
Wir informieren  

zur Sache 

 

Infoblatt Nr. 8 zur Bebauung des Pallotti-Areals Februar 2020 

Mit diesem achten Informations-
blatt informieren wir Sie als 
Bürger(innen) rund um das 
Pallotti-Areal über den aktuellen 
Stand der Planungen für die 
Neubebauung des Areals. 
 
Es gibt zwei Bebauungspläne für 
das Areal: Einen nur für das 
Jugendmedizinische Zentrum 
(JMZ), das auf dem ehemaligen 
Gärtnereigelände der Pallottiner 
gebaut werden soll, das der Stadt 
gehört. 
 
Und einen Bebauungsplan für das 
restliche Pallotti-Areal, das jetzt 
auch ein zusätzliches Grundstück 
in der Nähe der Kirche umfasst, 
das vorher nicht zum Planareal 
gehörte. 
 
Beide Bebauungsplanentwürfe 
lagen im Dezember öffentlich aus 
und jeder konnte dazu Stellung 
nehmen. Die Stellungnahmen 
werden ausgewertet und dann 
werden die Bebauungspläne 
irgendwann nochmals im 
Ausschuss für Stadtentwicklung: 
Umwelt, Planung und Verkehr 
(SUPV) und im Stadtrat beraten 
und endgültig beschlossen.  
 
Die SPD ist wie alle anderen 
Fraktionen im Rat mit den 
Zielsetzungen des Plans für das 
Gesamtareal und mit dem 
Ergebnis des stattgefundenen 

Architektenwettbewerbs städte-
baulich einverstanden.  
 
Sie hält aber die bisherigen 
Überlegungen für die Bewältigung 
des Kfz-Mehrverkehrs für 
unzureichend.  

 
Der Kfz-Mehrverkehr durch die 
geplante Bebauung des Pallottiu-
Areals soll zu einem guten Teil 
über die Kreuzung Pallottinerstr. / 
Vor dem Voigtstor / 
Gymnasiumstraße (KP 
Pallottistraße) erfolgen. Beim 
erheblichen Kfz-Mehrverkehrs des 
JMZ sogar zu 100%.  
 
So steht es in Verkehrsgutachten, 
die die Investoren beauftragt 
haben und die von der 
Stadtverwaltung offiziell vorgelegt 
wurden. Die Gutachten empfehlen 

eine Optimierung des Verkehrs 
durch eine neue, über 500.000 
Euro teure Ampelanlage am KP 
Pallottistraße. Diese Empfehlung 
hat die Stadtverwaltung in die 
Planunterlagen übernommen.  
 
Wer die Gutachten durchliest, 
stellt allerdings fest, dass durch 
die Ampel beim Kfz-Warteverkehr 
am KP Pallottistraße nichts besser 
wird, sondern fast alles schlechter. 
Der Wartezeitenverkehr würde 
sich allein durch die Ampel in den 
Stunden mit der höchsten 
Verkehrsbelastung mehr als 
verdoppeln.  
 
Davon steht in den Planunterlagen 
allerdings nichts, weshalb die im 
SUPV vorgenommene Abwägung 
der verschiedenen Planbelange 
nach Bewertung der SPD 
fehlerhaft ist. Daher beantragte 
die SPD im Rat, die 
diesbezüglichen Beschlüsse des 
SUPV aufzuheben und nach einer 
ordentlichen Ermittlung und 
Darstellung der tatsächlich zu 
erwartenden Probleme und 
Lösungsmöglichkeiten für die 
Bewältigung des Kfz-Mehrverkehrs 
neu zu entscheiden.  
 
Die Mehrheit von CDU und FDP 
lehnte dies im Rat ab. Das mit der 
Ampel sei nicht so schlimm, da sie 
von den Investoren und nicht von 
der Stadt Rheinbach bezahlt wird. 

Bürgerantrag abgelehnt, Verkehrsproblem ungelöst 



Und das mit der in den Gutachten 
berechneten Zunahme der Staus 
werde sich schon irgendwie 
regeln, also Augen zu und durch. 
Verantwortliche Entscheidungen 
sehen anders aus.  
 
Die Verkehrsproblematik war 
Motivation für einen Bürger-
antrag, der in der letzten Sitzung 
des SUPV am 21. Januar und in der 
Ratssitzung am 10. Febraur auf der 
Tagesordnung stand. Der 
Bürgerantrag schlug vor, die 
Verkehrsplanung anders zu 
gestalten, und zwar wie folgt: 
 
Es wird unter dem Pallotti-Areal 
eine große Tiefgarage für ca. 900 
Autos gebaut. Zusätzlich werden 
auch die Ein- und Ausfahrten der 
Tiefgarage unterirdisch angelegt. 
Und zwar dergestalt, dass man nur 
von der Schützenstraße etwa 
niveaugleich hineinfahren kann 
und die Ausfahrt über eine Rampe 
(nur) für die Bewohner des Areals 
über die Pallottistraße auf die 
Straße Vor dem Voigtstor erfolgt, 
wo man dann nur nach rechts 
abbiegen darf.  
 
Der Besucherverkehr soll über die 
Straße Stadtpark abfließen. Die 
Tiefgarage soll zum Gräbbach hin 
offen sein, um diesen erlebbar zu 
machen. 
 
Wenn man über diese Idee 
ernsthaft hätte diskutieren wollen, 
hätte man im Bebauungsplan-
verfahren „zurück auf Los“ gehen 
und die bisherigen Beschlüsse 
aufheben müssen. So stand es als 
Handlungsoption auch in der 
Vorlage des Bürgermeisters für die 
Sitzungen.  
 
Die SPD setzte sich dafür ein, so zu 
verfahren, weil die Idee mehrere 
Vorteile und Chancen hat: 
 
Derzeit sind sechs einzelne 
Tiefgaragen (eine für das 
Jugendmedizinische Zentrum, fünf 
für verschiedene Wohnbau-
bereiche) unter dem Areal mit 
jeweils einzelnen Ein- und 
Ausfahrten vorgesehen. Wenn 
stattdessen eine einzige große 
Tiefgarage gebaut würde, könnten 
deren Parkplätze flexibel sowohl 

für das Jugendmedizinische 
Zentrum, als auch für die 
Schützenhalle und Veranstaltun-
gen in der Pallotti-Kirche - das 
Kirchengebäude ist als 
Veranstaltungsort zukünftig aus-
drücklich vorgesehen - genutzt 

werden.  
 
Wenn es tatsächlich einmal 
gelingt, den erheblichen Durch-
gangsverkehr durch eine Um-
gehungsstraße aus der Innenstadt 
herauszuhalten, ergäbe sich eine 
Option, die Innenstadt in Zonen 
mit jeweils eigener Parkmöglich-
keit (z.B. Himmeroder Wall, 
Bahnhof, dann Pallotti-Areal) 
aufzuteilen, zwischen denen es 
grds. keine Durchfahrtsmöglich-
keit gibt. Ob das wirklich Sinn 
macht, ist damit nicht gesagt, aber 
die Option wäre da.  
 
Vor allem ergibt sich die Chance, 
dass der Autoverkehr so bewältigt 
werden kann, dass sich der 
Stauverkehr in der Innenstadt 
nicht am KP Pallottistraße 
drastisch vergrößert. Wie sich eine 
große Tiefgarage auf die Straßen 
um das Pallotti-Areal herum 
verkehrlich auswirken werden, 
müsste natürlich untersucht 
werden. Es spricht auf den ersten 
Blick aber viel dafür, dass diese 
Lösung verkehrlich besser wäre als 
die bislang vorgesehene. 
 
Eine große Tiefgarage muss nicht 
teurer sein, als sechs einzelne 
Tiefgaragen. Auch die Vorlage des 
Bürgermeisters für den SUPV zum 
Bürgerantrag deutet das an.  
 
UWG und Grüne ließen sich davon 
im SUPV überzeugen und waren 
ebenfalls bereit, in Sachen Verkehr 

beim Pallotti-Areal „zurück auf 
Los“ zu gehen. 
 
Die Mehrheit von CDU und FDP 
lehnte jedoch den Bürgerantrag 
ab, weil man für Investoren ein 
verlässlicher Partner sein will. Wie 
das Verkehrsproblem gelöst 
werden soll, sagten sie allerdings 
nicht.  
 
Eine Ursache der etwas 
unglücklichen Situation sind die 
Alleingänge des Bürgermeisters 
und der in seinem Auftrag 
handelnden Stadtverwaltung. 
Weder bei der Nicht-Ausübung 
des städtischen Vorkaufsrechts 
beim Verkauf von großen Teilen 
des Pallotti-Areals von den 
Pallottinern an die heutigen 
Eigentümer und Investoren noch 
bei der Abstimmung der 
Rahmenbedingungen für den 
Architektenwettbewerb wurden 
die Ratsmitglieder als gewählte 
„Volksvertretung“ einbezogen.  
 
Die SPD hält das für einen Verstoß 
gegen die Gemeindeordnung und 
hat die Alleingänge im Rat und im 
Haupt- und Finanzausschuss zur 
Sprache gebracht.  
 
Bürgermeister Raetz zeigte 
allerdings keine Einsicht und 
meinte, man könne die Sache ja 
rechtlich prüfen lassen. Diesen 
Weg haben Ratsmitglieder der 
SPD eingeschlagen und beim 
Verwaltungsgericht im September 
2019 die Feststellung beantragt, 
dass die Alleingänge des Bürger-
meisters rechtswidrig sind.  
 
Wegen des Verkehrsproblems hat 
sich eine Bürgerinitiative 
gegründet, die sich für eine 
Verbesserung der Verkehrs-
situation in der Innenstadt 
insgesamt einsetzen will. Eine 
Versammlung dazu wird 
vorbereitet. 
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