab. Den Wirbeltier-
knochen nachempfunden ist die Vielzahl an mate-
rial- und gewichtsparenden Hohlräumen, die nur 
an Punkten, an denen hohe Zug- und Druckkräfte 
wirken, mit Knochenbälkchen bzw. beim Turm 
mit Metallstreben voneinander abgegrenzt werden. 

Aber auch die Pflanzenwelt liefert Hinweise für 
statisch ambitioniertes Bauen. So hat zum Beispiel 
in den 80er Jahren der Hamburger Architekt Baller 
in Berlin am Franklin-Ufer ein organisch wirkendes 
Haus (Balkone wie Lotusblüten) mit mehreren Ge-
schossen gebaut, bei dem die Stützen schräg sind, 
weil so die Lastabtragung optimiert wird.

Aktuelle Forschung zum Thema betreibt Pro-
fessor Thomas Speck am Lehrstuhl „Funktionelle 
Morphologie und Bionik“ an der Universität Frei-
burg und als Direktor des Botanischen Gartens. Ei-
nes seiner Forschungsprojekte ist der „Technische 
Pflanzenhalm“. Vorbild ist hier der Riesenschach-
telhalm – mit seinen zwei Metern ein Hochhaus 
im Grünen. Innen hohl, stützt den teleskopartig 
empor geschobenen Halm ein außen angebrachtes 
Kammersystem. Dieser röhrenartige Aufbau wird 
in Faserverbundstrukturen nachgebaut, die sich 
zusätzlich die Faserverteilung in Bambus – und 
Pfahlrohrhalmen zu Nutze machen. Bei solchen 
Tragstrukturen für große Gebäude können die 
technischen Halme mit Leichtbeton, aber auch 
mit Installationskabeln befüllt werden. Bei glei-
cher Stabilität werden ein Drittel Betonmasse und 
CO2-Ausstoß eingespart.

Weit aufspannen

Die wenigsten haben wahrscheinlich ein gutes 
Verhältnis zu den Zitterspinnen. Sie gehören näm-
lich nicht etwa einer exotischen Spezies an, sondern 
jagen mit ihren weit ausschwingenden Netzen mit 
Vorliebe in unseren Kellern und Garagen. Eine 
Vielzahl von kreuz und quer gewebten Fäden bil-
det ein stellenweise verdichtetes Gewebe, das mit 
zahlreichen Haltefäden an Stützpunkten abgespannt 
ist. Irgendwo zusammengerollt in der Mitte sitzt die 
Jägerin, und wenn sie bei Beuteeintrag losstürmt, 
„erzittert“ ihr Revier. Vom Konstruktionsprinzip 
her werden dabei Druckbelastungen über die Hal-
tefäden abgeleitet; die dünnen Fäden des Netzes 
müssen nur eventuell auftretenden Zugbelastungen 
standhalten.

Der Netzkunst dieser Spinnenart ist das 1972 er-
richtete Dach des Münchener Olympiastadions nach-
empfunden. 74.800 Quadratmeter lichtdurchlässigen 
Plexiglases schweben zwischen 58 mit Stahlseilge-
flechten abgespannten Masten. Trotz der luftigen 
Form weist die Konstruktion eine hohe Stabilität 
auf. Beim nächsten Gang in den Keller können wir 
Ähnliches im Kleinen (vielleicht mit freundlicherem 
Interesse) studieren.

Eiffelturm und Haifischzahn

Wie die Natur die Baukultur beflügelt 

Bauen nach der Natur
Vier Millionen Jahre hatte die Evolution Zeit, geniale Erfindungen zum Beispiel für 
den Schutz vor Witterung, die Vorratshaltung oder die Aufzucht des Nachwuchses 
hervorzubringen. Grund genug für die vergleichsweise junge menschliche Baukultur, 
konstruktive Lösungen im Tier- und Pflanzenreich als Ideengeber zu nutzen. Einige 
interessante Inspirationsquellen und ihre heutige Weiterentwicklung in Architektur, 
Konstruktion und Gestaltung möchten wir Ihnen im Folgenden vorstellen
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Jürgen Huber

Heute laufen wir durch Bonn, allerdings um 
ungefähr ein halbes Jahrhundert zurückversetzt. 
Es treibt mir Tränen in die Augen, zum einen 
ob des wunderbaren Anblicks der überall zu 
sehenden schönen Fassaden der sogenannten 
Gründerzeithäuser, zum anderen ob der Bausün-
den, die damals begangen wurden. Ob es sich 
wirklich um Bausünden handelt, ist heute wie 
damals umstritten.

Schauen wir erst einmal in die Bonner Innen-
stadt, zu einer Zeit, als der Münster-, Markt- 
und ebenso der Friedensplatz noch von Autos 
befahren wurden und es dort noch oberirdische 
Parkplätze gab. Damals glaubten viele Bon-
ner*innen, das Amt des Oberbürgermeisters sei 
vererbbar, denn bis auf eine kleine Ausnahme 
befand es sich in der Hand der Familie Daniels. 
Wilhelm Daniels leitete von 1956 bis 1969 und 
sein Sohn Hans Daniels von 1975 bis1994 die 
Geschicke Bonns.

Ich erinnere mich noch gut an meine Lehrzeit 
von 1967 bis zum Jahre 1971 in Friesdorf. Wie 
oft sind wir von unserer Arbeitsstätte nach Bonn 
in die Maximilianstraße gefahren, um in einem 
dort befindlichen Fischrestaurant einen lecke-
ren Fisch zu Mittag zu genießen? Dieses befand 
sich übrigens ungefähr dort, wo jetzt das Hotel 
Piazza entstanden ist. Warum ich das schreibe? 
Die Häuserfront an der Maximilianstraße be-
stand damals aus schönen Fassaden, so wie sie 
jetzt noch gegenüber von Urban Soul stehen 
geblieben sind.

Bereits im Jahre 1967 beschloss der Stadtrat 
den Bau einer U-Bahn. Viele stellten sich die 
Frage: Bonn und eine U-Bahn, wie unsinnig ist 
denn das? Aber der „Großstadtwahn“ hatte bei 
der damaligen Bundeshauptstadt voll durchge-
schlagen.

Gut war der Plan, dass dabei die Verteilung 
der diversen Straßenbahnhaltestellen über das 
Bahnhofsvorgelände zentralisiert werden sollte. 
Ich betone hier ausdrücklich das Wort „sollte“! 
So hatten die Bahnlinien H (Bonn–Bad Hon-
nef) und S (Bonn–Siegburg) der elektrischen 
Bahnen der Kreise Bonn-Stadt, Bonn-Land und 
des Siegkreises (SSB) ihre Endhaltestelle vor der 
Sparkasse in der heutigen Thomas-Mann-Straße. 
Die Köln-Bonner Eisenbahnen mit Rheinufer-
bahn und Vorgebirgsbahn, heute Linien 16 und 
18, hatten ihren Bahnhof am „Hansaeck“ schräg 
gegenüber der Sparkasse, nördlich des Bahn-
hofsgebäudes. Auch die Linie BGM (Bad Go-
desberg–Mehlem), seit 1975 nicht mehr existent, 
hatte ihre Endhaltestelle dort. Nach fast 50 Jah-

ren wurde sie im vergangenen Jahr durch die Bus-
linie 610 annäherungsweise ersetzt. Die Linien 1 
(Dottendorf–Rheindorf Hafen) und 2 (Dotten-
dorf–Beuel Bahnhof) der SWB Bonn hielten di-
rekt vor dem Haupteingang des Bahnhofes, weil 
sie dann in die Poststraße abbogen. Leider hat 
sich die Situation für Umsteigende danach ver-
schlechtert. Um von der heutigen Linie 61 oder 
62 zur U-Bahn zu kommen, sind längere Wege 
zu bewältigen als früher.

Zurück zu den Gründerzeithäusern in der  
Maximilianstraße. Ihr könnt es euch schon den-
ken, ja, sie standen dem U-Bahnbau im Wege 
und wurden kurzerhand mit seinem Beginn ab-
gerissen. Schlauer gehandelt wurde Anfang der 
1980er Jahre beim Bau der Cassius Bastei. Hier 
blieben wenigstens die Fassaden in der Maximi-
lianstraße stehen. Nach dem U-Bahnbau entstand 
anstelle der abgerissenen Häuser das berühmte 
„Bonner Loch“, ein gut gemeinter Aufenthalts-
ort für Besucher*innen der Innenstadt und müde 
Reisende. Leider entstand hier mangels anderer 
Aufenthaltsmöglichkeiten ein Treff für die Dro-
genszene. Natürlich installierte die Stadt auch eine 
Parkplatzanlage. Südlich der Poststraße entstand 
die Südüberbauung, ein einfallsloser, viereckiger 
Kasten. Auch die in den 1870er Jahren gebaute 
Kaiserhalle am Kaiserplatz fiel dem U-Bahnbau 
zum Opfer. In meiner Erinnerung war vor dem 
Neubau der Südüberbauung der Bereich vor dem 
Hauptbahnhof weiträumiger, wenn auch damals 
schon viel Verkehr vor dem Bahnhof herrschte. 
Grüner war es in jedem Fall, denn gegenüber dem 
Bahnhof standen noch Bäume.

Jetzt haben wir aber genug U-Bahn gebaut und 
schauen doch mal in deren fertige Stationen hi-
nein. Der U-Bahnhof Bonn Hauptbahnhof, in-
zwischen unter Denkmalschutz, ist sicherlich 
ein Beweis der damals herrschenden Einstellung 
zur Baukultur.

Dieser gleicht äußerlich denen vieler anderer 
deutscher U-Bahnhöfe ähnlicher Baujahre. Funk-
tional gestaltete Zugangstunnel, rutschfester Fuß-
bodenbelag mit Gumminoppen sowie farblich im 
Charme der 1970er Jahre gestaltete Wandverklei-
dungen und Bestuhlungen prägen sein Erschei-
nungsbild. Die meisten Reisenden bemerken gar 
nicht, was sich hinter den Wandverkleidungen 
und Türen befand. Dieser U-Bahnhof war nämlich 
gleichzeitig als Eingangstor für eine ganz andere 
Verwendung vorgesehen. In der Zeit des Kalten 
Krieges wurde an dieser Station ein Zivilschutz-
bunker eingerichtet. „Denn der Russe konnte ja 
jeden Moment einmarschieren.“ Dieser Bunker 
hat die Stadt Bonn viel Geld gekostet, da die 
schweren Stahltore und das Fundament des Bun-
kers beim teilweisen Abriss zum Bau von Urban 
Soul Probleme bereiteten. Das schlug sich dann 

in den mehrere Millionen Euro betragenden Re-
sidualkosten, also Mehrkosten durch unerwartet 
auftretende Probleme, nieder. Auch schlechtes 
Vertragswerk ist Ausdruck von Baukultur.

Vielen ist auch nicht bewusst, dass sich in den 
Tiefen der U-Bahnröhre noch der Abzweig für 
die damalige Hardtbergbahn befindet, die eben-
falls unterirdisch in Richtung Poppelsdorfer Allee 
verkehren sollte. Dieses Projekt ließ sich infolge 
von Protesten von Bürger*innen sowie aufgrund 
grober Fehler in der Planfeststellung bis heute 
nicht realisieren.

Verlassen wir den U-Bahnhof in südlicher Rich-
tung, erreichen wir den Busbahnhof, der im Rah-
men des U-Bahnbaues geplant und gebaut wurde. 
Auch hier schlägt uns der baukulturelle Charme 
der 1970er Jahre entgegen. Obwohl die Busse 
länger wurden, die Fahrgastzahlen erheblich an-
stiegen, hat er bis heute keine Veränderungen 
erfahren. Es ist zu hoffen, dass durch neue Rats-
mehrheiten Bewegung in einen Neubau mit zeit-
gemäßer Architektur kommt.

Nach der Eingemeindung von Beuel, Bad Go-
desberg und Duisdorf mit seinen Ortsteilen im 
Jahre 1969 sah sich die Stadtverwaltung Bonn ge-
zwungen, neuen Platz für ihre Mitarbeiter*innen 
zu schaffen. Obwohl die Bezirksrathäuser Bad 
Godesberg, Beuel und Hardtberg bestehen blie-
ben, sollte zentral in der Innenstadt die Möglich-
keit bestehen, alle die Stadtverwaltung betref-
fenden Behördengänge zentral zu erledigen. Und 
so begann im Jahr 1973 nach einer ordentlichen 
Ausschreibung der Neubau des Stadthauses.

Der Standort dieses 72 Meter hohen Gebäudes 
zwischen Innen- und Nordstadt löste starke Pro-
teste aus, denn diesem Neubau mussten viele hi-
storische Bauwerke weichen.

Ich erinnere mich noch an diesen Bereich. Da 
gab es die alte Feuerwache, vor der ich oft genug 
stand und die damals noch formschönen Feuer-
wehrfahrzeuge anschaute. Wenn sie mit ihren 
druckluftgespeisten Martinshörnern ausrückten, 
schlug mein Herz wie ein Trömmelchen. Auch 
ein Kino, ich glaube, dass es sich um das Maxim 

handelte, fiel dem Neubau des Stadthauses zum 
Opfer. In der Häuserreihe gegenüber dem Stadt-
haus, die nicht der Abrissbirne zum Opfer fiel und 
somit noch erhalten ist, auf dem heutigen Berliner 
Platz, befand sich das Lokal Violetta. Um das auf 
dem damaligen Sternplatz liegende Lokal machte 
ich als junger Mensch immer einen weiten Bogen, 
denn kaum ein Abend verging dort ohne Schlä-
gerei. Vermutlich ging es dabei um Frauen, denn 

dieses Lokal war als „Baggerloch“ stadtbekannt. 
Der Begriff Baggerloch hatte nichts mit den an-
rückenden Baggern zu tun, sondern bezeichnete 
Lokale, in die man(n) ging, um sich mit Frauen 
zu amüsieren.

So ganz am Rande wurde gemunkelt, dass das 
Stadthaus als kommunales Gegenstück zu dem 
bis dahin weit sichtbaren einzigen Hochhaus in 
Bonn, dem „Langen Eugen“ im Regierungsvier-
tel, gebaut wurde, und dass es eine städtebau-
liche Dominanz erzeugen sollte. So zumindest 
weiß Wikipedia zu berichten.

Baukultur hat auch immer etwas mit Ideen zu 
tun. So hatte ein Architekt namens Schürmann 
die Idee, in die Tiefe zu bauen, um den Flächen-
verbrauch zu mindern. Das Ganze geschah im 
Regierungsviertel unweit des Rheins. Während 
des Baues zum Ende des Jahres 1993 hatte der 
Rhein die Idee, mit einem ungewöhnlich hohen 
Pegel von über zehn Metern aufzuwarten. Der 
erhöhte Grundwasserspiegel ließ den ganzen 
Rohbau bis zu 70 Zentimetern aufschwimmen 
und verursachte einen hohen Schaden. Heute 
kann das nicht mehr passieren, denn ein ausge-
klügeltes System flutet die Tiefgarage im Falle 
der Gefahr.

Fazit
Diese Worte zum Stadthaus waren am 18. Juni 

2020 im Express zu lesen: „Jetzt droht dem al-
ten Kasten aus den 1970er Jahren mit veralteter 
Technik, riesigen Räumen neben kleinen Hu-
cken, Mobiliar, das reif fürs Museum ist, also 
der Abriss.“

Meine Einstellung zu den Bausünden der 
1970er Jahre ist nicht zu verbergen. Dennoch 
sind die Bauwerke das Merkmal einer Zeit, in 
der nicht unbedingt auf Schönheit, sondern mehr 
auf Zweckmäßigkeit gesetzt wurde. Zumindest 
die U-Bahnstationen haben einen Charme, der 
heutzutage schon wieder als originell zu be-
zeichnen ist.

Diese Bauwerke abzureißen, ist aus vielerlei 
Hinsicht nicht angebracht. Zum einen waren 

wir damals sehr erzürnt, als die Gründerzeit-
häuser der Abrissbirne zum Opfer fielen. Soll 
dieser Fehler noch einmal mit in den Augen ei-
niger Menschen hässlichen Gebäuden gemacht 
werden? Zum anderen, in Zeiten der sich deut-
lich herausstellenden Rohstoffverknappung, ist 
die Entsorgung und Neubeschaffung der Bau-
materialien ein gewichtiges Argument gegen 
einen Abriss.

Haupbahnhof Bonn – Baukultur vor über 100 Jahren

Foto: Jürgen H
uber

Jürgen unterwegs

Diesmal sehen wir den sogenannten Bausünden der 1970er Jahre ins Auge. Nur wenige Meter trennen die beiden Fotos voneinander. Das untere Bild bietet sich den 
in Bonn ankommenden Reisenden direkt beim Verlassen des Bonner Hauptbahnhofes mit dem Blick auf Urban Soul. Auf der anderen Straßenseite stehend erblickt er 
den im Jahre 1844 eröffneten Bonner Hauptbahnhof auf dem oberen Bild. Dieser hat es wegen der baukulturellen Qualität bis ins Sortiment der Firma Faller geschafft.

Urban Soul – „Die verkaufte städtische Seele“ vom Eingang des Hauptbahnhofs gesehen
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Holger Wolpensinger

Die Situation in Bonn
Auch die Stadt Bonn macht hinsichtlich 

dieser verhaltenen Entwicklung des Ökobaus 
keine Ausnahme. Dort entstanden in den 
vergangenen vier Jahrzehnten fünf kleinere, 
privat initiierte Wohnprojekte. Das erste in 
den 80ern in Tannenbusch mit etwa zehn 
Reihenhäusern, die sich um einen kleinen 
Innenhof gruppieren. 2008 wurde das bislang 
größte nachhaltige Wohnprojekt bezogen, 
das den klingenden Namen „Amaryllis“ 
erhielt. Die 32 Wohnungen in Niedrigener-
giebauweise und schadstofffreien Baustoffen 
sind barrierefrei erschlossen, es gibt einen  
170 m² großen Gemeinschaftsraum, die ge-
meinschaftliche Nutzung von Privatkraftwa-
gen sowie naturnah gestaltete Gärten. Dafür 
wurde „Amaryllis“ unter anderem 2010 mit 
dem Bonner Umweltpreis ausgezeichnet.

Wenn sich nachhaltige Wohnprojekte be-
reits schwer tun, wie steht es dann um die 
Chancen, ein ganzes Stadtquartier nachhaltig 
zu errichten? Diese Frage ist um so wichti-
ger, da die Nutzungstrennung von Wohnen 
und Arbeiten oft erst jene Umweltprobleme 
schafft, die das ökologische Bauen eigentlich 
verhindern möchte (wie zum Beispiel ein ho-
hes Verkehrsaufkommen). Erst in verdichteten 
Stadtquartieren mit drei bis fünf Geschossen, 
deren Flächen nutzungsgemischt mit Wohnen 
und Büronutzung und Gewerbe belegt sind, 
wird die Stadt mit kurzen Wegen zur Arbeit, 
zum Einkaufen, zu Bildung, Freizeit- und 
Kultureinrichtungen, erst richtig nachhaltig.

Nachhaltige Quartiere in Bonn
Um nachhaltige Stadtquartiere in Bonn re-

alisieren zu können, gibt es aktuell lediglich 
zwei Standorte, die hierfür in Betracht gezo-
gen werden könnten. Das ist zum einen das 
Viktoriaviertel und zum anderen das Areal der 
Ermekeilkaserne. In beiden Fällen existieren 
vergleichbare Ideen und Zielsetzungen, die 
bereits von verschiedenen Interessensgruppen 
unter anderem in Form von Beteiligungsver-
fahren geäußert wurden. Auch hinsichtlich ih-
rer baulichen Struktur wären beide Areale für 
die Umsetzung eines umfassenden nachhal-
tigen Konzeptes geeignet. 

Ermekeilquartier 
Das Ermekeilquartier liegt mit einer Grund-

stücksfläche von 2,5 Hektar in der beliebten 
Bonner Südstadt und ist in wenigen Minuten 
zu Fuß vom Bahnhof erreichbar. Aufgrund der 
zentralen Lage und der nutzungsgemischten 
Stadtstruktur gibt es kein zweites Areal in 
Bonn, das sich ebenso gut für ein autofreies 
Quartier eignen würde. 

Seit 2005 setzt sich die Initiative zur zivilen 
Nutzung der Ermekeilkaserne “Ermekeiliniti-
ative e. V.” für die Konversion des Geländes 
ein.

Sie organisiert auf dem Gelände unter-
schiedl iche  Kul tur-  und Fach-Veran-
staltungen, engagiert sich in der Bonner 
Flüchtlingsarbeit, betreibt den Ermekeilgar-
ten als “Urban gardening”-Projekt und führt 
regelmäßige RepairCafes auf dem Gelände 
durch. Längerfristig strebt die Ermekeilini-
tiative ein lebendiges, grünes, nutzungs- und 
sozial gemischtes Quartier innerhalb der UN-
Stadt Bonn an.

Die Stadt Bonn führte Ende 2015 eine 
Bürgerwerkstatt sowie eine dreitägige Pla-

nungswerkstatt durch, woraus verschiedene 
städtebauliche Entwürfe entstanden sind, die 
als realistische Grundlage der weiteren Pla-
nungen dienen. Der städtebauliche Entwurf, 
der am weitesten gediehen ist – auch in Bezug 
auf eine Nutzungsmischung innerhalb des 
Quartiers -, ist der des Planungsbüros reicher 
haase associierte GmbH (Dortmund). Nach 
diesen ersten Plänen könnten rund 650 Woh-
nungen für unterschiedliche soziale Wohnfor-
men entstehen, darunter auch Wohnprojekte, 
Bau- und Wohngemeinschaften.

Die Gebäude der alten Ermekeilkaserne 
selbst mit 7.000 qm soll von einer gemein-
nützigen Wohnbau- Genossenschaft als Trä-
ger entwickelt und verwaltet werden. Diese 
ist derzeit in Gründung. Das Projekt macht 
deutlich, dass Baukultur mehr ist als Bauwer-
ke nachhaltig zu erhalten. Auch der bürger-
schaftliche Prozess drückt den Anspruch an 
Baukultur aus.

Viktoriaviertel
Im Zuge einer Bürgerwerkstatt wurde von 

Seiten der künftigen Bewohner*innen der 
Wunsch geäußert, die Gebäude und Wohnun-
gen sowie die kleinteilige Struktur des Vik-
toriaviertels zu erhalten. Dem war auch der 
Stadtrat gefolgt - entgegen der Expertenemp-
fehlung zum Bau einer Shoppingmall. Seither 
gab es allerdings kaum mehr Bewegung im 
Gebiet, da die Gemengelage innerhalb des 
Viktoriaviertels auf Grund der Besitzverhält-
nisse recht strittig ist.

Vor allem der Wechsel mehrerer Gebäude 
von der Firma Signa an einen neuen Investor 
lassen bisher noch keine eindeutige Ent-
wicklung absehen. Aus Sicht der Stadt- und 
Quatiersplanung würde sich das Viertel aus-
gezeichnet als Musterquartier für nachhaltiges 
Bauen im Bestand eignen.

Grundsätzlich wäre die Entwicklung der 
beiden oben genannten Quartiere eine große 
Chance für das Renommee der UN-Stadt 
Bonn. Hier könnte Deutschland sein über 40 
Jahre gesammeltes Wissen zum nachhalti-
gen Bauen und Wohnen in einem größeren 
Quartier erlebbar machen. Dies beinhaltet die 
Themenbereiche „Energie und Klimaschutz“ 
(Stichworte: Plusenergiebauweise, Erneuer-
bare Energien) sowie Baustoffe und Ressour-
ceneffizenz (Holz, andere nachwachsende 
Rohstoffe, Recycling). Darunter fällt auch 
das autofreie Wohnen und Elektromobilität, 
eine naturnahe, klimaangepasste Freiraum-
planung samt intensiv genutzter Freiräume 
mit Angeboten zum Urban gardening. Beide 
Projekte wären vorbildliche Pilotprojekte für 
eine nachhaltige Quartiersentwicklung.

Blick in den Innenhof des Ermekeilquartiers in der 
Südstadt

Bauen und Wohnen in Bonner Stadtquartieren
Unzählige Abkommen seit den 1970er Jahren bezeugen immer wieder die Absicht, 
das Bauen und Wohnen umweltfreundlicher und nachhaltiger zu gestalten. Obwohl 
auf den unterschiedlichsten Ebenen viel diskutiert und geplant wurde, fällt die Bilanz 
nach 40 Jahren Debatte um das Ökologische Bauen eher ernüchternd aus: Insgesamt 
wurden rund 110.000 Wohnungen in mehr oder weniger nachhaltiger Bauweise in 
Deutschland realisiert oder sind derzeit im Bau – eine verhältnismäßig geringe Zahl 
verglichen mit den 200.000 Wohnungen, die derzeit alleine in Deutschland jährlich 
gebaut werden.

Q
uelle: H

olger W
olpensinger

In Deutschland leben 3 Mio Menschen in 2 Mio 
Wohnungen von 2000 Wohngenossenschaften

Mehrgenerationen – Wohnen in Bonn

Neue Wohngenossenschaften 
Wohnprojekte können zum Flächen- und Energiesparen erheblich beitragen. An-
stelle großer Wohnzimmer und Gästezimmer nutzen viele die Gemeinschaftsräume. 
Ältere Menschen bevorzugen häufig eine kleinere Wohnung und ermöglichen so den 
dringend nötigen Generationswechsel in ihren freiwerdenden Einfamilienhäusern. 
Aber wie funktionieren eigentlich Wohngenossenschaften? Was ist das Neue daran?

Q
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Gerd Hönscheid-Gross

Um den starken Bedarf an sicherem und 
preiswertem Wohnraum zu decken, entstan-
den in der Industrialisierungsphase und der 
Nachkriegszeit Genossenschaften mit meist 
mehreren hundert Wohnungen. Seit circa zwei 
Dekaden sind weitere so genannte „junge“ 
Wohngenossenschaften hinzugekommen. 

Die neuen und meist kleineren Wohnge-
nossenschaften (bis hin zu „ein-Haus-Genos-
senschaften“) sind nach der Wiederbelebung 
des Genossenschaftsgedankens und der Ver-
einfachung des Genossenschaftsgesetzes aus 
der Zivilgesellschaft heraus entstanden. Der 
Aufbau der Gruppe und ihre Weiterentwicklung 
in Richtung verlässlicher Nachbarschaft bis hin 
zu einer Gemeinschaft ist in diesen Projekten 
meist von zentraler Bedeutung.

 Ökologisch-soziale Ziele 
Neue und kleine Wohngenossenschaften 

haben sich häufig zeitgemäße Schwerpunkte 
in die Satzung geschrieben wie zum Beispiel. 
Schaffung geeigneten Wohnraums für mehrere 
Generationen und eine ökologisch-nachhaltige, 
gemeinwohl-orientierte Bau- und Lebensweise. 
Weitere Merkmale sind der Entzug des Wohn-
raums aus der Spekulation, die partizipative 
und gemeinschaftsbezogene interne Organisa-
tion, die Stärkung der Nachbarschaften und des 
kulturellen Lebens. 

Gemeinsame und für viele sicher auch ent-
scheidende Vorteile sind die im Vergleich 
günstigen Mieten und das lebenslange Wohn- 
bzw. Nutzungsrecht. Diese eigentumsähnliche 
Sicherheit schließt zum Beispiel eine Eigenbe-
darfskündigung durch den Vermieter aus. Die 
Genossenschaft bleibt stets Eigentümerin der 
Grundstücke, Häuser und Wohnungen.

Öffentliche Förderung
Da die Wohnungen nur an Mitglieder ver-

mietet werden, also die Genossenschaft haupt-
sächlich Geschäfte mit sich selbst macht, ist 
sie steuerbefreit. Das ist der staatliche Beitrag 
zur Förderung dieser Wohnform. Es gibt eine 
wachsende Zahl von Städten und Gemeinden, 
die genossenschaftliches Wohnen durch Anpas-
sung der Rahmenbedingungen unterstützen. So 
die Stadt München, die sich verpflichtet hat, 
25% der städtischen Grundstücke für genossen-
schaftliches Wohnen zu reservieren und dazu 
ein umfangreiches Programm des öffentlich 
geförderten Wohnungsbaus anbietet. Der Koali-
tionsvertrag des neuen Stadtrats in Bonn enthält 
eine Reihe von Punkten, die ebenfalls in diese 
Richtung gehen. 

Jedes Genossenschaftsmitglied hat eine Stim-
me, ganz gleich wie viele Anteile es besitzt (an-
ders als zum Beispiel bei Aktionär*innen oder 
Anteilseigner*innen einer GmbH). Mindestens 
einmal im Jahr gibt es eine Mitgliederversamm-
lung, das wichtigste Organ der Genossenschaft. 
In kleinen und neuen Wohngenossenschaften 

beteiligen sich in der Regel die Mitglieder/
Bewohner*innen aktiv an wichtigen Entschei-
dungen und der Selbstverwaltung.

Wenig Risiko
Wer eine Genossenschaftswohnung beziehen 

will, muss Mitglied der Genossenschaft werden 
und mindestens einen Geschäftsanteil erwer-
ben. Bei kleinen und jungen Genossenschaften 
entscheidet in der Regel. die Hausgemeinschaft 
nach einem Auswahlverfahren über die Aufnah-
me. Die Zuteilung der Wohnung ist bei kleine-
ren Wohngenossenschaften mit der Zeichnung 
von Pflichteinlagen verbunden (beziehungswei-
se deren Übernahme von der Vorgängerpartei). 
Jetzt kann ein Nutzungsvertrag – so heißt der 
Mietvertrag bei Wohngenossenschaften - abge-
schlossen werden. 

Wer aus einer Wohnung auszieht und aus der 
Genossenschaft austritt, erhält die eingezahlten 
Anteile zurück. 

Das Geschäftsmodell einer Wohngenossen-
schaft ist sehr sicher, da die Mieter gleichzeitig 
die Eigentümer der Häuser sind und die Nach-
frage aufgrund der genannten Vorteile hoch 
ist. Das geschäftliche Risiko - zum Beispiel 
eines längeren Leerstands mit entsprechenden 
Einnahmeverlusten – ist überschaubar und gut 
zu bewältigen. Zudem muss jede Wohngenos-
senschaft regelmäßig von einem unabhängigen 
genossenschaftlichen Prüfungsverband geprüft 
werden. Die Medien berichten selten über 
Wohngenossenschaften – wohl auch weil es 
wenig Negatives zu berichten gibt. Immerhin 
leben knapp vier Prozent der BundesbürgerIn-
nen in Genossenschaften.

Wohngenossenschaften sind nur ein Teil der 
gemeinschaftlichen Wohnformen. Das Spekt-
rum umfasst außerdem Wohnungseigentümer-
gemeinschaften, Vereine sowie Gruppen, die 
ihr Vorhaben als Teil des Mietshäuser Syndikats 
verwirklichen wollen. Unter den „jungen“ 
Wohngenossenschaften sind die Amaryllis eG 
(2005) und die Villa Emma eG (2010) in Bonn 
Pioniere.

Im Hinblick auf eines der größten derzeitigen 
städtischen Entwicklungsvorhaben in Bonn, 
dem Wohnpark II in Beuel, Vilich-Müldorf, 
haben sich verschiedene Wohnprojekte in einer 
Interessengemeinschaft zusammengefunden, 
von denen die meisten ihr Vorhaben als Wohn-
genossenschaft umsetzen wollen. 

Gerd Hönscheid-Gross ist Gründungsmitglied 
der Amaryllis eG und Vorstandsmitglied Villa 
Emma eG, Bonn 

Weitere Infos: 
Netzwerk gemeinschaftlicher Wohnprojekte 

in Bonn und Umgebung:

https://wir-sind-stadt.net/gemeinschaftli-
che-wohnprojekte-in-bonn-und-umgebung/
https://interessengemeinschaft-wohnpark2.de/

Kontaktstelle Innovative Wohnformen in 
der Stadtverwaltung (im Amt für Soziales und 
Wohnen)

Frau Melanie Buderath
Tel.: 0228 773043
E-Mail: melanie.buderath@bonn.de

Lebenswerte Region 
Bonn-Siebengebirge e. V.

www.siebengebirgsregion.de, 
www.ennertaufstieg.de 

Wir sind gemeinnützig und setzen uns ehren-
amtlich seit 20 Jahren für eine nachhaltige und 
lebenswerte Regionalentwicklung ein. 
Kontakt: sg@siebengebirgsregion.de
Tel.: 0228 9480670 (Susanne Gura)

Baukultur – aber bitte nachhaltig
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Die BUND Kreisgruppe Bonn 
trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr 

im Ökozentrum Bonn, Friesdorfer Straße 6, 53173 Bonn

Nächste Aktiventreffen sind am 10.03. und am 14.04.

Bitte erkundigt Euch kurz vorher unter bund.bonn@bund.net bzw. 
telefonisch unter 0228-692220, ob die Treffen online/telefonisch oder 

persönlich stattfinden, da dies bei Redaktionsschluss noch nicht 
abschätzbar war. 

Diethelm Schneider

Stadtbäume haben zwei wesentliche Aufgaben 
zu erfüllen: Sie sollen das Kleinklima für uns 
Menschen wirksam verbessern, indem sie große 
Kronen ausbilden, um damit wirksam Staub zu 
filtern und um hohe Verdunstungs- und Pho-
tosyntheseleistungen zu erreichen. Außerdem 
helfen sie mit, der Natur in der Stadt in der 
dritten Dimension trotz Platzmangels noch einen 
Lebensraum zu gewähren.

Um diese Leistungen aufbauen zu können, 
benötigen Stadtbäume ausreichend große Stand- 
räume und ein hinreichendes Wasserangebot.

Wie ich bei einem persönlichen Gespräch mit 
städtischen Baumfachleuten erfuhr, helfen Gieß-
aktionen bei Trockenheit in der Stadt nur kleinen 
bis mittelgroßen Baumexemplaren. Der Grund 
ist, dass die Wasseraufnahme nur an den immer 
neu gebildeten und unverholzten Wurzelspitzen 
erfolgt. Große Baumexemplare haben aber im 
Allgemeinen das für sie vorgesehene unversiegel-
te Baumbeet längst ausgefüllt und wachsen dann 
außerhalb in den versiegelten Bereich hinein. 
Hier wird auch ein noch so umfangreiches Gie-
ßen nichts mehr helfen. Wenn die Bäume dann 
nicht auf Wasser im Untergrund zugreifen können 
(Grundwasser oder Kanäle), werden sie vertrock-
nen und müssen dann aus Sicherheitsgründen 
gefällt werden. Die zwölf Quadratmeter, die den 
Bäumen in neuangelegten Beeten zugedacht wer-
den, werden bald ausgefüllt sein und beheben das 
Problem nicht. Auch das Anpflanzen exotischer 

Bäume, die weniger Wasser brauchen, verzögert 
allenfalls die Zeit bis zum Vertrocknen, liefert auf 
der anderen Seite auch nicht den gleichen Filter- 
und Kühlungseffekt. Denn der Kühlungseffekt ist 
im Wesentlichen von der Verdunstungsleistung 
der Bäume abhängig. Und ein Baum kann nur 
dann mit weniger Wasser auskommen, wenn er 
weniger verdunstet.

Die Stadt will dem Vertrocknen der Bäume mit 
der Anschaffung neuer Bewässerungswagen be-
gegnen. Für die Neuanpflanzungen wird das not-
wendig sein, eine langfristig sinnvolle Strategie 
ist es nicht. Denn es schafft zwar mit viel techni-
schem und vor allem personellem Aufwand eine 
vorübergehende Linderung, aber keine Lösung.

Solange wir in der Stadt nicht dafür sor-
gen, dass sich bei Regen wieder Grundwasser 
bilden kann, werden unsere Stadtbäume 
systematisch vertrocknen. Es werden ja nicht 
nur die Straßen möglichst bis an den Stammfuß 
versiegelt, es werden private Vorgärten in Park-
plätze umgewandelt, es werden Schottergärten 
angelegt mit Gummimatte gegen Unkrautwuchs, 
die ebenfalls eine Versickerung behindern. Und 
es werden bei Bauvorhaben den Bauherren die 
Unterkellerung bis an die Grundstücksgrenze 
heran erlaubt. Ein anschließende Begrünung 
oberhalb der Tiefgaragen kann weder zur Grund-
wasserneubildung beitragen noch großkronige 
Bäume ermöglichen. Der Wahn, den Bauherren 
die maximale Ausnutzung ihrer Grundstücks-
grenzen erlauben zu müssen – auch wenn nur 
unterirdisch – trocknet unsere Städte aus! Wir 
müssen endlich begreifen, dass Grundwasser-
neubildung ein öffentliches Gut und im öffent-
lichen Interesse ist und daher Vorrang haben 
muss vor Bauherreninteressen.

Um unsere Stadtbäume zu retten, wird es nicht 
ausreichen, auf die Grundwasserneubildung zu 
warten. Wir müssen umdenken und umplanen 
und wie die alten Römer unser Stadtgrün über 
fast waagrechte Kanäle mit Wasser aus den Bä-
chen (Bad Godesberger Bach, Mehlemer Bach, 
Lengsdorfer Bach etc.) versorgen. Diese Kanäle 
können durchaus recht schmal sein, müssen aber 
gut geplant sein.

Hier sind also zweimal die Planer gefordert: 

1. Bei Bauvorhaben: Grundwasserneubil-
dung muss Vorrang haben vor Bauher-
reninteressen. 

2. Die Stadt ist mit waagrechten Kanälen 
mit Wasser aus den Bächen/Rheinzu-
flüssen etc. zu versorgen, sodass Bäume 
und Stadtgrün immer ausreichend ver-
sorgt sind.

Die Bewurzelung reicht normalerweise so weit, wie die 
äußeren Spitzen der Krone seitlich reichen.

Bäume in der Stadt
Vielleicht erinnern Sie sich noch an unseren Artikel „Trockene Jahre“ mit Erfah-
rungen aus der Landwirtschaft oder den Artikel „Aktion Bäume gießen“, in der wir 
letztes Jahr zum Gießen der Stadtbäume aufgerufen hatten. Trockenheit wird auch 
in Zukunft eine zunehmende Rolle spielen, und der „Erhalt der Stadtbäume muss 
politisch gewollt sein“, wie auch ein Artikel zu den Wahlprüfsteinen lautete, der sich 
mit Fällungen und Nachpflanzungen beschäftigte.

Heute soll es um ein Problem gehen, das hausgemacht ist und unsere Stadtbäume 
vernichten wird, selbst wenn wir keine mehr fällen würden.

Foto: D
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Dr. Uwe Lipke

Die BUND Kreisgruppe Bonn beteiligt sich an 
der landesweiten Volksinitiative Artenvielfalt NRW 
unter dem Motto „Insekten retten – Artenschwund 
stoppen“, getragen von den drei großen Naturschutz-
verbänden in NRW: LNU (Landesgemeinschaft Na-
turschutz und Umwelt NRW), Nabu Landesverband 
NRW (Naturschutzbund Deutschland) und BUND 
Landesverband NRW (Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland). Eigentlich war geplant, am 16. 
Januar parallel zur „Wir-haben-es-satt“-Kampagne 
in Berlin zusammen mit befreundeten Verbänden in 
Bonn dezentral an Informationsständen Unterschrif-
ten zu sammeln, aber das wurde leider durch die 
Corona-Schutzverordnung unterbunden. 

Erfreuliche Halbzeitbilanz

Umso mehr überrascht und erfreut uns die Nach-
richt, dass das erforderliche Quorum von 66.000 
Unterschriften bereits erreicht wurde. Die brei-
te Unterstützung trotz der alles beherrschenden  
Covid-19-Pandemie zeigt, wie wichtig das Thema 
für die Menschen in NRW ist. Ähnlich wie beim 
Klimawandel spüren viele sehr genau, dass große 
Veränderungen im Gange und elementare Lebens-
grundlagen gefährdet sind. Auf der Website https://
artenvielfalt-nrw.de wird gemeldet, dass aus 394 der 
396 NRW-Kommunen bislang Unterschriften der 
Bürger*innen vorliegen. 

Unterschriften sammeln  
unter Corona-Bedingungen

Wenngleich pandemiebedingt öffentliche Veran-
staltungen auch weiterhin nicht möglich sind, rufen 
BUND, LNU und NABU dazu auf, wieder raus 
auf die Straßen zu gehen, sobald es die Umstände 
zulassen. 

Die BUND Kreisgruppe Bonn wird zusammen 
mit den Naturfreunden Bonn und Zukunftsfähiges 
Bonn Infostände dezentral in Bonn verteilt durch-
führen, sobald dies wieder möglich ist. 

Bis dahin können Unterschriftenlisten selbst aus-
gedruckt und kann im Familien- und Freundeskreis 
gesammelt werden. Die Sammlung läuft noch bis 
zum 4. Juni 2021 (Einsendeschluss). 

Gemäß NRW Landesverfassung

• müssen die Unterschriften im Original ge-
leistet werden – Online-Verfahren gibt es 
dafür nicht;

• können nur Stimmberechtigte gemäß 
Landtagswahl (Hauptwohnsitz in NRW, 
mindestens 18 Jahre alt, deutsche Staatsan-
gehörigkeit) unterschreiben;

• ist das Unterschreiben nur auf unserem Un-
terschriftenbogen gültig.

Bis zum 4. Juni 2021 wird gesammelt

Damit alle Unterschriften zählen, bitten wir Euch, 
die Angaben handschriftlich deutlich und vollstän-
dig auszufüllen und pro Stadt/Gemeinde einen 
separaten Bogen zu nutzen. Bei unvollständigen 
Angaben zählt die Unterschrift nicht. 

Empfängerin der Unterschriftenbögen ist aus-
schließlich die 

Volksinitiative Artenvielfalt
Postfach 19 00 04
40110 Düsseldorf 

Bitte nicht an den Landtag und/oder erst an Eure 
Gemeinde schicken, denn die Volksinitiative muss 
sich zunächst um die Prüfung der Stimmberechti-
gung kümmern.

Unterschriftenlisten können aber auch im 

Ökozentrum Bonn e. V.
Friesdorfer Str. 6
53173 Bonn 

abgegeben werden. Die BUND Kreisgruppe Bonn 
kümmert sich dann darum, dass die Listen rechtzei-
tig bis zum 4. Juni nach Düsseldorf weitergeleitet 
werden. 
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Positive Halbzeitbilanz der 
Volksinitiative Artenvielfalt NRW
Trotz großer Beschränkungen der Aktivitäten durch die Corona-Pandemie wurde 
die formale Hürde von mindestens 66.000 Unterschriften schon jetzt genommen. Ziel 
ist es, die anhaltende Untätigkeit der Landesregierung in Handlungsfeldern wie dem 
Insektenschutz zu beenden und mehr Artenvielfalt zu ermöglichen.

Anfang Februar waren bereits 72.745 Unterschriften gesammelt.

Wichtig: Unterschriften zählen nur auf diesem Unterschriftenbogen und müssen aus der gleichen Gemeinde 
kommen.

An alle Mitglieder der BUND Kreisgruppe Bonn:

Aufgrund der Corona-Lage wird die BUND-Mitgliederversammlung, 
die für Mittwoch, den 24.02.2021 geplant war, auf Mittwoch, den 28.04.2021 verschoben. 

Dieser Ausweichtermin wurde bereits in der Einladung in der letzten Bonner Umwelt Zeitung genannt. 
Uhrzeit und Ort (19.30 Uhr, Trinkpavillon neben der Stadthalle Bad Godesberg) bleiben gleich. 

Die Tagesordnung, die in der BUZ-Ausgabe 1/2021 veröffentlicht wurde, bleibt ebenfalls bestehen.
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Fünfter Bonner Nachhaltigkeitsbericht – Leitkategorie

Umweltqualität und Ressourceneffizienz
Dieses Kapitel widmet sich unseren Lebensgrundlagen und den Auswirkungen unse-
res Handelns auf diese. Alleine 9 der insgesamt 17 SDGs sind von diesen Indikatoren 
betroffen. Zur Erreichung der Ziele wie „Nachhaltige Städte und Gemeinden“, 
„Gesundheit und Wohlergehen“ sowie „Maßnahmen zum Klimaschutz“ sind die 
Indikatoren in diesem Kapitel besonders aussagekräftig.

Valeria Limbach und Ute Pientka

Mobilität
Fahrradverkehr

Die Länge der Fahrradwege in Metern pro Meter 
Verkehrsweg hat sich in den letzten Jahren nicht si-
gnifikant verändert Die Bedeutung des Radverkehrs 
hat sich jedoch in den letzten Jahren verstärkt. Die 
2300 Beiträge aus dem Bonner RadDialog in 2017 
werden immer noch überprüft und auf ihre Um-
setzbarkeit hin überprüft. Auch wenn ein negativer 
Trend des Indikators nicht zu erwarten ist, so ist 
auch keine starke Steigerung in Sicht. Der gerade 
in den letzten Jahren erhöhten Bedeutung des Rad-
verkehrs wird der Indikator nicht gerecht. Hier ist 
eine verstärkte Umsetzung einzufordern.

Kraftfahrzeugsdichte
Die Anzahl der Pkw-Zulassungen pro 1000 

Einwohner ist von 2008 bis 2016 stetig gestiegen. 
Erst in 2017 und 2018 ist eine kleine Verringerung 
erkennbar. Hier wird ein Zusammenhang mit der 
Abwrackprämie für Diesel-Fahrzeuge vermutet. 
Maßnahmen wie der Ausbau des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs sowie der Fuß- und Radwege 
scheinen bisher noch keine Auswirkungen gehabt 
zu haben. In der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt 
Bonn ist das klare Ziel festgeschrieben, den Um-
weltverbund zu stärken und auszubauen. Bis sich 
dies in den Zulassungen der PKWs in Bonn aus-
wirkt, scheint noch ein langer Weg zu sein.

Erschließung mit Bus und Bahn
Der Anteil der Einwohner im Umkreis von 

weniger als 300 Metern zu einer Haltestelle an 
der Einwohnerzahl in Prozent ist von 2009 - 
2015 unverändert geblieben. 2016 gab es einen 
Sprung nach oben. Das ergibt sich vor allem aus 
der Entwicklung neuer und auch der Aufwertung 
bestehender Wohnflächen. Gerade bei der Entwick-
lung des ÖPNV im Bestand bedarf es erhöhtem 
Engagement. Allerdings ist die finanzielle Situation 
dafür nicht rosig. Trotz steigender Fahrgastzahlen 
hängt die Qualität des ÖPNV noch immer von 
den Finanzmitteln der Stadt ab und damit auch die 
Möglichkeit das Niveau weiter zu erhöhen.

Modal Split
Dieser Indikator soll die Zusammensetzung 

des Verkehrs innerhalb des Stadtgebiets konkreter 
beleuchten. Das Auto ist auch in der Stadt Bonn 
weiterhin das Hauptverkehrsmittel. In diesem Zu-
sammenhang wird als operatives Ziel die Erhöhung 
des Modal Spilt-Anteils für den Umweltverbund 
auf 68 % bis zum Jahr 2030 angestrebt. Allerdings 
machen Öffentlicher Verkehr, Radverkehr und 
Fußverkehr in 2017 zusammen schon 60 % aus. 
Eigentlich kein sehr ambitioniertes Ziel, aber zwi-
schen 2008 und 2017 hat sich dieser Anteil um ge-
rade mal 2 % erhöht. Um hier zu Verbesserungen zu 
kommen, sind also massive Anstrengungen nötig. 

Flächen
Geschützte Natur

Naturschutzgebiete haben einen Anteil von etwa 
23 % an der Gesamtfläche des Bonner Stadtsgebie-
tes; Landschaftsschutzgebiete machen über 27 % 
aus. Diese Flächen müssen qualitativ ausgebaut und 
vor Zerstückelung geschützt werden, ihre ökologi-
schen Funktionen erhalten bleiben. Dazu werden 
im Naturschutzgebiet Ennert Flächen angekauft 
und städtische Flächen vorrangig ökologisch be-
wirtschaftet. Nicht zu unterschätzen ist, dass diese 
Flächen auch in die bebauten Gebiete hineinziehen 
und dort auf das Stadtklima wirken. 

Als praktische Beispiel sei hier ZURES (Zu-
kunftsorientierte Vulnerabilitäts- und Risikoana-
lyse) als Instrument zur Stärkung der Resilienz 
von Städten und urbanen Infrastrukturen genannt. 
2018 erfolgte in Bonn eine Klimaanalyse, die für 
das Stadtgebiet in Tag- und Nacht-Situationen das 
Stadtklima darstellt. Temperatur oder die Kaltluft-
volumenstromdichte-Bereiche können dargestellt 
werden. Flächen mit Kaltluftproduktion oder auch 
Flächen mit extremen Wärme-Effekten können 
dadurch herausgearbeitet werden. 

Waldflächen  
und nachhaltige Forstwirtschaft

Das Ökosystem Wald hat Nutz-, Schutz- und Er-
holungsfunktion. Im Bonner Stadtwald wurde von 
2006 bis 2017 der Anteil an Buchen und Eichen um 
über 3 % erhöht und der Anteil an Nadelbäumen 
(Fichten, Kiefern) entsprechend reduziert. Der 
Holzvorrat wurde um circa 13 % gesteigert und 
liegt bei rund 132.500 Festmetern. Der Bonner 
Stadtwald wird nach dem FSC und Naturland 
Zertifikat bewirtschaftet. Leider sind keine Ziele 
definiert außer der Einhaltung des Landesforst-
gesetzes und der Landschaftspläne, was wohl als 
Selbstverständlichkeit angesehen werden kann. 
Gerade für den Klimaschutz wären Bestrebungen 
zur Erhöhung der CO₂ Bindung durchaus sinnvoll. 
Auch die Ausweitung der Referenzflächen (un-
bewirtschafteter Wald), die jetzt 10 % der Fläche 
ausmachen, könnte ein Ziel sein.

Die 40 insektenfreundlichen kommunalen Fried-
höfe (ein praktisches Beispiel) in Bonn haben oft 
einen parkartigen Charakter und besitzen einen 
alten Baumbestand. Sie haben dadurch einen 
hohen ökologischen Wert, der sich zum Beispiel 
in seltenen Vogelarten oder Pflanzen zeigt; sie 
sind auch ein sehr gutes Futter-Angebot für die 
heimische Insektenwelt. 2018 und 2019 wurden 
Blüh-Mischungen ausgebracht, um das Angebot für 
die Insekten noch zu erhöhen; mit großen Insekten-
hotels sowie Totholz- und Steinhaufen sollen neben 
dem Futterangebot auch Nist- und Überwinterungs-
möglichkeiten angeboten werden. Im Rahmen des 
Friedhofskonzeptes sollen die Bonner Friedhöfe 
weiterhin ökologisch aufgewertet werden.

Siedlungs- und Verkehrsflächen
Die Siedlungs- und Verkehrsfläche macht knapp 

über 50 % der Bonner Stadtfläche aus und dies nur 
mit einem leichten Anstieg in den letzten Jahren. 
Bei steigender Bevölkerungszahl ist die Konse-
quenz Nachverdichtung der Siedlungsfläche, um 
so die Siedlungsfläche je Einwohner zu verringern. 
Dies ist auch im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie. 
Bei der Umsetzung ist allerdings viel Kreativität 
gefragt, um dabei die Lebensqualität in der Stadt 
nicht zu verringern.

Wasser
Fließwasserqualität

Auch beim Zustand der Fließgewässer sind 
die Ziele hoch gesteckt. 2027 sollen alle Fließge-
wässer mindestens die Gewässergüte gut haben. 
2016 waren es nur circa 25 %. Von 2010 bis 2016 
„verbesserten“ sich nur circa 10 Fließkilometer von 
insgesamt 40 km von schlecht auf unbefriedigend.

Trinkwasserverbrauch
Der Verbrauch an Trinkwasser hat 10 Jahre lang 

abgenommen. Der Anstieg der letzten Jahre wird 
auf die heißen Sommer zurück geführt. Somit 
eine Entwicklung mit der durch den Klimawandel 
verstärkt gerechnet werden muss. Um so wichtiger 
sind Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas 
an Hitzetagen. 

Abfall 
Die Menge an Restmüll und Sperrmüll je Ein-

wohner*in ist seit 2010 fallend. Durch immer 
bessere Abfalltrennung und Wiederverwertung soll 
dieser Trend fortgeführt werden. Auch die immer 
größere Verbreitung von Tausch- und Anzeige-
märkte wirken in die richtige Richtung.

Nicht zuletzt hat die Bonnorange AöR unter dem 
Stichwort „Seltene Erden“ ein interdisziplinäres 
Team beauftragt, eine Ressourcenstrategie für Bonn 
zu erarbeiten, um daraus ein Handlungskonzept 
zur differenzierten und weiterentwickelten Abfall-
sammlung zu erstellen.

Energie
Energieeinsatz

Beim Energieverbrauch der kommunalen Lie-
genschaften je Einwohner*in hat sich bei der 
Heizenergie der Energieverbrauch leicht reduziert. 

Bei den Privathaushalten sind auch nur leichte 
Schwankungen zu erkennen. 

Hier ist eindeutig ein hohes Potential von Ein-
sparungsmöglichkeiten durch Gebäudesanierungen 
und den Einsatz alternativer Energien gegeben.

Solare Energieproduktion
Der Anteil der regenerativen Energien am Strom-

mix der Stadtwerke ist erfreulich stetig steigend. 
Der weitere Ausbau ist erklärtes Ziel der Stadt-
werke.

Auch die Energieerzeugung durch Photovoltaik 
und solarthermischen Anlagen ist stetig steigend 
und hat noch enormes Ausbaupotential. Dies kann 
sehr gut im Solarkataster ermittelt werden .

Mit der zunehmend genutzten Möglichkeit zum 
Eigenverbrauch des produzierten Solarstroms 
direkt im Gebäude hat die Attraktivität zur Errich-
tung von Photovoltaikanlagen in den letzten Jahren 
wieder zugenommen. 

Bereits seit 2010 gibt es für die Stadt Bonn ein 
Online-Solardachkataster. Dieses wurde auf die 
aktuellen Gegebenheiten bezüglich Einspeisevergü-
tung und Eigenverbrauch für alle 129.000 Gebäude 
im Stadtgebiet neu berechnet. Mit Hilfe eines Er-
trags-Rechners können die Nutzer für ihre Gebäude 
unverbindliche Abschätzungen der Wirtschaftlich-

keit vornehmen; auch Hinweise zu Planung und 
Installation und Informationen zu qualifizierten 
Fachbetrieben sind auf der Internetseite enthalten.

In diesem Kapitel wird deutlich, dass der Trend 
an vielen Stellen in die richtige Richtung geht 
und auch gute Ziele gesteckt wurden. Allerdings 
zeigt sich, dass diese Ziele nicht erreicht werden 
können, wenn die Maßnahmen einfach nur wei-
tergeführt werden. Hier sind massive Anstren-
gungen nötig, die nicht mehr an der fehlenden 
Ressource Geld scheitern dürfen. Denn die 
Folgen von Natur- und Ressourcen-Verbrauch 
sowie dem Klimawandel werden viel teurer.

Der fünfte Nachhaltigkeitsbericht (2016 bis 
2018) steht als Downlod zur Verfügung und 
kann als Printversion in Einzelexemplaren im 
Agenda-Büro der Stadt Bonn, Etage 9B, abge-
holt werden.

Internetadresse zum Herunterladen: 
https: //www.bonn.de/themen-entdecken/ 
umwelt-natur/nachhaltigkeitsbericht.php

In der nächsten Ausgabe der Bonner Umwelt 
Zeitung widmen wir uns der Leitkategorie 
„Wirtschaftliche Effizienz“.

Endspurt für die Volksinitiative Artenvielfalt NRW 

Volksinitiative Artenvielfalt NRW
Schon mehr als 72.000 Unterschriften für mehr Artenvielfalt in NRW

Ursula Katthöfer von Bonn im Wandel und 
Monika Hachtel, Biostation / NABU Bonn

Flächenfraß stoppen, Biotopverbund 
stärken, naturverträgliche Landwirtschaft 
voranbringen – das sind nur drei der acht 
Handlungsfelder, mit denen die Volksinitiative 
Artenvielfalt die Landesregierung NRW auf-
rütteln will. Ziel ist, die anhaltende Untätigkeit 
der Landesregierung in Handlungsfeldern wie 
dem Insektenschutz zu beenden und mehr 
Artenvielfalt zu ermöglichen. „Wir setzen die 
Artenvielfalt auf die Tagesordnung der Lan-
despolitik. Damit der NRW-Landtag sich mit 
dem Thema befasst, müssen innerhalb eines 
Jahres 66.000 Unterschriften von Stimmbe-
rechtigten aus NRW vorliegen (die BUZ be-
richtete). Ob Flächenfraß, Schutzgebiete oder 
Schottergärten: die NRW-Landesregierung 
entscheidet bei jeder Gelegenheit gegen den 
Schutz der biologischen Vielfalt“, sagt Holger 
Sticht, Landesvorsitzender des BUND. 

Auch für Bonn und Umkreis sind wichtige 
Themen dabei.“, betont Alexander Heyd, 
Vorsitzender der NABU-Kreisgruppe Bonn. 
„Es gilt, die Bebauung der letzten Freiflächen 
zu verhindern, Schutzgebiete zu entwickeln, 
die Lichtverschmutzung einzudämmen, Vo-
gelschlag an Glasfassaden zu vermeiden und 
Brutplätze für Mauersegler, Schwalben und 
Co. zu schaffen. Unsere Stadt muss grüner, 
lebendiger und damit lebenswerter werden – 
nicht nur für mehr Artenvielfalt, sondern auch, 
um die gravierenden Folgen des Menschen 
gemachten Klimawandels abzumildern.“

Nun zog das Bündnis aus BUND, NABU 
und Landesgemeinschaft Naturschutz und 
Umwelt Nordrhein-Westfalen e.V. (LNU) 
Halbzeitbilanz: In NRW unterzeichneten be-
reits 72.745 Bürger*innen.

Superresonanz trotz Coronapandemie
In Bonn unterschrieben 1.689 Personen 

die Forderungen bis zum Stichtag am 2. Fe-
bruar. Im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis, 
der ebenfalls zur NABU-Kreisgruppe Bonn 
gehört, waren es sogar 2.417. Wachtberg lag 
besonders weit vorn. „Das sind tolle Ergeb-
nisse“, sagt Alexander Heyd, Vorsitzender 
der NABU-Kreisgruppe Bonn. „Da während 
der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen 

mehr stattfanden und Kontakte bis auf ein 
Minimum reduziert wurden, mussten wir 
unter schwierigsten Bedingungen Stimmen 
sammeln. Umso dankbarer sind wir, dass 
sich trotzdem so viele Leute für das Thema 
begeistern konnten, obwohl sie zurzeit sicher 
andere Sorgen haben.“ Auch Dr. Heide Na-
derer, NABU-Landesvorsitzende, freut sich 
über die große Resonanz unter erschwerten 
Bedingungen: „Vor allem das große ehren-
amtliche Engagement unserer Aktiven und 
Unterstützer*innen hat zu diesem Erfolg 
beigetragen – dafür danken wir sehr!“ Das 
Ergebnis zeige, wie wichtig den Menschen in 
NRW ein besserer Artenschutz sei. „Sie sehen 
die ausgeräumten Landschaften, die zerstör-
ten Lebensräume und die Gefahren einer im-
mer intensiveren Landwirtschaft für Insekten, 
Vögel und viele weitere Tiere und Pflanzen. 
Und sie wollen, dass wir schnellstmöglich 
gegensteuern, bevor Arten unwiederbringlich 
verloren gehen, mit noch unabsehbaren Fol-
gen für ganze Ökosysteme.“

Jetzt noch Unterschriften sammeln!
Die Volksinitiative Artenvielfalt NRW 

lernt aus den Erfahrungen der Initiativen 
anderer Bundesländer. Mark vom Hofe, 
LNU-Vorsitzender: „Blicken wir nach Bay-
ern, Baden-Württemberg, Niedersachen und 
Brandenburg dann sehen wir: überall dort, wo 
die Naturschutzverbände Volksbegehren oder 
Volksinitiativen auf den Weg gebracht haben, 
sind in der Folge große und wichtige Debat-
ten entstanden. Bei aller Unterschiedlichkeit 
im Detail ist es zu konkreten Beschlüssen 
und Veränderungen gekommen. Das ist auch 
unser Ziel für NRW.“ Auch in NRW wird die 
Volksinitiative Artenvielfalt von zahlreichen 
Umwelt- und Naturschutzverbänden, Verei-
nen, Parteien und Organisationen unterstützt, 
u.a. vom Transitionverein Bonn im Wandel, 
der Biologischen Station Bonn / Rhein-Erft 
und dem Museum Koenig.

Die Volksinitiative ruft dazu auf, noch 
bis Anfang Juni zu unterschreiben, um dem 
Insektenschutz und der Artenvielfalt noch 
mehr Gehör zu verschaffen. In Bonn liegen 
die Unterschriftenlisten in nahezu allen 
unabhängigen Bioläden aus, auch bei den 
Marktschwärmereien, der Biostation, dem 
Ökozentrum, Oro verde und im Wissen-
schaftsladen kann man unterschreiben. Alle 
Sammelstellen finden sich unter www.arten-
vielfalt-nrw.de, dort lassen sich die Listen 
auch herunterladen. Doppelseitig ausdru-
cken, unterschreiben und an Volksinitiative 
Artenvielfalt NRW, Postfach 19 0004, 40110 
Düsseldorf schicken – 80 Cent für den Schutz 
unserer Natur!

Kontakt: Monika Hachtel, 
E-Mail: Monika.Hachtel@NABU-NRW.de

Sammeln der Unterschriften für die Volksinitiative 
Artenvielfalt

Foto: Achim
 Baum
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Ohne Licht geht nichts!

Viele Haltestellen und vor allem Fahrpläne sind nicht beleuchtet und daher 
für alte oder sehbehinderte Menschen nicht mehr lesbar. 

Petra Ziegler und Rainer Bohnet

Wussten Sie schon

Mit 13.180 Kilometern (Stand 2020) hat 
Deutschland das viertlängste Autobahnnetz 
der Welt. Auf dem oberen Platz rangiert die 
USA, gefolgt von China und Spanien. Ganz 
schön viel Beton im Vergleich zur Fläche des 
Landes. Dennoch scheint das den Verantwort-
lichen im Bundesverkehrsministerium nicht 
zu reichen: Es wird weiter gebaut – immer 
mehr Fläche wird versiegelt mit noch mehr 
Beton und Asphalt. Da spielen Umwelt- und 
Naturschutz keine Rolle. Egal ob beim Ausbau 
für ein Teilstück der A49 zwischen Kassel und 
Gießen ein schützenswerter Wald „im Weg 
steht“ (Dannenröder Forst). Es müssen immer 
noch mehr Straßen gebaut werden. Da spielt 
Geld keine Rolle. 

Doch wieder zurück nach Bonn

Erst kürzlich war zu lesen, dass die Bun-
desregierung für den 6-spurigen Autobahn-

abschnitt von Bonn-Nord bis zum Hardtberg 
417 Mio. Euro veranschlagt – und das ist nur 
ein Teilstück des geplanten Ausbaus. Hinzu 
kommen noch circa. 20 Prozent Planungs- und 
Bauüberwachungskosten und wir wären dann 
bei 500 Mio. Euro. Für einen Radweg fehlt 
das Geld. Wie sich solche Baumaßnahmen 
auf das Klima und das Bonner Stadtklima 
auswirken? Diese Frage kann sich jeder selbst 
beantworten. 

Sollten wir nicht viel mehr darüber nach-
denken, welche einfachen und nicht allzu 
kostspieligen Bahnstrecken reaktiviert werden 
könnten? Da wäre zum Beispiel die sog. Bör-
debahn, die zwischen Euskirchen und Düren 
jetzt wieder täglich verkehrt. Für die Reakti-
vierung dieser Strecke haben sich Menschen 
mehrere Jahrzehnte engagiert und sie haben 
ihr Ziel erreicht – die Bahn rollt wieder.

Wir sollten auch endlich dafür streiten, den 
Ausbau der linksrheinischen Rheinstrecke 
zwischen Köln und Bonn bzw. Remagen vo-
ranzubringen beziehungsweise schnellstmög-
lich auszubauen, denn viele Menschen wollen 
auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, 
wenn sie denn zur Verfügung ständen. Und 
kommunal stehen die Westbahn vom Haupt-
bahnhof zum Hardtberg sowie die rechtsrhei-
nische Stadtbahn von Bonn nach Niederkassel 
und weiter nach Köln auf der Agenda. Nicht 
zu vergessen natürlich die Seilbahn vom Ve-
nusberg ins Bundesviertel, nach Ramersdorf 
und weiter zum Ennert. 

Übrigens

Die Kosten für einem Kilometer Schiene 
betragen 750.000 Euro. Im Vergleich zum Bau 
von einem Kilometer Autobahn ist das wenig. 
Laut Bundesverkehrsministerium können die 
Kosten pro Kilometer Autobahn zwischen 6 
Millionen und 20 Millionen Euro liegen und 
sogar bis zu 100 Millionen Euro erreichen.

Für den Ausbau der Schiene und für 
die weitere Re-Aktivierung von bereits 
bestehenden Bahnstrecken

Karl-Heinz Rochlitz

Ein Januar-Wochenende in Bonn, am Ve-
nusberg immerhin schön verschneiter Wald: Ich 
komme von meiner Walking-Runde die Bergs-
traße herunter. Dort, wo ich in die geschlossene 
Bebauung von Kessenich eintauche, ist die 
Bergstraße ein ständiges Ärgernis für jeden zu 
Fuß gehenden Menschen: Gehwege enden und 
beginnen völlig konzeptlos zwischen parkenden 
Autos, noch öfter sind sie so schmal, dass sie 
gar nicht nutzbar sind, oder sie fehlen ganz. 
Kommen Autos von hinten, den Berg herunter, 
komme ich mir vor wie bei der Hasenjagd – als 
Hase, wohlgemerkt. Die Straße ist schmal, das 
ist richtig, doch der Fußgänger als gleichberech-
tigter Verkehrsteilnehmer nicht vorgesehen.

Die Bergstraße in Kessenich ist allerdings in 
den Bonner Wohnquartieren kein Einzel-, son-
dern der Regelfall. In der Uhlgasse in Lengsdorf 
oder im Schmittenpfädchen in Endenich ist 
es nicht besser. Die „Bürgersteige“ dienen oft 
nicht Bürgern und Bürgerinnen, sondern sind 
eher Abstellflächen für Autos. Oder sie sind so 
schmal, dass man sich fragt, warum man sich 
überhaupt den Aufwand gemacht hat, sie mit 
Bordsteinen zu versehen; bisweilen haben die 
Gehwege gerade die Breite des Bordsteins plus 
einer 30-Zentimeter-Gehwegplatte. Wer plant, 
wer baut diesen Unfug? Und wie passt ein sol-
cher „Gehweg“ zur generellen Anordnung des 
ersten Satzes in § 26 StVO: „Wer zu Fuß geht, 
muss die Gehwege benutzen“?

Wie könnte man solche Straßen besser gestal-
ten? Zum einen gibt es die Möglichkeit eines 
„verkehrsberuhigten Bereich“, der allerdings 
bedeutet, dass Kraftfahrer nur noch mit Schritt-
geschwindigkeit fahren dürfen. Das dürfte für 
längere Straßenabschnitte oder Straßen mit 
einer gewissen Erschließungsfunktion kaum 
praktikabel sein. Tempo 30 hilft oft nicht weiter 
und täuscht trügerische Sicherheit oft nur vor: 
Zum einen wird die Temporeduktion häufig 
missachtet, und bauliche Änderungen sind auch 
nicht zwingend vorgegeben. Besser wäre eine 
Straßengestaltung, bei welcher der gesamte Stra-
ßenraum offenkundig allen Verkehrsteilnehmern 
zur Verfügung steht, auf „Pseudo-Gehwege“ 
verzichtet und auf andere Weise Langsamfahren 
schon grundsätzlich nahelegt. 

Dafür gibt es einen interessanten Ansatz, das 
„shared-space“-Konzept. Das Wort bedeutet 
auf Deutsch etwa „Gemeinschaftsstraße“ 
und bedeutet, dass der gesamte Straßenraum 
gemeinsam und gleichberechtigt von allen 
Verkehrsteilnehmern genutzt werden darf. Auf 
konkrete Regeln und sogar Verkehrsschilder 
wird dabei bewusst verzichtet: Weil nieman-
dem Vorrang eingeräumt wird, muss sich jeder 
gegenüber allen anderen rücksichtsvoll verhal-
ten. Gehwege sind nicht mehr notwendig, weil 
die gesamte Straßenfläche gleichberechtigt 
Fußgängern, Radfahrern und Kraftfahrzeuglen-
kern zur Verfügung steht. Das Konzept wurde 
Mitte der 90er Jahre in den Niederlanden 
entwickelt und ist prinzipiell unabhängig (!) 
von der Verkehrsdichte und Straßenfunktion 
anwendbar; natürlich nicht bei zu hohem Ver-
kehrsaufkommen, wohl aber auch für Straßen 
mit einer gewissen Durchgangsfunktion oder 
auf Plätzen. Die „Segregation“, also die Tren-
nung der Verkehrsarten, die sich übrigens in 
Deutschland erst seit 1960 mit der „autogerech-
ten Stadt“ durchzusetzen begann, wird bewusst 
aufgehoben.

Fehlende Verkehrsregelungen und Schil-
der sollen gezielt eine gewollte Unsicherheit 
schaffen, wodurch paradoxerweise ein Sicher-
heitsgefühl entsteht. Wichtig ist allerdings 
eine unübersichtliche Verkehrsführung, die 
aber auch neue Chancen ermöglicht: für eine 
grünere Straßengestaltung, für die Straße als 
Begegnungsraum von Menschen, für Fahrrad-
abstellanlagen, für Straßencafés – und für ab-
gestellte Autos, allerdings nur auf entsprechend 
markierten Stellflächen. Das Halten für Be- 
und Entladevorgänge bleibt erlaubt, und man 
könnte auch Handwerkern mit Sonderauswei-
sen gestatten, ihr Fahrzeug flexibel abzustellen, 
solange es ihre Arbeit erfordert. 

In den Niederlanden gibt es „shared spaces“ 
inzwischen relativ häufig, in Deutschland lei-
der kaum: Hierzulande „dominiert das Auto“. 
Das wird sich hoffentlich mit der neuen Koa-
lition in Bonn ändern: Man sollte das Konzept 
daher vor allem bei neuen Straßen und Straße-
nerneuerungen in Erwägung ziehen. Ein relativ 
gutes „Anschauungsbeispiel“ stellt übrigens 
die frühere Hauptstraße in Oberwinter dar, die 
schon Mitte der 80er Jahre ähnlich den Pla-
nungsgrundsätzen von „Gemeinschaftsstraßen“ 
umgestaltet wurde: eine flexible Flächennut-
zung, ein Straßenquerschnitt, der Langsam-
fahren nahelegt, im Sommer gesellschaftliches 
Leben in der Straße wie Außengastronomie. 
Wie sollen Bonner Straßen in Zukunft ausse-
hen? Freizügigkeit ist oft ein Schlagwort der 
Befürworter von „freier Fahrt“, doch selbst ein 
Journalist des Bonner „General-Anzeigers“ hat 
vor kurzem zu Recht gefragt, „wer eigentlich 
diese Freizügigkeit in Anspruch nehmen kann: 
Ist es nur der Autofahrer, dessen Fahrzeug im 
Durchschnitt mehr als 23 Stunden täglich in der 
Gegend herumsteht?“

Mensch oder Auto?
Die neue Koalition kündigt schon zu Beginn ihres Koalitionsvertrages an, dass sie 
„den öffentlichen Raum neu aufteilen und Fußgänger*innen, Radverkehr und ÖPNV 
zu Lasten des Autos mehr Raum geben“ will. Richtig so – und dringend erforderlich 
vor allem in den vielen Wohnquartieren in Bonn.

Die Bergstraße in Kessenich: Da und dort ein Gehweg, 
oft keiner, oft auch in völlig unzureichender Breite. Und 
wenn von oben ein Auto kommt, muss man sehen, wie 
man als Fußgänger an den Rand flüchtet.

Foto: Karl-H
einz Rochlitz

In der „Hauptstraße“ in Oberwinter – frühes Beispiel 
eines „shared place“, ohne dass man bei ihrer 
Einrichtung in den 80er Jahren diesen Begriff noch gar 
nicht kannte.
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Die Kreuzung der Bergstraße mit der Burbacher und 
Kessenicher Straße sowie mit dem Langwartweg: ein 
großer Platz, viel Platz fürs Auto, und die Gehwege 
sind schmal, nicht vorhanden oder hemmungslos 
zugeparkt.

Foto: Karl-H
einz Rochlitz

Die Regiobahn nahe Düsseldorf auf der Brücke 
über die Autobahn A3. Die Regiobahn Mettmann 
- Düsseldorf - Kaarst sollte vor rund 30 Jahren 
stillgelegt werden, wurde dann aber als kommunale 
Bahn übernommen und modernisiert. In der Folge 
stiegen bei einem 20-Minuten-Takt die Fahrgastzahlen 
von rund 1.000 auf 23.000 pro Tag, womit quasi die 
Sättigungsgrenze erreicht war. Inzwischen ist sie nach 
Wuppertal Hbf verlängert worden und soll in wenigen 
Jahren elektrifiziert betrieben werden; vermutlich 
werden sich die Fahrgastzahlen dann weiter erhöhen.

Foto: Karl-H
einz Rochlitz
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• Bergfeld‘s Biomarkt Bonn-Poppelsdorf
Clemens-August-Str. 40, 53115 Bonn-Poppelsdorf, 
Tel: 0228-242 68 56, Fax: 0228-242 68 57 
Mo-Fr 8-19.00 Uhr / Sa 8-15.00 Uhr

• Bergfeld‘s Biomarkt Bonn Hofgarten
Stockenstrasse 15-17, 53111 Bonn
Tel: 0228-94 49 89 41
Mo-Fr 8.00 - 20.00 Uhr, Sa 8.00 - 18.00 Uhr

• Findus Bioladen
Zum Kalkofen 72, 53844 Troisdorf-Bergheim 
Tel: 0228-971 10 93, Fax: 0228-971 10 94,
info@findus-bio.de, www.findus-bio.de

• Himmel & Erde Naturkost - Naturkosmetik
Königswinterer Straße 708 - 710,  
53227 Bonn-Oberkassel, 
Tel: 0228-44 21 68, Fax: 9 44 02 45

• Naturkost Sonnenblume
Hausdorffstr. 158
53129-Bonn-Kessenich 
Tel: 0228-207 77 88

• Weltladen Bonn e. V. – Produkte aus fairem Handel
Maxstr. 36, 53111 Bonn-Altstadt, Tel: 0228-69 70 52  
info@weltladen-bonn.org, www.weltladen-bonn.org

Frieden & Soziales
• AGDF – Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden 

Endenicher Straße 41, 53115 Bonn, Tel: 0228-24 99 90 
Fax: 0228-249 99 20, agdf@friedensdienst.de;
www.friedensdienst.de

• Deutsche Friedensgesellschaft DFG-VK Bonn-Rhein-
Sieg, D. Riebe, Straufsberg 62, 53332 Bornheim, Tel.: 
02227 / 828 99, bonn-rhein-sieg@dfg-vk.de, www.
dfg-vk-bonn-rhein-sieg.de

• Ermekeilinitiative e. V. 
c/o Initiative zur zivilen Nutzung der Bonner Ermekeil-
kaserne, Reuterstr. 63, 53115 Bonn, Tel: 0228-69 22 55  
http://www.ermekeilkarree.de

• Netzwerk Friedenskooperative
Römerstr. 88, 53111 Bonn, Tel 0228-692904, Fax 
0228-692906, E-Mail: friekoop@friedenskooperative.de, 
www.friedenskooperative.de

• Pax Christi Gruppe Bonn
Reinhard Griep, Bonner Talweg 329, 53129 Bonn, 
Tel. 0228 - 23 21 52, reinhardgriep@yahoo.de

• Stiftung Entwicklung und Frieden
Dechenstr. 2, 53115 Bonn, Tel 0228-95925-0, Fax -99, 
sef@sef-bonn.org, www.sef-bonn.org 

Garten und Landschaft
• Calluna

Büro für naturnahe Gartengestaltung, geprüfter  
Fachbetrieb für naturnahes Grün, Beratung, Planung, 
Bauleitung, Anleitung zur Eigenleistung, Dipl.-Biologin 
Ulrike Aufderheide, Weißdornweg 78, 53177 Bonn,  
Tel /Fax: 0228-32 63 63

• Urbane Gärten 
Beratung, Planung, Bau und Ausführung naturnaher
Privatgärten, Anleitung zur Eigenleistung.
Kindergarten- und Schul-Außenanlagen;
Spielplatzprüfung n.DIN EN 1176.
Dipl.Ing. U.Kurscheid,
TÜV- und Handwerkskammer-zertifiziert.
Königswinter, mobil: 0157 846 7035 8,
info@urbanegaerten.de, www.urbanegaerten.de.

Versicherung - Finanzierung
• ForestFinance Service GmbH

Eifelstraße 14 und 20, 53119 Bonn
Tel: 0228-94 37 78-0 Fax: 0228-94 37 78-20
info@forestfinance.de, www.ForestFinance.de

• Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung
Weberstraße 75, 53113 Bonn
Tel: 0228-243911-0, Fax: 0228-243911-29
www.murphyandspitz.de

• VCD Umwelt & Verkehr Service GmbH
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Zukunft nachhaltig zu 
gestalten! Weiherstr. 38, 53111 Bonn,  
Tel: 0228-9 85 85-85, www.vcd-service.de

• WerteWachstum Hartl, Korth & Co GmbH
nachhaltige Finanzplanung und Geldanlage
Schloßstraße 9b, 53757 Sankt Augustin 
02241-923 883 0, www.wertewachstum-GmbH.de

• 7x7finanz GmbH – beraten planen vermitteln
Plittersdorfer Straße 81, 53173 Bonn,  
Tel: 0228-37 72 73-10, Fax: 0228-37 72 73-04 19 
info@7x7finanz.de, www.7x7finanz.de

Mode und Bekleidung
• Femnet e.V.

Kaiser-Friedrich-Straße 11, 53113 Bonn, 
Tel: 0228-18 03 81 16, info@femnet.de
Bonner Einkaufsführer, Aktionstreff und 
Veranstaltungen: femnet.de/lokal7

• Kann-Heyne: Nachhaltigkeit mit Stil 
Faire ökologische mit Herz und Stil sicher ausgesuchte 
Damenmode am Stockentor
Stockenstraße 6, 53113 Bonn ,Tel.: 0228-6295807

• kiss the inuit
Fair trade Kleidung,
Friedrichstraße 58, 53111 Bonn,
0228 36035345,
www.kisstheinuit.de

• LA CREOLE - Mode für Individualistinnen
grün und fair seit 1976
Friedrichstr. 38, 53111 Bonn,
0228-63 46 65; www.lacreole.de

Mobilität & Reisen
• natürlichRAD

Annaberger Str. 237, 53175 Bonn, Tel 0228-9319575, 
info@natuerlichrad.de, www.naürlichrad.de

• Neue Wege Seminare und Reisen GmbH
Am Getreidespeicher 11, 53359 Rheinbach,  
Tel: 02226-15 88 00, www.neuewege.com

• Ökologischer Tourismus in Europa e. V.
Koblenzer Straße 65, 53173 Bonn  
Tel: 0228-35 90 08, Fax 0228-35 90 96, info@oete.de

• StattReisen Bonn erleben e. V.
Herwarthstraße 11, 53115 Bonn, Tel 0228-654553

• Touristenverein „Die Naturfreunde Bonn e.V.“
Europaring 30, 53123 Bonn, Tel: (0228) 464840; 
vorstand@naturfreundebonn.de

• Via Verde - Entdecken & Reisen
Reisebüro und -veranstalter für nachhaltigen Tourismus
Paul-Kemp-Str. 2a, 53173 Bonn, Tel: 0228-92616390
Reisen@viaver.de, www.via-verde-reisen.de

• VCD Bundesverband
Wallstraße 58, 10179 Berlin, Tel.: 030 / 28 03 51–0, 
www.vcd.org, mail@vcd.org

• VCD Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e. V.
c/o Ökozentrum Bonn e.V., Friesdorfer Str. 6, 53173 
Bonn, Telefon: 0228/692220, E-Mail: bonn@vcd.org 

• Verkehrsforum Bonner Buergerinitiativen, Bonn 
Mehlem
E-Mail: VFBI-Bonn@web.de, 
vf-bonner-buergerinitiativen.jimdofree.com 

Umwelttechnik
• 7x7energie GmbH – beraten projektieren betreiben

Plittersdorfer Straße 81, 53173 Bonn,  
Tel: 0228-37 72 73-0501, Fax: 0228-37 72 73 - 0409 
C.Schwedes@7x7energie.de, www.7x7energie.de

• Viva Solar Energietechnik GmbH
Otto-Wolff-Str.12, 56626 Andernach, Tel: 02632-966 30 
Fax: 02632-96632, www.vivasolar.de

Umweltverbände
• AntiAtomBonn e. V.

Ökozentrum Bonn e. V., Friesdorfer Str. 6, 53173 Bonn
kontakt@antiatombonn.de, www.antiatombonn.de

• ADFC, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
Breite Str. 71, 53111 Bonn, Tel: 0228-6296364
(dienstags, mittwochs u. donnerstags von 17 - 19 Uhr, 
freitags u. samstags von 11 - 13 Uhr), 
info@adfc-bonn.de 

• ADFC Troisdorf
Ortsgruppensprecherin: Liane Neubert, Tel. 0228-
454855; 
Stv. Ortsgruppensprecher: Gerald Rathjen, Tel. 0175-
2421594; E-Mail: troisdorf@adfc-bonn.de

• BUB- Bürgeraktion Umweltschutz Bonn
c/o Ökozentrum Bonn e. V., Friesdorfer Str. 6, 53173 
Bonn, Tel: 0228-69 22 20, 
Treffen: jeden Donnerstag nach Absprache

• Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e. V. 
Prinz-Albert-Str. 55, 53113 Bonn, Tel: 0228 - 21 40 32 
Fax: 02 28-21 40 33, www.bbu-online.de

• Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU)
Adenauerallee 68, 53113 Bonn Tel: 02 28 - 22 40 91
Fax: 02 28-21 55 03 E-Mail: bhu@bhu.de www.bhu.de

• BUND Kreisgruppe Bonn
c/o Ökozentrum Bonn e. V., Friesdorfer Str. 6, 53173 
Bonn, Tel: 0228-69 22 20, bund.bonn@bund.net

• BUND Rhein-Sieg-Kreis
c/o Achim Baumgartner, Steinkreuzstraße 14,  
53757 Sankt Augustin Tel: 02241-145 20 00 Fax: 02241- 
145 20 01, www.bund-rsk.de, info@bund-rsk.de 

• BUND, Bundesgeschäftsstelle
Kaiserin-Augusta-Allee 5
10553 Berlin, Tel: (030) 275 86 4-0, Fax:-40
www.bund.net, info@bund.net

• Bündnis Heideterrasse e. V.
Kammerbroich 67, 51503 Rösrath, 
Tel: 02205-947 78 03, www.heideterrasse.net

• Dachverband Kulturpflanzen- u. Nutztiervielfalt e. V.
www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org 
c/o Susanne Gura, Burghofstr. 116, D-53229 Bonn 
Tel: 0228-948 06 70, gura@dinse.net 

• Deutscher Alpenverein (DAV) Sektion Bonn e. V.
Geschäftsstelle Gottfried-Claren-Str. 2, 53225 Bonn- 
Beuel, Tel: +49 228-422 84 70 (nur Mittwochs 17-21 
Uhr) Fax: +49 228-422 84 72, Mail: info@dav-bonn.de
Web: www.dav-bonn.de

• Deutscher Naturschutzring, 
Dachverband der deutschen Natur- und  
Umweltschutzverbände (DNR) e. V. 
Marienstr. 19-20, 10117 Berlin, Tel. 030-678177570, 
Fax. 030-678177580 www.dnr.de, info@dnr.de

• Deutscher Tierschutzbund e. V.
In der Raste 10, 53129 Bonn, Tel 0228-604960, Fax 
0228-6049640, bg@tierschutzbund.de, 
www.tierschutzbund.de

• EUROSOLAR e. V.
Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien, 
Kaiser-Friedrich-Str. 11, 53113 Bonn, 
Tel: 0228-36 23 73,-75, Fax: 0228-36 12 79,-13 
info@eurosolar.org, www.eurosolar.org

• Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und 
Landschaftsbau e. V.
Friedensplatz 4, 53111 Bonn, Tel: 0228-96 50 10 0, 
Fax: 0228-96 50 10 20, info@fll.de

• Greenpeace Gruppe Bonn 
Friesdorfer Str. 6, 53173 Bonn, 
info@greenpeace-bonn.de, www.greenpeace-bonn.de, 
Jugend: jag@greenpeace-bonn.de

• Germanwatch Nord-Süd-Initiative e. V.
Kaiserstr. 201, 53113 Bonn, Tel: 0228 - 60 49 20,  
Fax: 0228 -6049219, www.germanwatch.org

• Global Nature Fund  
Internationale Stiftung für Umwelt und Natur
Büro Bonn, Kontakt: Stefan Hörmann, Kaiser-Fried-
rich-Straße 11, 53113 Bonn, 
Tel.: 0228 184 86 94 - 0
Fax: 0228 184 86 94 - 99
hoermann@globalnature.org, www.globalnature.org

• Lärmschutzgemeinschaft Flughafen Köln/Bonn e. V.
Bürgerinitiative gegen Fluglärm Bonn / Sankt Augustin  
c/o Manfred Roth, manfred.roth.bonn@t-online.de

• NABU Bundesgeschäftsstelle
Charitéstraße 3, 10117 Berlin 
Tel: 030-28 49 84-0, Fax: -20 00, NABU@NABU.de

• NABU Kreisgruppe Bonn e. V.
Naturschutzzentrum Am Kottenforst, Waldstraße 31,  
53913 Swisttal-Dünstekoven, Tel: 02254 / 84 65 37, 
Fax: 02254 / 84 77 67, Mobil: 0177-6943244 (Greifvo-
gelnotfallnummer), info@nabu-bonn.de, 
www.nabu-bonn.de

• NaturFreunde Bonn eV
pA Bernhard Bergmann; Kaiser-Konrad-Straße 5
53225 Bonn

• Ökozentrum Bonn e. V.
AntiAtomBonn e. V., Bürgeraktion Umweltschutz Bonn 
(BUB), Bonner Umwelt Zeitung (BUZ), BUND-Kreis-
gruppe Bonn, VCD Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e. V.,  
Zukunftsfähiges Bonn e. V.
Friesdorfer Str. 6, 53173 Bonn, Tel: 0228 - 69 22 20, 
Fax: 97 68 615, info@oez-bonn.de, www.oez-bonn.de 

• Ökologie-Forum.de
Institut z. Förderung d. Kenntnis ökolog. Zusammen- 
hänge, Schulungen, Führungen, Informationen  
Tel: 0228-6204601, www.oekologie-forum.de

• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
Bundesverband e. V. 
Dechenstraße 8; 53115 Bonn Tel: 0228-9459835 
Fax: 0228-9459833 Web: www.sdw.de, info@sdw.de

• Verband Baubiologie
Gesundes Wohnen und Arbeiten 
Maxstr. 59, 53111 Bonn, Tel: 0228 - 963 99 258 
info@verband-baubiologie.de 

• Verband Deutscher Naturparke e. V.
Holbeinstraße 12, 53175 Bonn
Telefon: 0228-921286-0, Telefax: 0228-921286-9 
info@naturparke.de, www.naturparke.de

• Verein zur Pflege der Streuobstwiesen in Wachtberg e.V.
Petersbergstr. 3f , 53343 Wachtberg 
Tel: 0228 - 34 72 94, info@streuobst-wachtberg.de

• World council for Renewable Energy (WCRE)
c/o Eurosolar, Kaiser-Friedrich-Str. 11, 53113 Bonn, 
Tel: 0228 - 362373, -75, Fax: 0228 - 361279, -13, 
info@wcre.org, www.wcre.org

• Zukunft Umwelt Bildung e. V. Bonn
c/o Oscar Romeo Haus, Heerstr. 205, 53111 Bonn, Tel. 
& Fax. 0228 - 94 80 918
www.zub-bonn.de - info@zub-bonn.de

Weiterbildung und Seminare
• BildungsForum Lernwelten

Im Krausfeld 30a, 53111 Bonn, Tel. 0228-9695940 
info@bf-bonn.de, www.bf-bonn.de

• WILA Bildungszentrum, Wissenschaftsladen Bonn 
Berufliche Orientierung und Weiterbildungen,  
Waldpädagogik; Reuterstr. 157, Tel. 0228-201 61 66, 
www.wila-bildungszentrum.de 

• Naturschule Aggerbogen
Sigrun Jungwirth, Umweltbeauftragte, Rathaus,  
53797 Lohmar, Tel. 02206-2143,  
www.naturschule-aggerbogen.de

• Ökobildungswerk
Projekt Umweltbildung am kath.-sozialen Institut, 53604 
Bad Honnef, www.bildungswerke-bonn.de

• Querwaldein Weiterbildungszweig Urbane 
Naturpädagogik
Gleueler Strasse 227, 50935 Köln 
Tel. 0228-2619986, www.querwaldein.de

• Waldbaden/ShirinYoku
Gruppen und Einzelkurse
www.robinwoods.de, 01784084006

Bauen & Wohnen
• Baubiologie & Umweltanalytik VDB, A.Tsakiris

Erk. u. Bewerten v. Raumbelastungen aller Art
Tel: 0228-9319581, www.baubiologe.net

• Bio-Möbel-Bonn
An der Margarethenkirche 31, 53117 Bonn,
Tel: 0228-693999, Fax: 0228-694846,
www.biomoebelbonn.de, info@biomoebelbonn.de

• ECOBAU MARKT
Antonios Kondilis, Königswinterer Str. 308, 53227 
Bonn, Tel: 0228-4447010, Fax: 0228-4447016,
www.ecobau-markt.de, info@ecobau-markt.de

• Institut für Baubiologie
Ingenieurbüro für Umweltmesstechnik und  
Umweltanalytik, Wiss. Schadstoff -, Schimmelpilz ,  
Elektrosmoganalytik u. a., Bauberatung,  
Gebäudebegutachtung, Vorträge; Maxstraße. 59,  
53111 Bonn, Tel: 0228-97 666 97, 
www.institut-fuer-baubiologie.de 

• Bonner Energie Agentur e.V.
Stadthaus Loggia, Thomas-Mann-Str. 2-4, 53111 Bonn, 
Tel: 0228 / 77-50 60, E-Mail: info@bea.bonn.de, www.
bonner-energie-agentur.de, Öffnungszeiten: Mo., Do. 
8:30-12:30 und 13:30-17.30 Uhr; Telefonische Service-
zeit: Mo.-Fr. 8:30-12:30 Uhr

Beratung und Information
• ADFC-RadHaus 

Breite Straße 71, 53111 Bonn-Altstadt, Di., Mi. & Do. 
17.00-19.00 Uhr, Fr.11.00-13.00 Uhr, Sa. 11:00-14:00 
Uhr; Beratung rund ums Radfahren. Tel.: 0228 6296364, 
adfc-radhaus@adfc-bonn.de

• Agenda-Büro der Bundesstadt Bonn
Amt für Umwelt, Verbraucherschutz und Lokale Agenda, 
Stadthaus, Etage 9B, Berliner Platz 2, 53111 Bonn, Tel.: 
0228 - 77 24 38, Fax.: 0228 - 77 39 98

• Biologische Station Bonn / Rhein-Erft e. V.
Auf dem Dransdorfer Berg 76, 53121 Bonn, 
Tel: 0228/ 24 95 799, Fax: 032 12/10 24 729,
info@BioStation-Bonn-Rheinerft.de, 
www.biostation-bonn-rheinerft.de

• Biologische Station des Rhein-Sieg-Kreises e. V.
Robert-Rösgen-Platz 1, 53783 Eitorf, Tel: 02243 
- 847906, Fax: 02243 - 911 97 42, www.biostati-
on-rhein-sieg.de, info@biostation-rhein-sieg.de

• Bundesamt für Naturschutz
Konstantinstr. 110, 53179 Bonn, Tel: 0228-84 91-0, Fax: 
0228-84 91-9999, www.bfn.de; info@bfn.de

• Energieberatung der Verbraucherzentrale Bonn e. V. 
Stephan Herpertz, Thomas-Mann-Straße 2-4, 53111 
Bonn Tel: 0228-24 16 93, E-Mail: bonn.energie@
vz-nrw.de

• Energieberatung der Verbraucherzentrale Siegburg
Thomas Zwingmann, Nogenter Platz 10, 
53721 Siegburg Tel: 02241-149 68 06, 
siegburg.energie@vz-nrw.de

• Katalyse Institut
Beethovenstraße 6, 50674 Köln, Tel 0221-944048-0, Fax 
0221-944048-9, info@katalyse.de, www.katalyse.de, 
Bürozeiten: 10-16 Uhr

• Sanierungsmanager KlimaQuartier Brückberg-Süd
Thomas Zwingmann, Nogenter Platz 10, 53721 Sieg-
burg, Tel: 02241- 149 68 06, siegburg.klimaquartier@
verbraucherzentrale.nrw, www.verbraucherzentrale.nrw

• Umweltamt der Stadt Siegburg
Nogenter Platz 10, 53721 Siegburg, Tel: 02241-102-350 
(Amtsleiter Schmitz), 02241-102-0 (Rathaus Siegburg), 
rathaus@siegburg.de

• Umweltberatung der Stadt Sankt Augustin
Birgit Dannefelser, Markt 1, 53757 Sankt Augustin,
Tel: 02241-24 34 26, Fax: 02241-24 37 74 26

• Umweltberatung der Verbraucherzentrale NRW e. V. 
Nogenter Platz 10, 53721 Siegburg, Tel: 02241-149 68 
05, Fax: 02241-551 16, siegburg.umwelt@vz-nrw.de

• Umweltberatung der Verbraucherzentrale Troisdorf e. V.
Gabriele Bock, Kölner Platz 2
53840 Troisdorf, Tel: 02241-149 53 05
Fax: 02241-149 53 06, troisdorf.umwelt@vz-nrw.de

• greenya/Verlag Das grüne Branchenbuch
Lasbekerstraße 9, 22967 Tremsbüttel, Tel: 04532-214 
02, Fax: 04532-220 77, info@gruenes-branchenbuch.
de/info@greenya.de, www.die-gruene-suchmaschine.
de; Das grüne Branchenbuch für Nordrhein-Westfalen 
erscheint alle zwei Jahre

Umwelttelefone
• Bonn, Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz

Berliner Platz 2 (Stadthaus), Tel.: 0228-772438; Um-
welt- und Verbrauchertelefon: 0228-772450

• Bornheim Rathaus
Herr Dr. Paulus, Frau Mohr, Tel: 02222-94 53 10

• Much Rathaus
Herr Freiburg, Tel: 02245-68 65

• Rhein-Sieg Kreis–Dezernat für öffentliche Ordnung und 
Umweltschutz
Hr. Hoffmann, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg, 
Postfach 155, Tel 02241-132200

Biobauern
• Der Leyenhof, Bioland-Hofladen und Lieferservice

Hofladen: Tel: 0228-31 35 02, Fax: 0228-31 35 14 
hofladen@derleyenhof.de;  
Lieferservice: Tel: 0228-31 08 15, Fax: 0228-31 93 93 
bio@derleyenhof.de 
shop.derleyenhof.de; www.derleyenhof.de

Bioläden
• Bioladen Momo, www.bioladen.com 

Onlineshop, Gemüseabo, Biometzger, Biobistro, Lie-
ferservice Hans-Böckler-Straße 1, 53225 Bonn-Beuel, 
Mo–Fr /8–20 Uhr, Sa 8–18 Uhr, Tel 0228 - 46 27 65 

• Bergfeld‘s Biomarkt Bad Godesberg
Alte Bahnhofstr. 20, 53173 Bonn-Bad Godesberg,  
Tel: 0228-35 94 49, Fax: 0228-35 97 07, Brot-Hotline: 
0228-956 22 90, Mo-Fr 8-19.00 Uhr / Sa 8-16.00 Uhr,
www.bergfelds.de 

Die Bonner Umwelt Zeitung (BUZ) bietet 
den Service der „Umweltadressen“ an. Da-
rin sind Adressen umweltrelevanter Initia-
tiven und Vereine, aber auch gewerblicher 
Kunden aus dem Raum Bonn/Rhein-Sieg zu 
finden. Für gemeinnützige Vereine und Ini-
tiativen ist ein Eintrag in das Verzeichnis ko-
stenlos. Gewerbliche Kunden zahlen 32,50 
EUR inklusive 3 Zeilen (zzgl. 9,70 EUR je wei-
tere Zeile) zzgl. der gültigen Mehrwertsteu-
er für den jährlichen Eintrag bestehend aus 
sechs Ausgaben. Einträge, die nicht minde-
stens vier Wochen vor Anzeigenschluss des 
sechsten veröffentlichen Eintrags gekün- 
digt werden, verlängern sich automatisch um 
ein weiteres Jahr. 

Redakteur*in gesucht 
Sie schreiben gern oder wollen es einmal 
versuchen? Sie interessieren sich für The-
men rund um Umwelt- und Naturschutz und 
nachhaltige Entwicklung? 
Die Redaktion der Bonner Umwelt Zeitung 
ist eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe im 
Ökozentrum Bonn e.  V.
Egal, ob Sie bereits bei Zeitungen mitgewirkt 
haben oder Neueinsteiger*in sind – bei uns 
sind alle willkommen, die Spaß am Schrei-
ben haben. Wir freuen uns, Sie kennenzu-
lernen. 

Kontakt zur BUZ-Redaktion
Telefon:  0228-692220
E-Mail: info@oez-bonn.de
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Baukultureller Beitrag durch Bundesbauten

Der Bund als Bauherr in Bonn
Nach der Entscheidung, Bonn zur (provisorischen) Hauptstadt zu machen, stellte sich ab 1949 die Frage, wo die  
parlamentarischen Einrichtungen und die Bundesministerien platzieren zu seien. Zudem benötigten die Besatzungsmächte Domi-
zile für ihre Verwaltungen. Während zunächst der nicht durch Kriegszerstörung beschädigte Bestand umgenutzt wurde, ergaben 
sich in der weiteren Entwicklung zur Bundeshauptstadt unterschiedliche Herausforderungen für den notwendigen Neubau. 
Einerseits wollte man der steinernen Großmannssucht der Nazizeit eine bescheidene und dennoch moderne, funktionsgerechte 
Architektur entgegensetzen. Anderseits sollten die als Provisorien geplanten Bauten langfristig auch für andere Zwecke weiter 
genutzt werden können.

Langer Eugen

Lage: Als erstes signifikantes Hochhaus in 
Bonn wurde das Bürohaus für die Bundestags-
abgeordneten in unmittelbarer Nähe zum Plen-
arsaal des Bundestages am Rhein platziert. Es 
löste zahlreiche Provisorien des Bundes ab.

Bauwerk: Das in den Jahren 1966 bis 1969 
gebaute Hochhaus ist 115 Meter hoch, zählt 
30 Etagen, 13 Aufzüge und ist als Stahl-
skelettbauweise konstruiert, was für damalige 
Zeit ein baukulturelles Novum war; Kosten: 
50 Millionen DM. Es beherbergt zahlreiche 
Sitzungssäle und ein Restaurant mit Fernsicht. 
Die markante Fassade, gegliedert durch hori-
zontale Lamellen, schwächt den Eindruck der 
enormen Höhe ab. 1970 erhielt das Hochhaus 
aus sicherheitsrechtlichen Gründen einen mas-
siven Treppenturm an der Rheinseite. 1997 
wurde das Gebäude unter Denkmalschutz ge-
stellt; Begründung: Das Gebäude verdeutlicht 
als ein anschauliches Beispiel das Verständnis 
demokratischen Bauens in der jungen Bun-
desrepublik.

A565

Verehrte Unterstützerinnen und Unterstützer 
des Moratoriums A565 Bonn,
hier der Beschluss des Stadtrates vom 
10.12.2020 im Wortlaut:

Nach Abwägung der vorgenannten Einwände 
und Erwartungen fordert die Stadt Bonn die 
vierspurige Erneuerung der A565 inklusive 
Lärmschutz mit zusätzlichem Radweg. Die 
Stadt fordert, das Projekt nach dem Standard 
einer Stadtautobahn mit dem entsprechenden 
reduzierten Regelquerschnitt zu planen. Wird 
die A565 als Stadtautobahn anerkannt, ist 
aufgrund des reduzierten Flächenverbrauchs 
ein vierspuriger Ausbau mit durchgängigem 
Sicherheitsstreifen, Lärmschutz und zusätz-
lichem Radweg denkbar. Der Sicherheits-
streifen wird dabei so vorgerichtet, dass eine 
restriktive, temporäre Seitenstreifenfreigabe 
(TSF) möglich ist.

Zustimmung: Grüne, SPD, Linke, Die 
Partei, BIG
Ablehnung: CDU, BBB, FDP, AFD, Rhein-
Grün.
Enthaltung: VOLT

„Langer Eugen“ in Bonn-Gronau

Foto: D
r. M

anfred Fuhrich

Nutzung: Einst gebaut für den Bundestag, 
ist es seit einer umfassenden Sanierung im 
Jahr 2006 das weit sichtbare Kernstück des 
UN-Campus für Mitarbeiter*innen diverser 
UN-Organisationen.

Baukulturell Bemerkenswertes: Der re-
nommierte Architekt Egon Eiermann hatte zu-
nächst mehrere Objektentwürfe mit geringerer 
Bauhöhe vorgelegt. Die Parlamentarier setzten 
sich aber für einen „städtebaulichen Akzent“ 
ein. Diese hochgeschossige Landmarke sollte 
als bis dahin einzigartiger „Wolkenkratzer“ 
alles überragen und somit ein Sinnbild für die 
Demokratie sein. Wegen seines leidenschaft-
lichen Einsatzes für das Hochhaus wurde das 
Gebäude nach dem damaligen Bundestagsprä-
sidenten Eugen Gerstenmaier benannt: Langer 
Eugen. Gerstenmaier selbst war hingegen 
ziemlich klein. 

Bereits damals sollte es so konzipiert wer-
den, dass es nach einem möglichen Umzug der 
Regierung für andere Bestimmungen genutzt 
werden kann.

Dr. Manfred Fuhrich

Kreuzbauten

Lage: Die Kreuzbauten wurden in den 
Jahren 1969 bis 1975 auf einem freien, weit-
läufigen Gelände in der Nähe des Rheins auf 
dem nördlichen Gebiet des Stadtbezirks Bad 
Godesberg errichtet. In dem östlichen Kreuz-
bau residiert das Eisenbahn-Bundesamt. Spä-
ter ist auf den angrenzenden Freiflächen der 
Gebäudekomplex für das Verkehrsministerium 
erstellt worden.

Bauwerk: Die zwei 12 bis15-geschossigen, 
gleichartigen, mit kreuzförmigem Grundriss 
konzipierten Bauwerke ruhen auf einem 
hohen Sockelgeschoss. Trotz der kolossalen 
Dimension scheinen die Hochbauten auf den 
Betonsockeln zu schweben. Typisch ist die 
konsequente Kombination von hervorkra-
genden Betonscheiben und durchgehenden 
Fensterbändern. Markant sind die groß di-
mensionierten, kastenförmigen und weit sicht-
baren Dachaufbauten für die Haustechnik; 
ebenso auffällig sind die Außentreppenanlagen 
an jedem der insgesamt acht Gebäudeenden. 
Federführende Architekten waren Joachim 
Schürmann und die Planungsgruppe Stieldorf. 
Die Kreuzbauten stehen seit 2004 als baukul-
turelles Zeugnis der Bonner Regierungsarchi-
tektur unter Denkmalschutz.

Kreuzbauten in Bonn-Gronau

Foto: D
r. M

anfred Fuhrich

Nutzung: In die Gebäude zogen unter an-
derem das Ministerium für Forschung und 
Bildung sowie das Eisenbahnbundesamt ein. 
Auch heute noch sind hier Bundeseinrichtun-
gen konzentriert. In einem dreigeschossigen 
Gebäudekomplex an der B9 befindet sich das 
Deutsche Institut für Erwachsenenbildung. 
Zudem sind weitere, kleinere Gebäude auf 
dem Areal verteilt, zum Teil unter Bodenni-
veau des Areals.

Baukulturell Bemerkenswertes: Ei-
gentlich sollten statt zwei insgesamt sieben 
gleichartige Gebäude errichtet werden. Doch 
der Bundestag stoppte dieses gigantische Pro-
jekt, zumal die Stadt Bonn dieses Gelände für 
einen weitläufigen Park vorgesehen hatte. Die 
ursprüngliche baukulturelle Idee war es, ein 
für Bürger*innen offenes Gebäudeensemble 
zu schaffen. 

Die durch Terroraktivitäten der Rote  
Armee Fraktion (RAF) entstandene Gefah-
renlage führte seinerzeit dazu, diese Gelände 
weiträumig, nahezu festungsartig mit hohen 
Zäunen zu umgeben und von der Öffentlich-
keit abzuschirmen. 

Bemerkenswert ist außerdem, dass sich 
das Gebäude wegen der Rippenkonstruktion  
als hochgradige Energieschleuder erwies. Es 
musste ab 2003 mit hohem Aufwand saniert 
werden.

Deichmanns Aue

Lage: In der einstmaligen Villa der Kölner 
Bankiersfamilie Deichmann etablierte sich 
1949 der US-amerikanische Hochkommissar 
John McCloy. Die Villa lag in ummittelbarer 
Lage zum Rhein inmitten einer natürlichen 
Rheinaue mit einzigartigem Baumbestand..

Bauwerk: Die Villa erhielt im Jahr 1951 
einen großformatigen „Anbau“ mit über 700 
Büroräumen. Bauzeit: weniger als ein Jahr. 
Die Gebäudestruktur gliedert sich in vier 
fünfgeschossige Scheiben, die durch dreige-
schossige Querbauten verbunden sind, sowie 
in ein achtgeschossiges Hochhaus. 

Das Gebäude wurde in sehr kurzer Zeit in 
für amerikanische Bauweise typischer Holz-
ständerbau erstellt. Das kammartige Bauwerk 
ruht auf einer durchgehenden Stahlbetondecke 
in der ersten Etage. Wegen der Hochwasserge-
fahren waren die Erdgeschosse von Nutzung 
freigehalten. Federführender Architekt war 
Sep Ruf.

Deichmanns Aue in Bonn-Mehlem

Foto: D
r. M

anfred Fuhrich

Nutzung: Nach Abzug des Hochkommis-
sars blieb das große Gebäude weiterhin Sitz 
der US-Botschaft. In den 90er Jahren zog 
nach umfassender Sanierung für 31 Millionen 
Euro die Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung ein. Diese Einrichtung des Bundes 
wurde von Frankfurt nach Bonn verlagert als 
eine der Kompensationen für den Wegzug 
vieler Bundesministerien.

Das mehrgliedrige Kammgebäude nutzte 
seit 1955 das Bundesbauministerium. Nach 
dem Umzug des Hauptsitzes des Bauminis-
teriums nach Berlin im Jahr 2000 folgte das 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. 
Die beiden Bundesbehörden erhielten in den 
90er Jahren eine solitäre Kantine, die sich mit 
ihrer Holzfassade harmonisch in die Parkland-
schaft am Rhein einfügt.

Baukulturell Bemerkenswertes: Vorbild 
für diese kammartige Struktur war das IG-Far-
ben-Hauptgebäude in Frankfurt, wo die Ame-
rikaner zuvor residierten.

Die Bauabteilung des Bundesamtes für 
Bauwesen und Raumordnung stellte anlässlich 
ihres Einzuges fest, dass das gesamte Ge-
bäudeensemble feuertechnisch problematisch 
war, sodass eine umfassende Sanierung des 
Gebäudeinneren und der Fassade durchgeführt 
werden musste. Erst nach Eindeichung des 
Areals konnten nun auch die Erdgeschosse 
baulich genutzt werden.

AUS BÜCHERN

Baukultur in der Kritik –  
eine Literaturschau

Früher Weckruf
„Die Unwirtlichkeit unserer Städte“, 
Alexander Mitscherlich – 1965

Ewige Mahnung
„Profitopolis“ von Josef Lehmbrock, Werner 
Fischer – 1971

Alarm
„Bauen als Umweltzerstörung – Alarmbilder 
einer Un-Architektur der Gegenwart“, Rolf 
Keller 1977

Streitschrift
„Verbietet das Bauen“, Daniel Fuhrhop – 
2015

Diskurs
„Baukultur – Spiegel gesellschaftlichen 
Wandels“, Werner Durth, Paul Siegel, – 2016

Umbau
„Umbaukultur: Für eine Architektur des Ver-
änderns, Baukultur NRW“ – 2020

Perspektive
„Die Stadt der Zukunft“, Robert Kaltenbrun-
ner/Peter Jakubowski, BBSR – 2018

Sorge
„Sorge um den Bestand – zehn Stragegien 
für die Architektur“, BDA – 2020

BUCHEMPFEHLUNG

Dieses aktuelle Werk proklamiert einen 
neuen Imperativ für das Bauen: Erhalte den 
Bestand! Zehn Architekt*innen-Teams pro-
klamieren achtsames Erhalten.

Autoren: Bahner, O.; Böttger, M.; Holzberg, L.
Herausgeber: Jovis Verlag, Berlin
ISBN: 978-3-86859-659-5
Preis: 28,00 €


