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Liebe Mitbürgerinnen und 

Mitbürger im Wahlbezirk 030, 

 

wozu ist Kommunalpolitik gut? Um 

Dinge zu entscheiden, die vor Ort 

alle betreffen können!  

 

In dieser dritten Ausgabe der 

Informationen für den Wahlbezirk 

030 greife ich drei Themen auf, die 

im Wahlbezirk eine Rolle spielen 

und vor Ort entschieden werden 

bzw. wie beim Rheinbacher 

Stadthüpfer bereits entschieden 

wurden. 

 

Viel Vergnügen bei der Lektüre 

wünscht 

 
 
 
 

Von 1897 bis 2006 gab es in 
Rheinbach ein Krankenhaus. Ende 
der 90er Jahre hat die Stadt 
Rheinbach noch 2,5 Mio Euro als 
Zuschuss gezahlt, damit das 
Krankenhaus weiter betrieben 
wird. Nach der Schließung steht 
die Rückforderung des Betrages 
im Raum. Heute wird das Gebäude 
in der Gerbergasse von Ärzten als 
Ärztezentrum benutzt.  
 
2012 wurde die Planung der 
Malteser bekannt, ein Pflegeheim 
als Erweiterung des ehemaligen 
Krankenhausgebäudes zu bauen. 
Bürgermeister und Stadtrat 
konnten sich mit der konkreten 
Planung allerdings nicht 
anfreunden, weil die geplante 
Bebauung zu intensiv war und 
Parkplätze fehlten. Die Malteser 
änderten daraufhin ihre Pläne und 
beantragten die grundsätzliche 
Genehmigung für eine große 
Erweiterung des Krankenhaus-
gebäudes und den Neubau eines 
mehrgeschossigen Parkdecks. 
Dem stimmte der Ausschuss für 
Stadtentwicklung des Stadtrates 
im November 2012 zu. 
 
Es stellte sich allerdings heraus, 
dass die gebilligten Planungen 
nicht mit den bestehenden 
Vorschriften für Pflegeheime 
vereinbar sind und deshalb nicht 
umsetzbar waren.  
 
Daher traten die Malteser 2013 an 
die Stadtverwaltung mit dem 
Wunsch heran, gemeinsam mit 
der Stadtverwaltung eine 
modifizierte Planung für das 
Krankenhausgrundstück zu 
erarbeiten. Dies ist geschehen.  
 

Die neue Konzeption enthält im 
Wesentlichen zwei drei-
geschossige Hauptbaukörper, in 
denen die Wohnbereiche 
untergebracht sind. Verbunden 
sind diese mit einem ebenfalls 
dreigeschossigen Eingangs-, bzw. 
Kommunikations- und 
Aufenthaltsbereich für die 
Bewohner. Alles entsprechend 

den Heimvorschriften separat und 
unabhängig von dem bestehenden 
Ärztezentrum in den Räum-
lichkeiten des ehemaligen 
Krankenhauses. Nur die geplante 
neue Cafeteria kann von beiden 
Seiten benutzt werden. Die neue 
Planung wurde vom Stadtrats-
ausschuss im Juli 2013 mit der 
Auflage gebilligt, dass die Malteser 
ein Mobilitätskonzept entwickeln 
müssen mit Darstellung des 
Angebotes an Radfahrer 
(Fahrradabstellplätze) und der 
Anbindung an den Öffentlichen 
Personennahverkehr.  
 

Fortsetzung auf der Rückseite 

So sieht die Planung aus 
Pflegeheim soll neben Krankenhausgebäude entstehen 

So sieht der Plan aus. Die von mir 

umrandeten Gebäudeteile sollen neu 

entstehen, die schraffierten gibt es schon. 



Fortsetzung von der Titelseite: 

 

Jetzt wird auf den Bauantrag 
gewartet, der dem Ausschuss zur 
abschließenden Beratung vor-
zulegen ist. 

So soll es zukünftig aussehen 

So sieht es heute aus 

 
 

„Rheinbacher 
Stadthüpfer“ jetzt 
reguläre Buslinie 

 
Der „Rheinbacher Stadthüpfer" ist 
eine Buslinie in Rheinbach, die in 
einem Rundkurs viele Geschäfte, 
Dienstleistungseinrichtungen, 
Ärztehäuser und Senioren-
wohnanlagen mit dem Bus leicht 
erreichen lässt. Der Bahnhof wird 
gezielt zu den Abfahrtszeiten der 
Züge nach Bonn und Euskirchen 
angefahren.  
 
Der "Rheinbacher Stadthüpfer" 
verfügt über einen leichten 
Einstieg und auch über eine 
Rampe. Innen gibt es Sitze mit 
extra breiten Sitzflächen und extra 
breitem Sitzabstand genau so wie 
Platz für Kinderwagen, Gehhilfen 
und Rollstuhl. Es gibt extra große 
Anzeigen im Bus und deutlich 
hörbare Ansagen. Der Busfahrer 
ist auch dazu da, persönliche 
Beratung und Hilfestellung zu 
geben. Insgesamt also eine 
Buslinie, die besonders geeignet 
ist für Leute, die nicht so gut zu 
Fuß sind.  
 
Kurz nach der Einführung 2010 
wurde der „Rheinbacher 
Stadthüpfer“ von knapp 300 
Fahrgästen pro Woche genutzt, 
2012 waren es gut 500, die 
Entwicklung ist also positiv. 

Erfreulicherweise wird das tolle 
Angebot des „Rheinbacher 
Stadthüpfers" seit 2013 als 
reguläre Buslinie Nr. 813 im 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) 
weitergeführt. Dafür zahlt die 
Stadt Rheinbach einen Zuschuss 
von ca. 26.000 Euro pro Jahr. 
 
Der „Rheinbacher Stadthüpfer" 
fährt montags bis freitags von ca. 
8:30 Uhr bis ca. 19 Uhr im 
Stundentakt. Eine Kurzstrecken-
fahrt (Einstiegshaltestelle plus bis 
zu 4 Haltestellen) kostet 1,90 
Euro, eine längere Strecke 2,30 
Euro. Alle Fahrkarten des VRS sind 
im übrigen nutzbar. 

Der „Stadthüpfer“ in Aktion 

 

Sperrung der 
Gräbbachbrücke? 

 
Für den Bereich der Straße 
"Heeg", die mitten im Wahlbezirk 
030 liegt, gibt es seit 2012 einen 
Bürgerantrag von Anwohnern, die 
Verkehrsführung "so zu gestalten, 
dass kein Durchgangsverkehr 
besteht".  
 
Die Antragsteller gehen davon 
aus, dass viele Autofahrer den 
Bereich "Kleine Heeg" und "Heeg" 
nutzen, um dem sich im Bereich 
der Meckenheimer Straße und 
Koblenzer Straße bildenden 
Verkehrsstau zu den üblichen 
verkehrsstarken Zeiten 
auszuweichen und das Gebiet 
"Heeg" in beiden Fahrtrichtungen 
als Durchgangsstraße genutzt 
wird. Die damit verbundenen 
Belastungen seien den 
Anwohnerinnen und Anwohnern 
des Bereichs "Heeg" nicht länger 
zuzumuten.  
 
In Folge des Bürgerantrags wurde 
Ende 2012 in einem 
Verkehrstermin die Verkehrslage 
von der Verwaltung vor Ort 
beurteilt und beschlossen, 

umfangreiche Verkehrs-
erhebungen durchzuführen. Diese 
ergaben ein Kraftfahrzeug-
aufkommen  von rund 700 
Fahrzeugen pro Tag, was für eine 
kleine Nebenstraße wie die 
„Heeg“ vergleichsweise hoch ist. 
 
Als mögliche Maßnahmen, die 
Straße Heeg als Durchgangsstraße 
unattraktiv zu gestalten, sieht die 
Stadtverwaltung folgende 
Möglichkeiten: 
 
1) Einrichtung eines alter-
nierenden Parksystems (wechsel-
seitig angelegte Parkmarkierun-
gen). Dadurch ginge Parkraum 
verloren und ob deshalb weniger 
Autos die Heeg als 
Durchgangsstraße nutzen würden, 
ist ungewiss. 
 
2) Sperrung der kleinen Brücke 
über den Gräbbach auf der Straße 
„Am Römerkanal“ für den 
Autoverkehr. Das würde den 
Durchgangsverkehr vollständig 
unterbinden. Der gesamte 
Autoverkehr würde dann die 
Koblenzer Straße benutzen.  

Wird diese Durchfahrt für Autos 

gesperrt? 

 
Letztlich schlägt die 
Stadtverwaltung vor, keine 
Maßnahmen zu ergreifen und in 
der Heeg alles so zu lassen, wie es 
ist.  
 
Der Ausschuss für Stadt-
entwicklung des Stadtrates hat in 
seiner Sitzung im September 2013 
das Thema nicht behandelt. Man 
darf gespannt sein, was zu dem 
Thema zukünftig entschieden 
wird.  
 
Vielleicht probiert man es 
zunächst einmal mit der Sperrung 
für den Durchgangsverkehr durch 
Verkehrsschilder „Einfahrt 
verboten“ mit dem Zusatz 
„Anwohner und Fahrräder frei“? 


