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Zielsetzung und Abgrenzung
sich von der vorbereitenden und der verbind-

1 Zielsetzung und
Abgrenzung

lichen Bauleitplanung dadurch, dass sie weder ein förmliches Verfahren durchlaufen
zum

noch eine bestimmte Darstellung aufweisen

Sanierungsgebiet „Bahnhof Kues“ („Altstadt

müssen und auch keine direkte Rechts-

Bernkastel“) ist die Fortschreibung des

wirkung für die Bürger haben. Rahmenpläne

gleichnamigen Rahmenplans aus dem Jahr

dienen allgemein der Bestimmung und Dar-

1994. Er konkretisiert und aktualisiert das

stellung der städte-baulichen Ziele einer

Sanierungskonzept der Stadt Bernkastel-

Stadt, die sich freiwillig an die im Rahmen-

Kues und schreibt die Sanierungszielsetzung

plan getroffenen Aussagen bindet.

fest. Gleichzeitig dient er als Leitfaden und

Der Rahmenplan soll einzelne Zielsetzungen

Steuerungsinstrument

durchschaubarer machen und dadurch die

Der

vorliegende

Rahmenplan

für

zukünftige

Sanierungsmaßnahmen.

Entscheidung über kleinflächige BebauungsRahmenplanung

pläne und deren Einfügen in den städtischen

stellte sich zunächst die Frage: „Wo steht

Kontext erleichtern. Gleichzeitig dient er als

Bernkastel-Kues heute?“ bzw. „Was sind die

Entscheidungshilfe

Stärken und Schwächen der Stadt?“ Zur Be-

Behörden bei der Beurteilung, Förderung

antwortung dieser grundsätzlichen Frage-

und Genehmigung von städtebaulichen Pla-

stellungen wurden neben diversen Vor-Ort-

nungen und Maßnahmen. Dadurch können

Begehungen eine detaillierte Bestandsauf-

die Verfahrensschritte in späteren Genehmi-

nahme aller relevanten Themenbereiche wie

gungsverfahren

Historische Ent-wicklung, Bauliche Struktur,

beschleunigt werden. Der besondere Vorteil

Sanierungs-bedarf, Bevölkerungs- und Sozi-

des Planwerks ist dessen Flexibilität. Durch

alstruktur, Soziale Infrastruktur, Grün- und

die

Freiraumstruktur, Einzelhandel und Gewerbe

Rahmenplan auf die individuelle, örtliche Si-

und Verkehr aufgearbeitet. Darauf aufbau-

tuation abgestimmt werden. Er kann bei-

end wurde eine Mängel- und Potentialanaly-

spielsweise innerhalb einer Gemeinde oder

se erstellt.

eines gemeinsamen Flächen-nutzungsplans

Zur

Fortschreibung

der

fehlenden

für

übergeordnete

reduziert

Vorschriften

und

damit

kann

der

benachbarter Gemeinden aufgestellt werden

1.1 Wesen und Ziel des
Rahmenplans
Der Rahmenplan als Instrument der städtebaulichen Planung gehört zu den informellen Planungen. Diese unterscheiden

und aus mehreren Einzelteilen mit unterschiedlicher Aussage-intensität bestehen.
Im Zentrum des vorliegenden Rahmenplans
steht der Sanierungsrahmenplan. Er gibt
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Einleitung, Zielsetzung
eine Übersicht über den Sanierungsbedarf

•

Infrastruktureinrichtungen

aller in den Sanierungsgebieten „Altstadt

•

Wirtschaftsstruktur

•

Bevölkerungs- und Sozialstruktur

Bernkastel“ und „Bahnhof Kues“ liegenden
Gebäude und dient als Grundlage für künftige

Entscheidungen

bezüglich

der

In Kapitel drei findet eine jeweils separate

Sanierungsförderfähigkeit. Zudem dient er

Bestandsanalyse

der Prioritätenfindung und hat in diesem

„Bahnhof Kues“ sowie „Altstadt Bernkastel“

Sinne

statt.

verbindlichen

Charakter.

Der

Sanierungsrahmenplan steuert nach §§ 144,
145 BauGB den Sanierungsprozess und
konkretisiert zugleich die vorhandenen Bebauungspläne der Sanierungsgebiete. In so
fern führen veränderte Zielsetzungen der

Im

der

Einzelnen

Sanierungsbiete

werden

dabei

die

folgenden Themenbereiche untersucht:
•

Bauliche Strukturen

•

Grünstruktur/Freiräume

•

Gebäudezustand bzw. -substanz

Rahmenplanung zu einer mittelbaren An-

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse sind in

passung der bestehenden Bebauungs-pläne.

Kapitel vier in einer Mängel- und Potentiala-

Abschließend ist zu bemerken, dass der

nalyse zusammengefasst.

Sanierungsrahmenplan kein feststehendes

Im letzten Abschnitt (Kapitel fünf) werden

Planwerk ist, so dass dieser bei Ver-

konkrete Maßnahmen für die jeweiligen

änderungen der Rahmenbedingungen bzw.

Sanierungsgebiete formuliert. Ziel ist es, ein

der Sanierungsziele fortlaufend anzupassen

zusammenhängendes und funktions-über-

ist.

greifendes Planungskonzept zu entwickeln,

1.2 Aufbau und Inhalt

welches als Entscheidungs-grundlage für
künftige

Sanierungsvorhaben

sowie

für

Der Aufbau des Rahmenplans untergliedert

Änderungen und Neuaufstellungen von Be-

sich in einen allgemeinen, gesamt-städ-

bauungsplänen dient. Alle Themenschwer-

tischen Teil, sowie in jeweils gesonderte

punkte sind zusätzlich im Anhang als sepa-

Teilbereiche für die Sanierungsgebiete „Alt-

rater Kartenteil dargestellt.

stadt Bernkastel“ und „Bahnhof Kues“.
In Kapitel zwei werden fünf Themen-schwer-

1.3 Räumliche Abgrenzung

punkte auf gesamtstädtischer Ebene unter-

Das Untersuchungsgebiet umfasst die Stadt-

sucht:

teile Bernkastel und Kues und geht in der
Bestandsanalyse z.T. über die Grenzen der

•

Regionale Einbindung/Regionalplan

•

Historische Entwicklung

aus. Für die Sanierungsgebiete wurden die

•

Verkehr

Daten zu allen oben genannten Themenbe-

förmlich festgelegten Sanierungsgebiete hin-
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Einleitung, Zielsetzung
reichen vollständig erhoben. Für die übrigen

Mit Hilfe eines Gebäudepasses wurde der

Stadtgebiete fand eine Erhebung nur in den

vom öffentlichen Raum sichtbare allgemeine

allgemeinen Themengebieten statt.

Bauzustand des Gebäudes bewertet und in
einer

Bauzustandskartierung

1.4 Bewertung der
Sanierungsbedürftigkeit

Dazu

wurden

Die Einstufung des Sanierungsbedarfs ist

Türen jeweils einer Zustandsgruppe (neu-

eine zentrale Aufgabe des vorliegenden

wertig, ok, sanierungsbedürftig) zugeordnet.

Sanierungsrahmenplans. Zu diesem Zweck

Daneben wurden die Nutzung des Gebäu-

wurden im Rahmen mehrerer Ortsbege-

des und eventuelle Leerstände erfasst.

hungen alle im Sanierungsgebiet „Altstadt

Ebenso konnte ein bekannter innenliegender

Bernkastel“ und „Bahnhof Kues“ liegenden

Sanierungszustand mit verzeichnet werden,

Gebäude erhoben und hinsichtlich ihres

sowie vorhandene öffentliche oder private

Sanierungsbedarfs eingestuft. Zur genauen

PKW-Stellplätze. Vervollständigt wird der

Feststellung des jeweiligen Sanierungsbe-

Gebäudepass durch eine Fotodo-kumentati-

darfes wäre eine detaillierte Untersuchung

on und die Kennzeichnung des Gebäudes im

jedes Objektes durch einen Sachverstän-

Lageplan. Da die äußere Fassade nicht

digen

der

grundsätzlich Aussagen über den Gebäude-

Sanierungsgebiete der Stadt Bernkastel-

zustand im Innern erlaubt, ist insbesondere

Kues ist diese Herangehensweise kaum

in der Bernkasteler Altstadt davon auszuge-

realisierbar, zumal zudem auch jeder Eigen-

hen, dass ein insgesamt höherer Anteil von

tümer der Begehung und Bewertung seines

Gebäuden sanierungsbedürftig ist als im

Objektes hätte zustimmen müssen. Um den

Plan: „Sanierungsbedarf“ ausgewiesen. Auf

vorhandenen Sanierungsbedarf trotz des in

der Grundlage der erhobenen Daten fand

der

eine Einstufung in drei Kategorien statt, die

notwendig.

Regel

Bei

der

unbekannten

Sanierungsbedarfs objektiv

Größe

verschiedene

eingestuft.
bauliche

Elemente wie Fassade, Dach, Fenster und

innenliegenden
bewerten zu

die

Dringlichkeit

des

Sanierungsbedarfs

können, wurde ein Untersuchungsaufbau ge-

widerspiegeln: Gebäude ohne Sanierungs-

wählt, bei dem der Sanierungsbedarf anhand

bedarf, Gebäude mit mittlerem Sanierungs-

des äußeren Zustands eingestuft wurde. In

bedarf und Gebäude mit hohem Sanierungs-

bekannten

innenliegendem

bedarf. Daneben wurden Gebäude deren

Sanierungs-bedarf wurde dieser bei der Be-

Abriss zu empfehlen ist, gesondert vermerkt.

Fällen

von

wertung mit berücksichtigt. Zur Einstufung
des Sanierungsbedarfs fand im Juni/Juli
2006 eine vollständige Erhebung des Gebäudebestands im Sanierungsgebiet „Altstadt Bernkastel“ und „Bahnhof Kues“ statt.
Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Städtebauliche Bestandsaufnahme
Schließlich ist Bernkastel-Kues noch an ver-

2 Städtebauliche
Bestandsaufnahme

schiedene

regionale

Radwander-

und

Wanderwege (z.B. Moselhöhenweg, Mosel-

2.1 Überregionale Anbindung

Saar-Ruwer Radweg) angebunden.

Die großräumige Erschließung Bernkastel-

2.2 Regionalplan

Kues’ erfolgt durch die Bundesstraßen B 50

Weitere, für die Entwicklung von Bernkastel-

(Richtung Wittlich bzw. Hunsrück-höhenstra-

Kues relevante Aussagen, kann man dem

ße) und die moselparallel verlaufende B 53

Regionalplan aus dem Jahr 1983 ent-

(Richtung Koblenz bzw. Trier). Über die An-

nehmen. Bernkastel-Kues ist im Regional-

schlussstelle Wittlich-Mitte erfolgt die An-

plan als Mittelzentrum und gewerblicher

bindung an die Bundesautobahn 1 (Trier/Ko-

Entwicklungsort ausgewiesen. Im gesamten

blenz) sowie die A 60 (Verbindung nach Bel-

Stadtgebiet ist vorwiegend die Funktion

gien). Ein zweiter Autobahnanschluss ist

„Wohnen“ vorgesehen. Große Flächen rund

über die B 50/B 327 (Hunsrückhöhenstraße)

um den Stadtkern sind als Weinbauflächen

an der Anschlussstelle Rheinböllen (A 61

gekennzeichnet. An den Siedlungsbereich

Koblenz/Speyer) gegeben.

der Bernkasteler Seite grenzt ein Wasserkeinen

schutzgebiet an. In unmittelbarer Nähe be-

eigenen Bahnanschluss. Es bestehen aber

findet sich zudem ein Landschaftsschutzge-

Busverbindungen zum Bahnhof Wittlich von

biet. Die Bereiche zwischen Bernkastel-

dem aus regelmäßige EC/IC/IR/RE/RB-Ver-

Andel und Mülheim und zwischen dem nörd-

bindungen nach Koblenz und Trier angebo-

lichen Siedlungsrand von Kues in Richtung

ten werden.

Wehlen sind als Industrie- und Gewerbege-

Eine besondere Bedeutung – vor allem im

biete vorgesehen und befinden sich auch

Tourismussektor – kommt der Personen-

beide in der entsprechenden Nutzung. Die

schifffahrt auf der Mosel zu. In den Som-

Flächen entlang des Moselufers und des

mermonaten werden täglich Fahrten nach

Tiefenbaches sind als Wiesental offen zu

Traben-Trabach, Trier und Zell angeboten,

halten. Die B 50 auf der Bernkasteler Seite

ergänzt um verschiedene Sonderfahrten.

aus Richtung Mülheim kommend bis zur

Bernkastel-Kues

verfügt

über

In unmittelbarer Nachbarschaft (ca. 20 km)
sorgt der Flughafen Hahn mit einem Passagieraufkommen von 3,07 Mio. Fluggästen
und 37.238 Flugbewegungen im Jahr 2005
zunehmend mehr für eine überregionale Er-

Brücke und die B 53 auf der Kueser Seite in
Richtung Wehlen ist als regionale Straßenverbindung eingestuft. Ebenfalls auf der
Kueser Seite ist zwischen Kues und Lieser
eine mehrgleisige, elektrifizierte Eisenbahn-

reichbarkeit des Kreises Bernkastel-Wittlich.
Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“

8

Städtebauliche Bestandsaufnahme
strecke für den Güterverkehr ausgewiesen,

Am 8. Januar 1692 fällt die Burg Landshut

die jedoch nicht (mehr) existiert.

nach diversen Belagerungen einer Feuerbrunst zum Opfer und bleibt seitdem

2.3 Historische Entwicklung

Ruine. Ende des 19. Jahrhunderts wird die

Die ersten Zeugnisse einer menschlichen

Straßenbrücke zwischen Bernkastel und

Besiedlung in Kues führen zurück bis 3.000

Kues in fast dreijähriger Bauzeit erbaut.

v. Chr. Keltische Funde in der Umgebung

Kurze Zeit später folgt die erste Bahnver-

von Kues und Wehlen belegen eine Besied-

bindung der Stadt, die jedoch 1989 wieder

lung um 600 v.Chr. Einige Jahre später

eingestellt wird. 1905 wird Kues einge-

(50 v.Chr. bis 400 n. Chr.) wird das Moseltal

meindet und die Stadt erhält ihren heutigen

von den Römern besiedelt mit Trier als

Namen Bernkastel-Kues. 1970 erfolgt die

römischer Kaiserstadt. Den Römern folgen

Eingemeindung der Stadtteile Wehlen und

die Franken um 475 n.Chr. Die erste urkund-

Andel. Im September 2005 bekommt die

liche Erwähnung von Bernkastel und Kues

Stadt das Prädikat „Heilklimatischer Kurort“

erfolgte 1033/37 in einem Testament. Eine

für das Kueser Plateau verliehen.

erste urkundliche
Erwähnung
des

Wein-

baus

wird

auf das Jahr
1228 datiert.
1291 erlangt
die

Stadt

damals unter

Abbildung 1: Flächenverbrauch im Stadtgebiet

dem Namen
„Berrincastel“ Stadtrecht. Der Marktplatz mit

In der jüngeren Vergangenheit ist die Stadt-

seinen gut erhaltenen Fachwerk-häusern

entwicklung vor allem durch eine rasante

zählt heute zu den Hauptattrak-tionen in

Flächenzunahme gekennzeichnet. Während

Bernkastel-Kues. Das Rathaus wird 1608 im

der historische Stadtkern des Stadtteils

Stil der Spätrenaissance vermutlich durch

Bernkastel – bedingt durch seine topo-

Hans Ruprecht Hoffmann – dem damaligem

graphische Lage – keine städtebauliche Aus-

Bildhauer des Kurfürsten und Erzbischofs –

dehnung erfahren hat, sind im Stadtteil Kues

errichtet.

größere Erweiterungen insbesondere durch
den Bau des Gewerbegebietes aber auch
durch neue Wohngebiete entstanden.
Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Städtebauliche Bestandsaufnahme
Die Abbildung zur historischen Entwicklung

Wohnstandort insbesondere bei jungen Fa-

und Ausbreitung der Stadt Bernkastel-Kues

milien.

verdeutlicht den hohen Flächenverbrauch in
den vergangenen 40 Jahren.
Der historisch gewachsene

55

Stadtkern Kues hat sich so

50

im

45

Laufe

der

Jahrzehnte

immer stärker entlang des
Flusstals

Richtung

40
35

Norden

30

erweitert. Auch im Stadtteil

25

Andel ist ein umfangreiches

20

Flächenwachstum zu beobachten, das ebenfalls Gewerbebetrieben gewidmet ist.

15
10
5
0

In den 1980er Jahren wurden

1974

zusätzliche Flächen auf dem
Kueser Plateau in Form eines

1979

1984

1989

unter 20

1994

20 bis 60

1999

2004

60 und älter

Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung der Stadt

neuen Wohngebietes sowie

Betrachtet man die Geschlechterverteilung

eines größeren Rehazentrums entwickelt.

der Stadt im Zeitverlauf zeigt sich, dass der
Frauenanteil immer geringfügig über dem

2.4 Bevölkerungsentwicklung

Männeranteil lag. Heute (Stand 01.01.2006)

Die Bevölkerungsentwicklung der Gesamtstadt ist in den vergangenen Jahrzehnten relativ stabil und liegt jeweils knapp unter

sind 3.696 Einwohner der Gesamtbevölkerung männlich und 4.098 weiblich. Der Ausländeranteil liegt bei geringen 3,4 %.

8.000 Einwohnern. Damit hat sich die Bevölkerung gegenüber dem Jahr 1815 mehr
als verdoppelt. Entsprechend der Größenordnungen der Stadtteile wohnt die deutliche
Mehrheit der Bevölkerung auf der Kueser
Seite. Ein erheblich kleinerer und weiterhin
rückläufiger Teil der Gesamtbevölkerung lebt
dagegen in der Altstadt Bernkastel. Dies
weist auf die z.T. schwierigen Wohnverhältnisse in der Altstadt hin und verdeutlicht die
mangelnde

Akzeptanz

der

Altstadt

als

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Städtebauliche Bestandsaufnahme

2.4.1 Altersstruktur
Die Gruppe der 20-60-Jährigen macht mit
einem Anteil von durchschnittlich 50 % den
größten

Teil

Bevölkerung

der
aus.

Nach einem stärkeren Anstieg (+8 %)
in

den

80er/90er

Jahren, ist der Anteil seit Mitte der
90er Jahre wieder
rückläufig

(-4 %).

Anders sieht es bei
den unter 20-Jährigen bzw. über 60Jährigen aus. Dem
gesamt-deutschen
Trend

2.4.3 Bevölkerungsprognose und
demographische
Entwicklung

8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Kues
Bernkastel
gesamt

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

entspre-

chend, hat der An- Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung der Stadtteile
teil der über 60-Jährigen in den letzten Jah-

Die demographische Entwicklung der Be-

ren stark (+ 5%) zugenommen und liegt heu-

völkerung wird bundesweit als eine der

te bei über 30 %. Besonders starke Verluste

wesentlichen Herausforderungen für Politik

mit einem Rückgang um rund 11 % sind in

und Planung angesehen. Auch in Bernkas-

der Altersgruppe der unter 20-Jährigen zu

tel-Kues wird die Bevölkerungs-entwicklung

verzeichnen.

sowie demographische Faktoren nachhaltige
und deutlich spürbare Auswirkungen in den

2.4.2 Bevölkerungsdichte

kommenden Jahren mit sich bringen. Aus

Im Mittel weist die Stadt eine Bevölkerungs-

dieser Perspektive ist es von besonderer Be-

dichte von 2,9 Einwohnern je Hektar auf, die

deutung die künftige Entwicklung der Be-

sich auf eine Gesamtfläche von 2.366 ha

völkerungsstruktur zu kennen und in der Pla-

verteilen. Auch hier sind jedoch Unterschie-

nung zu berücksichtigen. Zur Fortschreibung

de zwischen den Stadtteilen zu verzeichnen.

des Rahmenplans wurde daher detaillierte

Aufgrund der bereits erwähnten Leerstände

Bevölkerungsvorausberechungen heran-ge-

im Altstadtbereich ist dort eine geringere

zogen. Bevölkerungsprognosen gelten auf-

Dichte vorzufinden als z.B. im Stadtteil Kues.

grund der Langlebigkeit der Menschen, und

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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demo-

Stadt bis zum Jahr 2020 um mehr als 9 %

graphischen Verhal-tensmustern als generell

verringern. Landesweit wird der Bevölke-

sehr zuverlässig. Grundlage für den vor-

rungsrückgang dagegen nur ca. 1 % be-

der

zeitlichen

liegenden

Stabilität

von

Rahmen-

plan sind die Daten
des Demo-graphieberichtes

der

Bertels-

2
1
0

mannstiftung,

die

-1

deutschlandweit

für

-2

alle

de-

Kommunen

-3
-4

Bernkastel-Kues

Berech-

-5

LK Bernkastel-Wittlich
Rheinland-Pfalz

nungen mit der Da-

-6

tengrundlage der sta-

-7

taillierte

-8

tistischen Landesämter durchgeführt hat.
Die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung

-9
-10
-11
-12
2003

2005

2010

2015

2020

für die Stadt Bernkas- Abbildung 4: Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2020
tel-Kues zeigen allge-

tragen. Zurückzuführen ist dieser Trend vor

mein einen deutlich negativeren Wert, als

allem auf die bestehende Altersstruktur, die

Vergleichsdaten für den Landkreis Bernkas-

im Jahr 2003 bereits ein deutlich höheres

tel-Wittlich oder das Land Rheinland-Pfalz.

Durchschnittsalter aufwies als im Landesver-

So wird sich die Gesamtbevölkerung der

gleich. Auch dieser Trend wird sich bis zum

Abbildung 5: Altersgruppenverteilung in Bernkastel-Kues
Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Jahr 2020 verstärkt fortsetzen. Der Anteil der

sorgungszentren gewährleistet. Diese sind

über 80-Jährigen beispielsweise wird sich

neben dem historischen Zentrum, das Fo-

von

fast

rumsplatzgelände und das Gewerbegebiet

verdoppeln. Zeitgleich nimmt der Anteil

im Norden der Stadt. Letzteres beinhaltet −

junger Bevölkerungsgruppen in Bernkastel-

wie auch in vielen anderen Städten und Ge-

Kues rapide von heute 15,9 % auf nur noch

meinden (Wittlich, Trier, etc.) − so genann-

11,7 % im Jahr 2020 ab.

ten groß-flächigen Einzelhandel, dessen

Da

derzeit

6,4 %

Bernkastel-Kues

auf

11,2 %

von

der

demo-

graphischen Entwicklung im Vergleich zu
anderen
Landes

Regionen

Sortiment

zentrenrelevanten

Charakter

besitzt. Die Handelsflächen im Gewerbege-

des

überdurchschnitt-

lich stark betroffen sein
wird, muss der „Faktor“ Bevölkerung

sowohl

aus

planerischer Sicht, aber vor
allem bei den Entscheidungsträgern
eine

der

hohe

Politik

Beachtung

finden. Die Planung und
Ausweisung

neuer

Infra-

struktur (z.B. Kindergärten,
Seniorenwohnungen, neuer
Wohngebiete,

Nahversor-

gung etc.) muss aus diesen
Gründen immer unter den
Gesichtspunkten

einer

stark zurückgehenden und
überalternden

örtlichen

Abbildung 6: Nahversorgungsstruktur

biet stehen somit in direkter Konkurrenz zum

Bevölkerung erfolgen.

historischen

2.5 Wirtschaftsstruktur

Die Nahversorgung in der Stadt Bernkastel-

der

In-

nenstadt. Trotz dieser als negativ zu bewertenden

2.5.1 Nahversorgungssituation

Handels-zentrum

Wett-bewerbssituation

erfüllen

die Handels-flächen des Gewerbe-gebietes
eine wichtige Nahversorgungs-funktion, da

Kues wird im Wesentlichen durch drei Ver-

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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sie unmittelbar Wohngebiete angrenzen und

Das

bestehende

gut fußläufig zu erreichen sind.

der

drei

Auch der Forumsplatz übernimmt mit seiner

Discountmärkte, deren Standort außerhalb

zentralen Lage im Stadtteil Kues und seiner

der Versorgungszentren liegt (Friedrich-stra-

Ausstattung mit einem Lebens-mittelvoll-

ße, Cusanusstraße, Gewerbegebiet) und so-

sortimenter,

mit die fußläufige Erreichbarkeit im Nahver-

durch

einem

ergänzenden

Drogeriemarkt

sowie

Dienstleister

eine

wichtige Versorgungsfunktion.

Zentren

Nahversorgungsangebot
wird

ergänzt

durch

sorgungsbereich erweitert.

Im Nahversorgungsbereich ist nicht zuletzt

2.5.2 Verlagerung von
Discountmärkten

das historische Zentrum im Stadtteil Bern-

Zwei Discountmärkte sind von ihrer Größen-

kastel zu nennen. Obwohl es für den tägli-

struktur so dimensioniert, dass Erweite-

chen Bedarf nur eine untergeordnete Vorsor-

rungen bzw. Standortverlagerungen in der

gungsfunktion innerhalb der Stadt einnimmt,

näheren Zukunft zu erwarten und zum heu-

ist das Zentrum nach innen wie nach außen

tigen Zeitpunkt in der Diskussion stehen.

sowohl ein wichtiger Imageträger und Identi-

Konkret betrifft dies den Aldi-Markt in der

fikationsraum als auch ein bedeutender Wirt-

Friedrichstraße sowie den Lidl-Markt in der

schaftsstandort.

Cusanusstraße. Da eine Erweiterung der be-

Betrachtet man die Versorgungsbereiche der

stehenden Standorte aufgrund der Größen-

einzelnen Zentren im Detail, wird deutlich,

struktur der Grundstücke ins-besondere am

dass alle drei Standorte in einem Radius von

Aldi-Standort nicht möglich ist, ist zu über-

600m weite Teile der Stadt abdecken und

legen, welche Alternativstandorte für eine

somit fast vollständig eine ausreichende fuß-

zukünftige Discounternutzung in der Stadt in

läufige Erreichbarkeit im Nahversorgungsbe-

Frage kommen.

reich gewährleisten.

Zur Stärkung der Versorgungszentren und

Versorgungslücken bestehen allerdings auf

aufgrund vorhandener Flächenkapazitäten

dem Kueser Plateau. Dort müssen aufgrund

ist als wünschenswerter Verlagerungs-stand-

der topographischen Lage vergleichsweise

ort das Forumsplatzgelände zu nennen. Hier

weite Wege zu einem der Nahversorgungs-

würde

zentren in Kauf genommen werden. An

termarktes

dieser Stelle wäre die Ergänzung des Nah-

zentrum stärken, sondern auch die räumli-

versorgungsangebotes – auch zur besseren

che Fassung und Schließung des Platzes

Versorgung der ansässigen Rehazentren –

verbessern und somit wesentlich zur Ver-

wünschenswert.

besserung der städtebaulichen Situation bei-

die

Ansiedlung
nicht

nur

eines
das

Discoun-

Versorgungs-

tragen. Zu diesem Zweck wäre eine – dem

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Platz angemessene – zweigeschossige Be-

verzeichnet im Gegensatz zum Anteil der

bauung

Arbeiter einen Zuwachs.

(z.B.

Erdgeschoss:

Discounter-

nutzung/ 1 OG: Dienstleister o.ä.) zu emp-

Die Arbeitslosenquote liegt mit 2,3 % deut-

fehlen.

lich unter dem Landesdurchschnitt (11,3 %).

2.5.3 Zentrenorientiere
Versorgungsfunktion

2.5.5 Tourismus

Das historische Zentrum in Bernkastel ist
nicht nur ein wichtiger Identifikationsraum für
die Bürger, sondern auch ein bedeutender
Kommunikations- und Begegnungsraum für
die

dort

wohnende

Bevölkerung.

Zur

Erhöhung der Wohnstandortqualität und um
die

Vielfalt

Zentrums

und

zu

Bestandsfähigkeit

gewährleisten,

bleibt

des
die

Stabilisierung und Weiterentwicklung des
Einzelhandels im historischen Zentrum ein
wichtiges Ziel. Eine Schwächung des Einzelhandels im Zentrum gefährdet auch andere

Mit ca. einer Millionen Tagesgästen gehört
Bernkastel-Kues zu den Haupttourismusorten in der Region. Die Stadt profitiert des
Weiteren von ca. 179.000 Übernachtungsgästen und fast 700.000 Übernachtungen im
Jahr 2005. Der Anteil ausländischer Übernachtungsgäste liegt bei etwa 16 %. Die
Hauptherkunftsgebiete

der

ausländischen

Gäste sind England, Skandinavien, Belgien
und Luxemburg (v.a. Kurgäste). Auch die
Kurkliniken tragen mit ca. 11.000 Gästen
(2004) zum hohen Touristenaufkommen bei.

wichtige Dienstleistungsfunktionen, die auf

Das Gästeaufkommen verteilt sich auf rund

einen vielfältigen und ausreichenden Einzel-

51 Betrieben mit insgesamt 3.972 Betten, in

handelsbesatz angewiesen sind. Ein schwa-

den insgesamt 215 Betrieben, darunter 38

cher Einzelhandelsbesatz im Stadtzentrum

Hotels, 33 Gasthäuser bzw. Pensionen, 28

führt damit zwangsläufig zum Funktionsver-

Privatvermieter sowie 112 Ferienwohnungen

lust desselben. Aus diesem Grund besteht

und -häuser.

die Zielsetzung der Stadt Bernkastel-Kues

Hinzu kommen zwei Campingplätze am

auch in Zukunft darin, den Standort In-

Moselufer, eine Wohnmobilentsorgungs-sta-

nenstadt zu stärken und dessen Investitions-

tion sowie eine Jugendherberge.

tätigkeit zu erhöhen.

Im Gastronomischen Bereich existieren zudem 38 Restaurants, 15 Cafes, zwei Eis-

2.5.4 Beschäftigte und
Arbeitslosenquote

diele, vier Bars, fünf Weinstuben und fünf

Die Zahl der Beschäftigten ist in den
vergangenen Jahren leicht gestiegen. Insbesondere

der

Anteil

der

Straußenwirtschaften sowie mehrere Winzer
und Weingüter.

Angestellten

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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2.5.6 Bodenpreise und
Wohnungsmarkt

1.800 Euro. Der Anfangswert für gebrauchte

Die Stadt Bernkastel-Kues weist innerhalb

Trierer Wert und auch die übrigen Preise

der Verbandsgemeinde Bernkastel-Wittlich

liegen nur knapp unter den Trierer Preisen.

die mit Abstand höchsten Bodenpreise für

Der Preis für Baugrundstücke bis 800 m²

Wohnbauflächen auf (Stand Januar 2006).

liegt in Bernkastel-Kues für EFH-Grund-

Für den Stadtteil Kues liegt der Wert in mitt-

stücke zwischen 120 bis 165 Euro pro Qua-

lerer Lage bei 140 EUR/m² und 150 EUR/m²

dratmeter, bei MFH zwischen 120 und 130

in guter Lage.

Euro. Mit Ausnahme der Stadt Bitburg liegen

Ein Vergleich des Preisspiegels für Wohn-

diese Werte z.T. deutlich unter den Ver-

und Gewerbeimmobilien zeigt, dass die

gleichsstädten (Trier und Wittlich). Insge-

Preise in den kleineren Städten der Region

samt ist in Bernkastel-Kues lediglich die

Bernkastel-Wittlich z.T. höher liegen als in

Entwicklung der Büromieten (kalt) und der

Trier. Der vom Immobilienverband Deutsch-

Ladenmieten konstant, alle anderen Preis-

land (IVD) erstellte Preisspiegel beinhaltet

entwicklungen sind rückläufig. In der Region

die Kategorien frei stehendes Einfamilien-

stellt sich die Entwicklung differenzierter dar.

haus, Reihenhaus und Eigentumswohnung

Ein Großteil der Preise in den Vergleichstäd-

im Bestand bzw. im Neubau. Bewertet

ten blieb konstant oder weist sogar eine po-

wurden die Netto-Kaltmiete für Wohnungen

sitive Entwicklung auf.

und Büros, Ladenmieten sowie Baugrund-

Die zukünftige Entwicklung der Boden- und

stücke für Einfamilienhäuser und Gewerbe-

Immobilienpreise im Stadtgebiet wird auch in

grundstücke um sie dann miteinander zu

Bernkastel-Kues maßgeblich von der demo-

vergleichen. In Bernkastel-Kues liegen die

graphischen Entwicklung geprägt werden

Preise für ein frei stehendes Einfamilienhaus

(vgl. Kapitel 2.3.4). Wie auch in anderen

zwischen 130.000 und 250.000 Euro. Zu-

Städten ist davon auszugehen, dass – die in

künftig

rückläufigen

den 60er Jahren von damals jungen Famili-

Entwicklung zu rechnen. Für ein Reihenhaus

en gebauten Quartiere – aufgrund der

müssen in Bernkastel-Kues etwa 130.000

Altersstrukturen nach und nach auf den

bis 185.000 Euro bezahlt werden, bei eben-

Markt drängen werden. Die Immobilien- und

falls sinkendem Trend. Bernkastel-Kues liegt

Bodenpreise werden von dieser Entwicklung

damit im Mittelfeld der Vergleichspreise in

erheblich beeinflusst.

der Region. Der Preis für eine Eigentums-

Zukünftig ist daher von einer expansiven

wohnung im Bestand liegt in Bernkastel-

Ausweitung von Wohnbauflächen abzuse-

Kues zwischen 750 und 1.300 Euro pro Qua-

hen. Stattdessen sollte eine Konzentration

dratmeter, im Neubau zwischen 1.600 und

auf die Innenentwicklung der Stadt und die

ist

eher

mit

einer

Eigentums-wohnungen liegt damit über dem

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Stabilisierung und Aufwertung von Stadt-

terbrochen. Mit dem Bau des Burgberg-

quartieren erfolgen.

tunnels erfolgte eine weitgehende Verkehrsberuhigung des Altstadtkerns. Die Ausweisung als Fußgängerzone entspricht zugleich

2.6 Verkehr

der

entsprechenden

Rahmenplans

Das Straßennetz der Stadt Bernkastel wird

1994. Dadurch ist die Erschließung der In-

vor allem durch die überregionalen Straßen

nenstadt durch den MIV stark eingeschränkt

L 57 und B 53 geprägt, die durch Ihren plan-

und lediglich für den Anwohner- und Liefer-

gleichen Aufbau zugleich als innerstädtische

verkehr zu bestimmten Zeiten frei. Nur ein

Hauptsammelstraßen dienen. Von diesen

äußerer Ring über „Grabenstraße“, „Hinterm

Hauptverkehrsstraßen erfolgt die weitere

Graben“ und „Burgstraße“ ist für den Verkehr

Erschließung des Stadtraums durch abge-

frei. Das mittelalterliche, engmaschige Netz

hende Anlieger- und Sammelstraßen.

von

Die innere Erschließung der beiden Stadtteile unterscheidet sich stark voneinander. Das
Straßenbild in Bernkastel ist durch ein weit-

Straßen

Bernkastel“

des

2.6.1 Straßennetz

Gassen,

„Altstadt

Zielsetzung

und

von

Plätzen

ist

dementsprechend in weiten Teilen ausschließlich dem Fußgängerverkehr vorbehalten.

gehend gut erhaltenes mittelalterliches Stra-

Im Gegensatz dazu erfolgt die Erschließung

ßennetz geprägt. Typische Elemente wie

der Wohn- und Infrastruktureinrichtungen auf

verwinkelte Gassen und Straßen, die die

der Kueser Seite im Wesentlichen durch ein

Sicht jeweils nur für einen Teilbereich freige-

Straßennetz, das in Anlehnung an die vor-

ben oder kleine, ausschließlich fußläufige

handene Topographie – mit den Höhelinien

Verbindungswege findet man im ganzen

– angelegt wurde. Die Erreichbarkeit und

Stadtraum. Als regionale Besonderheit sind

Erschließung der vorhandenen Infrastruktur

die Treppen insbesondere im nördlichen Teil

und Gebäude für den MIV ist im Gegensatz

der Altstadt als Verbindung mit der Straße

zum Stadtteil Bernkastel unproblematisch.

„Hinterm Graben“ und den angrenzenden
Weinbergen

hervorzuheben,

die

topo-

graphisch begründet sind. Ein weiteres
besonderes Element sind die im Stadtbild
verteilten Weinkeller-eingänge, z.B. in der
Straße „Hinterm

Graben“ oder

in

den

Gassen parallel zur Römer- bzw. Burgstraße. Die Straßenzüge sind in einigen Bereichen aufgeweitet oder durch Plätze un-

2.6.2 Verkehrsbelastung
Die Verkehrszählung des "Landesbetrieb
Straßen und Verkehr" (LSV) aus dem Jahr
2000 zeigt die Verkehrsbelastungen der
Hauptverbindungsstraßen. Die am stärksten
belasteten Bereiche sind die Cusanusstraße
(L47) mit einer durchschnittlichen täglichen
Verkehrsbelastung (DTV) von 11.416 Fahr-

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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zeugen, gefolgt von der Schanzstraße mit

aufrecht zu erhalten (siehe auch Kapitel

einer Belastung von knapp 11.000 Fahr-

5.3.4 und 5.4.2)

zeugen.

Die

im

Moseluferbereich

verlaufenden Straßen Gestade und Saar-

2.6.3 Ruhender Verkehr

allee sind dagegen mit weniger als 5.000

Das Stellplatzangebot wird auf der Bernkas-

DTV deutlich geringer belastet. Der LKW An-

teler Stadtseite sowohl für den touristischen

teil an der Verkehrsbelastung ist mit unter 5

Bereich (Besucherverkehr) aber auch für

% im Stadtgebiet zu vernachlässigen.

Anwohner und regionale Kunden im Wesent-

Der Hauptverkehrsstrom fließt mit über
11.000 Fahrzeugen pro Tag über die Cusanusstraße/L 47 auf der Kueser Stadtseite
über die Moselbrücke mit knapp 10.000
Fahrzeugen. Die hohe Belastung setzt sich –
wenn auch etwas abgeschwächt – im südlichen Teil der Bernkasteler Seite (Gestade
und Schanzstraße) mit etwa 6.000 Fahrzeugen pro Tag fort. Den Burgbergtunnel
(B 50) durchqueren täglich rund 5.000 PKW.
Der zunehmende Verkehr führt in einigen
Bereichen zu verstärkten Verkehrs-problemen. Besonders kritisch erweisen sich die
Brückenköpfe, die aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens oftmals überlastet sind.
Verstärkt wird die Situation durch den stark
frequentierten Fußgängerüberweg südlich
des Brückenkopfes auf der Bernkasteler Seite. Die erhebliche Verkehrsbelastung der
Cusanusstraße führt insbesondere zur Hochsaison zu z.T. erheblichen Rückstauungen.

lichen in direkter Zentrumsnähe durch den
Parkplatz am Moselufer gewährleistet. Innerhalb des Altstadtkerns von Bernkastel
sind aufgrund der weitgehenden Verkehrsberuhigung und der Engmaschigkeit des
Straßensystems

dagegen

nur

geringe

Parkraumkapazitäten vorhanden. Insbesondere in der Saison sind die Stellplatzkapazitäten komplett ausgelastet und oftmals sogar
überlastet.
Weitere Parkplätze befinden sich im Bereich
“Nikolausufer“ im Stadtteil Kues. Hier ist jedoch nur eine eher geringe Auslastung feststellbar. Das städtische Parkraumangebot
wird außerdem durch umfangreiche Stellplatzkapazitäten in der Tiefgarage des Forumsplatzes im Stadtteil Kues ergänzt die
aus dem Rahmenplan 1994 entstanden ist.
Auch zur Hochsaison ist sie in der Regel
nicht vollständig ausgelastet und hält ein
ausreichendes Angebot an Stellplätzen bereit.

Eine Entlastung der Anwohner im Stadtteil
Bernkastel ist durch die noch nicht erfolgte
Verlegung der B 53 noch nicht zu verzeichnen. Die bereits im alten Rahmenplan
vorgesehene Verlegung ist daher weiterhin

Insbesondere

zur

Hochsaison

ist

das

Parkraumangebot in Bernkastel in mehrfacher Hinsicht kritisch zu bewerten. Die
Hauptkonfliktpunkte sind in Abbildung 7 zusammengefasst.

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Die an sich schon knappe Anzahl an PKWStellplätzen wird durch eine vergleichsweise

2.6.4 Öffentlicher
Personennahverkehr

hohe Anzahl an Stellplätzen für Reisebusse

Der ÖPNV der Stadt Bernkastel-Kues wird

verschärft. Die schon im Rahmenplan von

von zwei Trägern (Moselbahn Verkehrsbe-

1994 vorgeschlagene Verlegung der Reise.

triebsgesellschaft mbH, Rhein-Mosel Ver-

Abbildung 7: Übersicht "Ruhender Verkehr"

Trotz der privaten Sanierung weisen die hin-

kehrsgesellschaft mbH) gemeinsam durch

teren Gebäude weiterhin, die für die Altstadt

Busse

von Bernkastel-Kues typische, kleinteilige

Oberzentren

Geschäftsflächen-struktur vor. n wird, wird

Saarbrücken sind in maximal 90 Minuten

derzeit noch in enger Abstimmung mit der

Reisezeit erreichbar. Der Verkehrsträger

BauGrund ausgearbeitet.

Schiene ist erst ab Wittlich verfügbar. Der

Als wesentliche Potentiale aus verkehrs-

dortige Bahnhof ist jedoch durch eine eigene

planerischer Sicht sind die fehlende Bewirt-

RegioLinie gesondert erschlossen. Probleme

schaftung von Stellplatzflächen im Bereich

ergeben sich bei der Anbindung des Kueser

„Gestade“ sowie die ungenutzten Stellplatz-

Plateaus und der Region. Sowohl Taktzeiten

kapazitäten auf der Kueser Seite (Nikolaus-

als auch Linienführung (mit Auswirkungen

ufer, Forumsgarage) zu bewerten.

auf die Fahrtzeit) sind hier als nicht optimal

gewährleitstet.
wie

Die

Trier,

umliegenden
Koblenz

und

zu bewerten und noch nicht entsprechend
Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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den Empfehlungen des alten Rahmenplans

Durch die Lage der Haltestellen im Stadtge-

verbessert worden. Ein wichtiges Potential

biet ist im Allgemeinen eine gute fußläufige

für die Stadt als Versorgungszentrum wird

Erreichbarkeit der Haltepunkte (i.d.R. <

durch die schlechte Erreichbarkeit für Kur-

500m Fußweg) aus allen Teilbereichen der

gäste bzw. Kunden aus der Region ver-

Stadt gewährleistet. Ungünstig erweist sich

schenkt. Kritisch zu bewerten ist ferner die

die Tatsache, dass in Bernkastel-Kues zwei

ÖPNV-Anbindung des Flughafen Frankfurt-

Busbahnhöfe

Hahn.

lediglich durch 2-3

Moselbahnhof auf der Bernkasteler Seite

Fahrten je Tag und Richtung – nach vorhe-

und der Busbahnhof am Forumsgelände. Im

riger Anmeldung – angebunden. Dabei

Stadtteil Bernkastel befindet sich dieser auf

liegen gerade in einer guten Anbindung des

dem Parkplatzgelände des Moselufers – in

Flughafens enorme Potentiale, die Wirt-

Kues ist der Busbahnhof am Forumsplatz

schaftskraft der Stadt zu verbessern. Auf-

angegliedert. Dies ist zum einen insbesonde-

grund seiner starken Expansion ist er nicht

re für Besucher verwirrend, zum anderen für

nur für den internationalen Tourismus be-

das ÖPNV-Aufkommen überdimensioniert.

deutsam (erwartete 3,5 Mio. Passagiere in

Hinzu kommt auf der Bernkasteler Seite eine

2006) sondern auch ein wichtiger Arbeitge-

Flächendimensionierung, die in Relation zu

ber in der Region mit über 2.600 Mitarbei-

den Linien weit über dem eigentlichen Be-

tern. Dabei stammen nach Angaben des Be-

darf liegt. Dies hat zur Folge, dass der Platz

treibers allein 10 % der Arbeitnehmer aus

als Pausenplatz der Moselbahn genutzt wird,

dem Kreis Bernkastel-Wittlich (vgl. auch Ka-

was im Widerspruch zum vorhandenen Park-

Dieser

wird

vorhanden

sind

–

der

Abbildung 8: Defizite im Bereich "Ruhender Verkehr"

pitel 2.1).

platzmangel und zur Nutzung einer derart
Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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hochwertigen Fläche steht. Eine Redu-

Stadtrand schließen sich weitere Rad- und

zierung auf einen zentralen Busbahnhof und

Wanderwege in die Weinberge an.

eine Umnutzung der Fläche am Moselufer zu

Auch

neuen Parkplätzen wäre hier wünschenswert

frequentierter Rad- und Wanderweg vor-

und ist zur Zeit in der Umsetzungsphase.

handen,

im

Stadtteil

der

Kues

ebenfalls

ist

ein

stark

unmittelbar

am

Flussufer verläuft. Hier kommt es aufgrund

2.6.5 Rad- und Fußwegenetz

einer separaten Wegeführung nicht zu Kon-

Das regionale Rad- und Fußwegenetz der
Stadt Bernkastel-Kues ist besonders für den
Tourismus von hoher Bedeutung. Besonders
hoch frequentiert ist der Moselradweg, der
von Thionville in Frankreich über Trier bis
nach Koblenz auf insgesamt 269 km führt.

flikten mit dem „Ruhendem Verkehr“ bzw.
mit sonstigem Individualverkehr. Als weiterer
bedeutender Wanderweg ist der Moselhöhenweg, ein Fernwanderweg von Trier nach
Koblenz, aufzuführen. Dieser verläuft am
äußeren Rand des Stadtteils Kues auf dem

In der Stadt Bernkastel verläuft der Mosel-

Kueser Plateau. Das sonstige Fußwegenetz

radweg auf der rechten Flussseite direkt am

des Stadtteils wird im Wesentlichen durch

Moselufer. Der Verlauf des Wander- und

ein Trennprinzip, d.h. durch separat geführte

Radweges führt im Stadtteil Bernkastel zu

Gehwege, gewährleistet.

erheblichen Problemen. Durch den Parkplatz
selbst aber auch durch inoffiziell auf dem
Radweg parkende Fahrzeuge und „legal“ positionierte Fahrkartenhäuschen der Schiffsbetreiber ist die Wegeführung vielfach unterbrochen und gestört. Radfahrer und Fußgänger sind daher gezwungen, auf den
Parkplatz auszuweichen. Die Betrachtung
der heutigen Situation zeigt, dass der bereits
im alten Rahmenplan vorgesehene Ausbau
des Radweges am Moselufer noch nicht zufrieden stellend umgesetzt worden ist. Eine
Weiterführung der Maßnahme zusammen
mit der Entwicklung einer Uferpromenade ist

2.7 Infrastruktureinrichtungen
2.7.1 Kindergärten und Schulen
Für die Altersgruppe der 3-6-jährigen stehen
im

Kindergärten

zur

Bernkastel-Kues
Verfügung.

drei

Insgesamt

verfügt die Stadt Bernkastel somit über 195
Kindergartenplätze. Davon sind 20 Plätze für
behinderte Kinder ausgelegt. In allen Einrichtungen steht für eine reduzierte Anzahl von
Kindern eine Ganztages-betreuung (insgesamt 80 Plätze) zur Verfügung. Eine Betreuung ist hier zwischen 07:30 Uhr und 16:30
Uhr

somit erforderlich.

Stadtgebiet

gewährleistet.

Die

„normalen“

Kindergartenplätze verfügen über BetreuWeitere Radwege sind im Stadtgebiet Bernkastel

nicht

vorhanden.

Lediglich

am

ungszeiten, die zwar durch eine Mittagspause unterbrochen werden, darüber hinaus
aber eine Betreuung ebenfalls bis ca. 16:30

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Uhr garantieren. Je nach Einrichtung ist der

te stehen in der Tagespflegestation St. Anna

Besuch eines Kindergartens ab 2-3 Jahren

12 Tagesplätze und 2 Nachtplätze zur Verfü-

möglich.

gung. Im benachbartem Pflegeheim Stankt

Die Auslastung der Einrichtungen ist unter-

Nikolaus sind 87 Pflegeplätze vorhanden.

schiedlich. Während der Kindergarten im

Das Alten- und Pflegeheim Cusanusstift

Meisenweg vollständig ausgelastet ist, sind

bietet weitere 60 Wohnplätze in Einzel- und

im Kindergarten St. Michael seit ca. zwei

Doppelzimmern an.

Jahren rückläufige Kinderzahlen zu beob-

Nach Aussage der jeweiligen Träger sind

achten. Die Auslastung beträgt hier ca.

alle Einrichtungen vollständig ausgelastet. Je

70 %. Der Kindergarten mit den meisten

nach Unterbringungswunsch und Pflege-be-

Plätzen (St. Antonius) liegt zur Zeit bei einer

darf sind daher zum Teil längere Wartezeiten

Auslastung von 80%. Es ist geplant bis 2010

in Kauf zunehmen.

einen neuen Kindergarten zu bauen, der

Zu den Wohn- und Pflegeangeboten kom-

auch das Angebot an 20 Krippenplätzen

men speziell auf Senioren abgestimmte Frei-

beinhaltet.

zeitangebote wie z.B. die Akademie Kues

Im schulischen Bereich sind am Standort

und Einrichtungen

Bernkastel-Kues mit acht Schulen alle Schul-

schaften hinzu.

der

Religionsgemein-

formen vertreten. Unter den staatlichen
Schulen gibt es zwei Grundschulen, ein
Gymnasium, eine Realschule, eine Hauptschule und eine berufsbildende Schule. Hinzu kommen zwei Privatschulen sowie die
staatliche Fachschule für Hotelbetriebswirtschaft und die BBS Weinbauschule.

2.7.3 Sport und
Freizeiteinrichtungen
Im Stadtteil Bernkastel stehen trotz entsprechender Vorschläge im Rahmenplan von
1994 noch immer wenige Spielmöglichkeiten
für Kinder zur Verfügung. Einzige Ausnahme
bilden ein Spielplatz im Stadtpark sowie für

2.7.2 Senioreneinrichtungen

Kleinkinder so genannte „Wipptiere“ in der

Bernkastel-Kues weist mit vier Senioren- und

Römerstraße/Ecke

Pflegeheimen ein verhältnismäßig hohes

Moselterrasse, am Bärenbrunnen und am

Angebot

Cusanusstift

Kirchhof. Im Stadtteil Kues ist die Versor-

werden weitere Altenpflegeeinrichtungen von

gung in diesem Bereich deutlich besser.

der Caritas betrieben, die sich mit einer Aus-

Neben dem Kinderspielplatz am Moselufer

nahme mehrheitlich in Kues befinden. Das

gibt es einen „Skate- und Inlinerpark“ in der

Altenheim „Kloster zur Heiligen Familie“ in

Nähe des Schulzentrums. Im Verhältnis zur

der Mandatstraße verfügt über 35 Pflege-

Stadtgröße weist die Stadt Bernkastel-Kues

plätze. Im Stiftsweg auf der Kueser Stadtsei-

für Erwachsene und Jugendliche insgesamt

auf.

Neben

dem

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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ein

ausgesprochen

vielfältiges

Freizeit-

den historischen Stadtkern von Bernkastel –

angebot auf. Das Angebot reicht vom Angel-

dem bedeutendsten touristischen Magnet –

sport über Minigolfanlagen, einen Mini-

gerichtet ist. Der Tourismus ermöglicht eine

Yachthafen, einem Frei- und Hallenbad,

überaus gut ausgebaute öffentliche Infra-

mehreren Kegelbahnen, Tennisanlagen und

struktur (Schwimmbad, diverse Behörden,

Reitsporteinrichtungen über

Wassersport-

Museen, ÖPNV, etc.) die in vergleichbaren

möglichkeiten (z.B. Ruder-bootshaus), einer

Stadtgrößen in der Regel nicht zu finden

großen Schulsportanlage mit Sporthallen so-

sind. Gleiches gilt auch für den Einzel-

wie einem weitläufigen Rad- und Wander-

handels- und Dienstleistungs-besatz, der –

wegenetz (10 Nordic Walking Strecken und

durch den Tourismus nachhaltig gestärkt –

Terrainwanderwege für die Klimakur auf dem

überdurchschnittlich hoch ist. Der Touris-

Plateau) und ein Weinlehrpfad. Ergänzt wird

tiksektor ist somit das zentrale wirtschaftliche

das Angebot durch ein reges Vereinsleben

Standbein und stärkt die Stadt maßgeblich in

mit rund 28 Vereinen und Verbänden aus

ihrer

den unterschiedlichsten Bereichen.

telzentrum. Aus diesem Grund hat die Wah-

Hinzu kommt ein breites kulturelles Angebot

rung des architektonischen und kulturellen

mit fünf Galerien, neun Museen und weiteren

Erbes

Einrichtungen wie z.B. der Akademie Kues

Schlüssel-funktion zur Sicherung der zukünf-

als Begegnungsstätte, dem Moselkino und

tigen Prosperität der Stadt.

dem Kurgastzentrum auf dem Kueser Pla-

Ein zentraler Faktor, der die zukünftige

teau und das multimediale Weinzentrum ab

Entwicklung von jeder deutschen Stadt ent-

2007.

scheidend

(Versorgungs-)

von

Funktion

Bernkastel-Kues

beeinflusst,

ist

als

auch

die

Mit-

eine

demo-

graphische Entwicklung. Die Stadt Bernkas-

2.8 Zwischenfazit
Die

städtebauliche

tel-Kues

wird

von

den

Folgen

dieser

Bestandsaufnahme

Entwicklung überdurchschnittlich stark be-

verdeutlicht die spezifischen Schwächen und

troffen sein. Im Kreis- und Landesvergleich

Stärken von Bernkastel-Kues. Da ein Resü-

wird die Stadt bis zum Jahr 2015 ein

mee aller erhobenen Daten und Strukturen

erheblich stärkeren Bevölkerungsrückgang

den

sprengen

sowie eine deutlich höhere Überalterung der

würde, werden an dieser Stelle exemplarisch

Bevölkerung zu verzeichnen haben. Die

nur zwei besonders wichtige Faktoren −

Entwicklung der Stadt wird daher – wie in

“Tourismus“ und „Demographische Entwick-

vielen anderen deutschen Städten bereits

lung“ − erörtert.

heute – nicht mehr unter wachsenden son-

Die Stadt lebt wesentlich von und mit einem

dern unter schrumpfenden Bedingungen

sehr hohen Touristenaufkommen, das auf

stattfinden. Daher ist es notwendig, dass be-

Umfang

dieses

Kapitels

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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reits heute alle planerischen und politischen

zentralen

Entscheidungen

eine steigende Bedeutung zu.

unter

diesen

(Einzelhandels-)Versorgung

Gesichtspunkten zu prüfen sind.

Allein die beiden herausgegriffenen Aspekte,

Im Einzelnen bedeutet dies, dass die Stadt

verdeutlichen die Notwendigkeit einer Über-

in

Heraus-

arbeitung der bestehenden Zielsetzung für

forderungen gegenübersteht. Um den Hand-

künftige Sanierungsmaßnahmen. Die zu-

lungsbedarf zu verdeutlichen, sollen an

künftigen Aufgaben der Stadt Bernkastel-

dieser Stelle nur einzelne Beispiele aufge-

Kues werden demnach noch stärker als heu-

führt werden:

te in der Stabilisierung und Aufwertung be-



Die Kosten der technischen Infrastruktur

stehender Stadtquartiere sowie in der Ver-

wie z.B. Abwasserkanäle und Straßen

besserung der Wohnsituation und Lebens-

werden zukünftig auf weniger Menschen

qualität

verteilt.

Flächen-aus-

liegen. Dazu gehören auch die Sicherung

dehnung der gebauten Stadt wäre vor

der Versorgungsfunktion sowie die Stärkung

diesem Hintergrund äußerst kritisch zu

der Funktionsfähigkeit der Stadt als Wirt-

bewerten.

schaftsstandort. Alle Maßnahmen müssen



vielen

Die

Bereichen

Eine

weitere

soziale

Kindergärten,

neuen

Infrastruktur
Schulen,

wie

Sportein-rich-

tungen wird mit einem Rückgang der Besucher und Nutzer konfrontiert werden.
Auch hier ist frühzeitig zu überlegen in

der

innerstädtischen

Bestände

zugleich vor dem Hintergrund der herausragenden Bedeutung des Tourismus den
Erhalt und die Aufwertung des historischen
Stadtbildes als Hauptanziehungspunkt für
den Tourismus gewährleisten.

wie fern (regional) arbeitsteilig aufeinander

abgestimmte

Nutzungskombinationen

Angebote

bzw.
kosten-

dämpfend wirken und zum Erhalt bzw.
eventuell sogar zu neuen Angeboten beitragen können.


Aufgrund der wachsenden Zahl älterer
und hochbetagter Menschen wird die
Nachfrage

nach

seniorenspezifischen

Dienstleistungen, Produkten und Freizeitangeboten stark zunehmen. Zugleich
kommt durch sinkende Mobilität der de-

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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stückstypen zu unterscheiden. Die Mehrheit

3 Bestandsanalyse
Sanierungsgebiet
„Altstadt Bernkastel“

der Grundstücke insbesondere im Altstadtkern ist durch einen schmalen und zugleich
langen Grundstückszuschnitt geprägt. Die
Grundstücke sind tendenziell kleiner als in

3.1 Bauliche Strukturen

den Randbereichen und eher unregelmäßig
geschnitten. Sie befinden sich innerhalb

3.1.1 Siedlungsstruktur

einer jeweils geschlossenen Blockstruktur,
Die Siedlungsstruktur der Stadt BernkastelKues wird ganz wesentlich durch die landschaftliche Umgebung bestimmt. Die Lage
im Moseltal lässt eine Ausdehnung nur innerhalb der naturräumlich vorgegebenen
Grenzen zu. So begrenzt die Mosel eine
Erweiterung des Stadtteils Bernkastel nach
Westen und trennt zugleich die Altstadt vom
Stadtteil Kues. Lediglich eine Moselbrücke
verbindet die beiden Stadtteile miteinander.
Die östlichen Siedlungsränder im Stadtteil
Bernkastel bzw. westlichen im Stadtteil Kues
werden durch die direkt angrenzenden Weinberge vorgegeben. Eine Ausdehnung kann
also im Wesentlichen nur in Richtung
Norden bzw. Süden erfolgen. Dies ist durch

die von außen meist von allen Seiten umfahrbar ist. Die durchschnittliche Grundstücksgröße liegt zwischen 50-300 m². Die
dichte und kleinteilige Bebauung lässt sich
historisch mit

der

Stadtbefestigung be-

gründen, die Schutz nur für die innerhalb der
Mauern liegenden Grundstücke gewährte. In
den Randbereichen werden die Grundstücke
etwas größer und regel-mäßiger. Die Grundstücksgrößen schwanken hier zwischen 80
und 1.000 m². Entgegen den Blockstrukturen
im Zentrum sind die Grundstücke hier v.a.
senkrecht zur Straße angeordnet und grenzen im hinteren Bereich oftmals an Freiflächen an. Gebäude in „zweiter Reihe“ sind
nur selten vorzufinden.

die Eingemeindung der beiden Ortsteile
Wehlen und Andel bereits geschehen, die
sich Moselauf- bzw. -abwärts an den Sied-

3.1.3 Baustruktur und
Bebauungsdichten

lungsraum anschließen. Eine direkte Verknüpfung der Siedlungsteile existiert jedoch

Die Baustruktur lässt sich parallel zur Grund-

weder mit Andel noch mit Wehlen.

stücksstruktur ebenfalls in zwei Räume untergliedern. Der Altstadtkern ist durch eine

3.1.2 Grundstücksstruktur

typische mittelalterliche Bebauung geprägt

Die Altstadt Bernkastel-Kues' ist durch eine
spezifische

Grundstücksstruktur

gekenn-

zeichnet. Grundsätzlich sind zwei Grund-

mit einer vorwiegend geschlossenen Blockrandbebauung. Die dadurch normalerweise
entstehenden Innenhöfe sind jedoch in
vielen Fällen durch eine Bebauung in zweiter

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Reihe stark reduziert oder gar nicht vor-

Die Bebauungsdichte ist im Altstadtbereich

handen. Insbesondere im Altstadtkern hat

sehr hoch. Die Grundflächenzahl (GRZ) liegt

die

und

hier zwischen 0,8 und 1,0. In den Randberei-

Baustruktur zur Folge, dass viele Gebäude-

chen nimmt die Bebauungsdichte parallel zur

grundrisse heutigen Anforderungen in Bezug

Baustruktur deutlich ab und liegt nur noch

auf Zuschnitt, Orientierung, Erschließung,

zwischen 0,3 und 0,8 GRZ (vgl. Anhang

Erreichbarkeit, Belichtung und Belüftung so-

Schwarzplan).

oben

skizzierte

Grundstücks-

wie Anspruch an angrenzende Freiräume
nicht entsprechen. Dadurch ergibt sich in

3.1.4 Nutzungen

besonders stark betroffenen Teilbereichen

Das Sanierungsgebiet „Altstadt Bernkastel“

eine erhöhte Leerstandsquote sowohl im Be-

ist durch eine Mischung von Einzelhandel,

reich der Wohnnutzung als auch in der ge-

Gastronomie, Dienstleistungen und Wohnen

werblichen Nutzung. Die Gebäude stehen

geprägt. Während in den Randbereichen der

mehrheitlich giebelständig zur Straße, eine

Altstadt die Wohnfunktion und Einrichtungen

Häufung in den einzelnen Straßenzügen ist

der Verwaltung stärker vorhanden sind, kon-

jedoch

Vielmehr

zentrieren sich im eigentlichen Kern die

wechseln sich trauf- und giebelständige Ge-

anderen o.a. sowie touristisch orientierte

bäude ohne erkennbares System in den ein-

Nutzungen.

nicht

festzustellen.

zelnen Straßenzügen ab. Viele Fassaden
sind mit einem Schaufachwerk ausgestattet.
Aus Feuerschutzgründen findet sich oft ein
massiv gemauertes Untergeschoss mit einer
Fachwerksfassade ab dem 1. OG. Wie auch
in anderen mittelalterlichen Städten zu beobachten, sind in Bernkastel-Kues einige Bereiche mit Über- bzw. Unterbauungen benachbarter Grundstücke zu finden. Darin liegt u.a.
auch die z.T. problematische Erschließung
begründet, bei der einige Gebäude lediglich
über Fußwege erschlossen sind.
In den Randbereichen geht die Blockbebauung in eine straßenparallele Bebauung über.
Häuser in Reihe sowie freistehende Gebäude wechseln sich ab.

Eine

Konzentration

an

gastronomischen

Nutzungen ist im Kreuzungsbereich „Kallenfelsstraße-Römerstraße-Burgstraße“, in der
Hebegasse

und

im

Quartier

„Karls-

bader Platz-Schwanenstraße-Mosel-straße“
zu verzeichnen. Weitere gastronomische
Einrichtungen sowie Hotels/Pensionen sind
über die gesamte Altstadt verteilt. Größere
Einrichtungen befinden sich am Moselufer, in
der Hebegasse und der Schwanenstraße sowie in der Römerstraße.
Einzelhandelsschwerpunkte finden sich in
der Römerstraße, am Markt und in der Alten
Römerstraße. Allen Einzelhandelsstandorten
gemeinsam sind die kleinteiligen Gebäudestrukturen, die nur geringe Geschäftsgrößen
und Verkaufsflächen zulassen. Die durch-

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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schnittliche Verkaufs-fläche liegt bei ca.

Großteil der Altstadt existiert ein rechtskräf-

60 m², ein Großteil der Geschäfte hat sogar

tiger, einfacher Bebauungsplan, der das Ge-

nur eine Verkaufsfläche von unter 50 m² zur

biet

Verfügung. Diese Werte liegen je nach

Wohngebiet ausweist.

Warengruppe

z.T.

deutlich

unter

als

Mischgebiet

bzw.

besonderes

dem

Bundesdurchschnitt, was eine wirtschaftliche

3.1.5 Leerstände

Nutzung

Über die Altstadt verteilt sind sowohl im ge-

für

erschwert.

viele

Die

Sortimente

erheblich

Branchenstruktur

im

werblichen als auch im privaten Bereich z.T.

Wesentlichen durch Textilgeschäfte sowie

Leerstände zu verzeichnen. Verstärkt betrof-

Porzellan/Geschenke bzw. reine Souvenir-

fen vom Leerstand ist die Graacher Straße.

läden geprägt. An dritter Stelle folgen Nah-

Im gewerblichen Bereich sind die Leerstände

rungs- und Genussmittel. Selbst spezielle

im Wesentlichen auf unwirtschaftliche Ge-

Fachgeschäfte sind oftmals durch einen

schäftsflächengrößen zurückzuführen. Der

erhöhten Souvenirartikelanteil gekennzeich-

Leerstand

net. Einzig in der Schanzstraße sind drei

schossen ist meist durch die vertikale

Einzelhändler

Erschließung sowie einen sanierungsbedürf-

mit

einer

ist

größeren,

in

den

oberen

(Wohn-)ge-

ebenerdigen Verkaufsfläche zu finden.

tigen Zustand der Gebäude begründet. Die

Mit Ausnahme des Rathauses am Marktplatz

Karte “Leerstand“ zeigt die Leerstände unter-

konzentrieren sich Einrichtungen der öffentli-

gliedert nach Wohnungs-leerstand und ge-

chen Verwaltung sowie Dienst-leistungsbe-

werblichen

triebe am Ortsrand in den Straßen „Gestade“

leerstand ist zu unterscheiden zwischen

und „Schanzstraße“.

komplett leerstehenden Gebäuden und sol-

Eine eindeutige Zuordnung zu den in der

chen, in denen nur die oberen Stockwerke

Baunutzungsverordnung definierten Bauge-

über

bieten fällt nicht ganz leicht. Am nächsten

stehen. Zu berücksichtigen ist, dass die Auf-

kommt die Klassifizierung als Misch- bzw.

nahme nicht abschließend ist, da eine

Kerngebiet. Nach der Baunutzungs-verord-

Erfassung des Leerstands in vielen Fällen

nung dienen Mischgebiete vorwiegend dem

von außen äußerst schwierig ist. Vielmehr ist

Wohnen sowie der Unterbringung von nicht

meist eine Auskunft des Eigentümers bzw.

störenden Gewerbebetrieben. Bei Kernge-

der Nachbarn nötig, die jedoch nur in einigen

bieten liegt der Schwerpunkt dagegen auf

Fällen vorliegt.

einer

Leerstand.

Beim

gewerblichen

Wohnungs-

Nutzung

leer

Handelsbetrieben sowie zentralen Einrichtungen

der

Wirtschaft,

Verwaltung

und

Kultur. Die Wohnfunktion gehört als untergeordnete Funktion ebenfalls dazu. Für einen
Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Der gewerbliche Leerstand ist wiederum un-

che Seite der „Graacher Straße“ oder die

tergliedert in aktuellen Leerstand und künftig

Marktplatz-silhouette.

zu erwartenden Leerstand1.

Nach einer aktuellen Befragung von Be-

In der Regel beziehen sich die Angaben auf

wohnern, Gästen und Kunden, die von der

die Erdgeschosse. Zum Teil sind auch

Entwicklungsagentur

angrenzende Lagerräume in den Oberge-

März 2006 durchgeführt wurde, gehört die

schossen

üben

gut erhaltene historische Bausubstanz zu

Leerstände eine negative Wirkung auf das

den wichtigsten Merkmalen der Stadt Bern-

Stadtbild aus, da sie Funktionsschwächen

kastel-Kues’. Vor dem Hintergrund dieses

direkt nach außen tragen. Die Graacher

Potentials für den Tourismus, ist eine behut-

Straße leidet besonderes an der Konzentrati-

same Erneuerung bei weitgehendem Erhalt

on der leerstehenden Gebäude.

der mittelalterlichen Strukturen besonders

betroffen.

Grundsätzlich

Bernkastel-Kues

im

wichtig.

3.1.6 Denkmalgeschütze Gebäude
Die Altstadt Bernkastel ist durch einen hohen

3.2 Grünstruktur/Freiräume

Anteil denkmalgeschützter Gebäude ge-

3.2.1 Natur- und Freiräume

kennzeichnet, von denen viele eine beson-

Neben der Bau- und Grundstücksstruktur

dere Außenwirkung auf das Stadtbild haben.

üben die Natur- und Freiräume sowie die öf-

Dazu zählen neben verschiedenen Privat-

fentlichen Räume einen entscheidenden

häusern auch einige öffentliche Bauten, wie

Einfluss auf das Erscheinungsbild der Stadt

z.B. das Rathaus, die Verbandsgemeinde-

aus. Im Stadtteil Bernkastel gibt es mehrere

verwaltung, die Kirche und das Kloster.

verschiedene Grün- und Freiraumstrukturen,

Allein im Sanierungsgebiet „Altstadt Bern-

die im Folgenden kurz dargestellt werden

kastel“ befinden sich 54 Gebäude, die unter

sollen:

Denkmalschutz

stehen.

Hinzu

kommen

sechs in unmittelbarer Umgebung sowie weitere denkmalgeschützte Objekte wie z.B. Kapellen und Wegkreuze. Zusätzlich existieren
im Stadtbild an verschiedenen Stellen Hausgruppen, die das Erscheinungsbild maßgeblich prägen, wie z.B. die nach mehreren
Bränden einheitlich wiederhergestellte östli-

Den größten und zugleich auffälligsten Freiraum

stellt

das

Moselufer

dar.

Das

Moselufer ist durch großflächig versiegelte
Flächen geprägt, die zurzeit als Parkplätze
und Busbahnhof genutzt werden und nahezu
keine Begrünung aufweisen. Die Aufenthaltsqualität ist daher stark eingeschränkt.

1

Die Angaben basieren auf einer Umfrage der
Entwicklungsagentur, die im Stadtteil Bernkastel durchgeführt
wurde, Stand 2005/2006

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Mehrere Sitzgelegenheiten erhöhen die Aufenthaltsqualität des Parks. Die Einsehbarkeit
des Moselparks von der Schanzstraße ist
durch einen dichten Grünbewuchs stark eingeschränkt und damit insbesondere für Ortsfremde schlecht erlebbar. Dies hat Auswirkungen auf die Besucherfrequenz. Die
schon im Rahmenplan von 1994 vorgesehene Öffnung und Vernetzung der FreifläAbbildung 9: Freiraum Moselufer

chen wurden noch nicht realisiert und sollten
daher fortgeführt werden (siehe Kapitel

Erst an den Ortsausgängen von Bernkastel
in Richtung Graach bzw. Andel nimmt der
Grünanteil entlang des Radweges wieder zu.
Im starken Kontrast zu dem eher „steinernen“

Bernkasteler

Moselufer

steht

das

Moselufer auf der Kueser Seite, das durch
seine

Begrünung

einen

parkähnlichen

Charakter aufweist.

5.4.4).
Einen parkähnlichen Charakter, aber mit
stärkerer städtischer Prägung, nimmt der
Stadtpark ein. Zwischen dem Gestade und
der Altstadt gelegen, ist er der einzige begrünte frei zugängliche Freiraum in direkter
Nähe zum Stadtkern. Aufgrund fehlender
Querverbindungen zur Karlstraße weist der

Neben dem Moselufer ist die einzige größere

hintere Teil des Stadtparks eine geringere

zusammenhängende und begrünte Fläche

Nutzerfrequenz auf. Diese könnte durch die

der Moselpark im südlichen Teil von Bern-

Schaffung

kastel. Er wird durch die Schanzstraße einer-

deutlich verbessert werden.

Abbildung 10: Moselpark

seits und des Moselufers andererseits be-

einer

fußläufigen

Verbindung

Abbildung 11: Stadtpark

grenzt und gehört zu den wenigen öffentlich
zugänglichen Grün- und Freiflächen.
Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Zwischen dem Moselufer und der Altstadt

3.2.2 Innerstädtische Räume

befinden sich die Moselterrassen als weiterer Freiraum. Sie erstrecken sich beidseitig
des

Brückenkopfes entlang

der

Straße

„Gestade“. Die Aufenthaltsqualität des städtisch geprägten Freiraums wird durch Sitzgelegen, Bäume und Blumenkübel erhöht.

Im Altstadtkern kommen weitere Freiräume
in Form von Stadtplätzen, Platzaufweitungen
und Gassen/Treppen hinzu. Hervorzuheben
ist zuerst der Marktplatz, als wichtigster
Platz in Bernkastel. Die Gliederung des
Marktplatzes entspricht dem klassischen mittelalterlichen Muster. Der Platz ist rundherum durch eine geschlossene sehr gut erhaltende Blockrandbebauung meist in Form von
Fachwerkhäusern

gefasst,

die

lediglich

durch sternförmig abzweigende Straßen unterbrochen wird.

Abbildung 12: Moselterrasse am Gestade

Ebenfalls zentral gelegen, jedoch nicht öffentlich zugänglich, ist der Klostergarten. Bereits im Rahmenplan von 1994 ist vorgesehen, den Klostergarten für die Öffentlichkeit
zu öffnen. Dies ist noch nicht realisiert und
sollte weiter fortgeführt werden.
Ein weiterer Freiraum innerhalb des Stadtge-

Abbildung 13: Marktplatz

bietes ist der Friedhof in der Burgstraße.

Ein weiterer flächenmäßig deutlich größerer

Ganz am Rande der Altstadt gelegen, stellt

Platz jedoch mit geringerer Bedeutung als

er eine Verbindung von der Bebauung zur

der Marktplatz ist der ehemalige Schulhof

Landschaft dar.

und heutige Karlsbader Platz. Die Umge-

Einen starken Kontrast zur eher „steinernen“

staltung des ehemaligen Schulhofes zum

Altstadt bilden die Weinberge, die sich direkt

Karlsbader Platzes war eine Zielsetzung des

an den Stadtraum anschließen. Zusammen

alten Rahmenplans, die erfolgreich umge-

mit der Mosel und dem Moselufer prägen sie

setzt wurde. Auch dort ist einer der zahlrei-

maßgeblich das Erscheinungsbild der Stadt

chen im Stadtbild noch erhaltenen Brunnen

Bernkastel-Kues.

vorzufinden.

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“

30

Städtebauliche Bestandsaufnahme
wenig Aufenthaltsqualität. Es ist zu vermuten, dass der Platz ursprünglich als Lagerplatz vor den historischen Stadttoren genutzt
wurde, da sich in unmittelbarer Nähe das
Heilig-Geist-Tor als Grenze zwischen Stadt
und Umland befand. Aufgrund der beengten
Verhältnisse innerhalb der Stadtmauern war
es in vielen Städten üblich, z.B. Baumaterialien vor den Stadttoren zu lagern.
Abbildung 14: Karlsbader Platz

Eine platzähnliche Aufweitung und als eher
untypisch für den mittelalterlichen Stadtgrundriss zu bezeichnen ist das Umfeld der
Bernkasteler Pfarrkirche (Am Kirchhof).

An verschiedenen Kreuzungen wie z.B.
„Hebegasse–Am Moseltor–Schwanenstraße“
oder

„Römerstraße–Burgstraße–Kallenfels-

straße“ treten weitere Platzaufweitungen im
Kreuzungsbereich in Erscheinung.

Eine weitere Platzaufweitung findet sich am
Straße. Der Brunnen, Sitzgelegenheiten und

3.3 Gebäudezustand und
Funktionsräume

Blumen sorgen für eine hohe Aufenthalts-

Zur

qualität.

wurde der Gebäudezustand aller Gebäude

Bärenbrunnen, am Anfang der Graacher

Einstufung

des

Sanierungsbedarfs

im Sanierungsgebiet aufgenommen und in
einem Gebäudepass dokumentiert. Dabei
wurde deutlich, dass sich ein Großteil der
aufgenommenen Gebäude im Sanierungsgebiet „Altstadt Bernkastel“ insbesondere in
der Burgstraße, der Schanzstraße und der
Kallenfelsstraße in einem guten Zustand befindet. Dies ist zum einen auf zahlreiche geförderte private Sanierungsmaßnahmen und
Abbildung 15: Bärenbrunnen

zum anderen auf in Eigenleistung durchge-

Fast schon am Stadtrand in der mittleren

führte

Burgstraße wird die dortige Platzaufweitung

diesem Zusammenhang sind z.B. auch der

gegenüber der Heilig-Geist-Kirche heute im

Bau des Feuerwehrgerätehauses, die Be-

Wesentlichen als Parkplatz und Vorplatz der

bauung des nördlichen Rands der Kallenfels-

Feuerwehr genutzt. Aufgrund der Lage in der

straße oder die Rekonstruktion des Café Mi-

Stadt und der Nutzung bietet der Raum

chel zu nennen. Etwas schlechter sieht das

Maßnahmen

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Verhältnis im eigentlichen Stadtkern aus,

Straße“ und „Moselufer“. Aufgrund des zu

insbesondere in der Graacher Straße, am

erwartenden Leerstands insbesondere der

Kirchhof,

den

ebenfalls kleinen, nicht tragfähigen Ge-

Römischen Kaiser und in der Alten Römer-

schäftsstrukturen wird die „Römerstraße“ als

straße. Hier überwiegt der Anteil sanierungs-

fünfter Funktionsraum ausgewiesen, auch

bedürftiger Gebäude mit mittlerem bzw. ho-

wenn die heutige Situation dies zurzeit noch

hem Sanierungsbedarf. Dort sind auch in

nicht rechtfertigt.

Teilbereichen

zur

Die Probleme im Funktionsraum „Römischer

besseren Belichtung und Belüftung der Ge-

Kaiser und alte Weinbauschule“ liegen nach

bäude erfoderlich. Insgesamt wurden ca.

der Renovierung des „Römischen Kaiser“ in

50% der Gebäude im Sanierungsgebiet „Alt-

der hinteren Bebaung, die durch Leerstand

stadt

ohne

und nicht zeitgemäße Ladenzuschnitte, ge-

Sanierungsbedarf“ eingestuft. Hinzu kom-

kennzeichnet ist. Hier soll ein erlebbarer

men weitere 10% der Gebäude, die bereits

Funktionsraum geschaffen werden, der sei-

Sanierungsmittel erhalten haben, so dass

ner herausragenden lage in der Stadt ge-

zusammen etwa 60% aller Gebäude in

recht wird.

im

Schwanenhof,

um

Abbruchmaßnahmen

Bernkastel“

als

„Gebäude

einem guten Zustand sind. Etwa 30% der
Gebäude wurden als „Objekte mit mittlerem
Sanierungsbedarf“ eingestuft. Knapp 8% der
Gebäude befinden sich nach der äußeren
Einstufung oder einem bekannten hohen innenliegenden Sanierungsbedarf in einem
Zustand mit hohem Sanierungsbedarf. Darin
enthalten sind auch die Gebäude, die sich in
einem „Funktionsraum“ befinden. Darunter
sind Quartiere zu verstehen, die durch eine
Konzentration städtebaulicher Missstände
und Mängel gekennzeichnet sind und zugleich eine besondere Wirkung auf das

Die Graacher Straße ist ebenfalls durch
hohe Leerstandsraten gekennzeichnet, die in
den Erdgeschossen größtenteils auf die
extrem kleinen Geschäftsflächengrößen zurückzuführen sind. Hinzu kommen insbesondere auch in den Wohnungen erhebliche
städtebauliche Missstände z.B. in den Sanitäreinrichtungen oder der Baustruktur. In
vielen Fällen sind die Anforderungen an
moderne Wohn- und Arbeitsverhältnisse
nicht erfüllt, weshalb auch hier viele Leerstände zu verzeichnen sind.

Stadtbild ausüben und für innovative Kon-

Dies ist auch der Hauptgrund für die Auswei-

zepte besonders geeignet sind. Insgesamt

sung des Funktionsraums „Schwanenhof“.

gibt es im Sanierungsgebiet „Altstadt Bern-

Hinzu kommt hier noch die überwiegend

kastel“ fünf „Funktionsräume“. Diese sind die

vertikale Erschließung der Gebäude, aus-

Funktionsräume: „Römischer Kaiser und alte

schließlich

Weinbauschule“,

liegenden Geschäftseinheiten.

„Schwanenhof/Graacher

über

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Das Moselufer weist entgegen den anderen
Funktionsräume v.a. städtebauliche Missstände im Bereich Verkehr aus. Diese
ergeben sich aus der Parkplatzsituation, der
Gestaltung des Rad- und Fußwegenetzes,
der Integration der Schiffsanlegestellen und
durch die geplante Verlegung der B53 ans
Moselufer.

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Besonnung) vorzufinden (siehe auch Plan:

4 Mängel und

„Altstadt Bernkastel“ – Städtebauliche Missstände). Wie in Kapitel 3.3 dargestellt weisen

Potentialanalyse

knapp 40% der Gebäude im Sanierungsgebiet „Altstadt Bernkastel“ einen mittleren bis

4.1 Mängelanalyse

hohen Sanierungsbedarf auf. Insbesondere

Aufbauend auf der Bestandsaufnahme und
-analyse wurde eine Mängel- und Potentialanalyse erstellt. Zu unterscheiden sind in der
Mängelanalyse,

Mißstände

und

Mängel

funktionaler und gestalterischer Art gemäß
der Definition des Baugesetzbuches. Städtebauliche Missstände liegen vor, wenn die

in den Funktionsräumen „Graacher Straße“
und

„Schwanenhof“

kommen

zu

den

Mängeln in der Bausubstanz bei vielen Gebäuden

eine

ausschließlich

vertikale

Erschließung über die darunter liegenden
Geschäfts- oder Gastronomieflächen sowie
unzeitgemäße Sanitäreinrichtungen hinzu.

Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder die Sicherheit der im Gebiet wohnenden und
arbeitenden Menschen beeinflusst werden.
Zu unterscheiden davon sind Mängel, die
durch

Abnutzung,

Alterung,

Witterungs-

einflüsse oder Einwirkungen Dritter die bestimmungsgemäße Nutzung der baulichen
Anlage nicht unerheblich beeinflussen, die
bauliche Anlage durch ihre äußere Beschaffenheit das Straßen- und Ortsbild nicht nur
unerheblich beeinflusst oder die bauliche
Anlage erneuerungsbedürftig ist und aufgrund

ihrer

städtebaulichen

Bedeutung

erhalten bleiben soll.

Abbildung 16: Unzeitgemäße
Wohnbedingungen "Schwanenhof"

Die Erreichbarkeit der Wohnung ist damit

4.1.1 Gebäudezustand/-substanz

außer durch den Geschäftsinhaber/-mieter
„außerhalb der üblichen Geschäftszeiten“

Im Sanierungsgebiet „Altstadt Bernkastel“

nicht möglich, was eine Vermietung un-

sind

erfolgten

abhängig vom Ladengeschäft unmöglich

Sanierungsmaßnahmen weiterhin einige Ein-

macht. Die Behebung der genannten Proble-

zelgebäude oder ganze Quartiere mit heute

me erweist sich als besonders schwierig

nicht

Wohnbe-

ohne massiven Eingriff in das mittelalterliche

Belichtung,

Stadtbild. Nur wenige Bereiche im Stadtraum

trotz

mehr

dingungen

der

zahlreichen

zeitgemäßen
(bezüglich

(z.B. im Funktionsraum Schwanenhof) erlauSanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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ben durch den gezielten Abriss rückwärtiger

ständig erfüllt werden konnte. Zum Beispiel

Gebäude eine Verbesserung bei gleichzei-

wurde die Aufwertung des Wohnumfeldes

tiger Wahrung des mittelalterlichen Charak-

durch soziale Einrichtungen bzw. durch die

ters.

Schaffung einer Naherholung in Form der

Die dargestellten Probleme führten in Ver-

Öffnung des Klostergartens oder der Auf-

bindung mit der Wohnumfeldsituation in den

wertung

vergangenen Jahren zu einem erheblichen

realisiert. Vor dem Hintergrund der aufrecht

Rückgang der Wohn-bevölkerung in der Alt-

erhaltenen Zielsetzung werden diese Maß-

stadt. Die Folge sind z.T. massive Leer-

nahmen auch in der Fortschreibung des

stände im Wohnbereich. Diese haben neben

Sanierungsrahmenplans wieder aufgegriffen.

des

Moselparks

noch

nicht

der Problematik für den Zustand des Gebäudes selbst auch negative Auswirkung auf

4.1.2 Verkehr

das gesamte Stadtbild. Zugleich entsteht ein

Einer der Hauptkonfliktpunkt im Bereich Ver-

Ungleichgewicht zwischen den verschie-

kehr ist die Parkplatzsituation am Moselufer.

denen Funktionen einer Stadt als Wohn-,

Das derzeitige Parkplatzangebot mit rund

Arbeits- und Versorgungsstandort zugunsten

400 Stellplätzen ist in der Hauptsaison regel-

der Versorgungsfunktion und zu Lasten der

mäßig überlastet.

Wohnfunktion.

Der

Leerstandsproblematik

Behebung
kommt

also

der
eine

besondere Bedeutung in der Stadtentwicklung zu.
Zusammenfassend sind als bauliche Mängel
und Missstände festzuhalten:




mittlerer bis hoher Sanierungsbedarf
in ca. 40% der Gebäude im
Sanierungsgebiet durch Mängel in
der Bausubstanz, unzeitgemäße
Wohnbedingungen (Belichtung und
Besonnung) sowie Modernisierungsrückstand (z.B. unzeitgemäße Sanitäreinrichtungen)
z.T. ausschließlich vertikale Erschließung

Die noch vorhandenen Mängel zeigen, dass
die Hauptzielsetzung des alten Rahmenplans, die Altstadt in ihrer Funktion als
Wohnstandort zu stärken, noch nicht voll-

Abbildung 17: Parkraum
problematik am Moselufer

Schwierig ist die Situation insbesondere für
Anwohner und Angestellte bzw. für die Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe in der
Altstadt. Freie Stellplätze in der Tiefgarage
am Forumsgelände stehen zwar zur Verfü-

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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gung werden aber nicht in ausreichendem

Stau weist der Brückenkopf auch eine erhöh-

Maße von den „Bernkastelern“ angenom-

te Anzahl an Unfällen auf.

men. Für Verwirrung sorgt zudem eine Un-

Im weiteren Verlauf der Schanzstraße sind

tergliederung in fünf unterschiedliche Park-

weitere funktionale Mängel festzuhalten. Die

zonen,

eines

Gehwegbreiten weisen in Teilbereichen (z.B.

Anwohnerparkplatzes. Die Folge sind auch

Schanzstraße 1) eine derart schmale Breite

außerhalb der gekennzeichneten Flächen

(< 1m) auf, dass es nicht möglich ist, diesen

parkende Fahrzeuge, die darüber hinaus

mit zwei Personen zu nutzen. Dies bedeutet

den moselparallel verlaufenden Fuß- und

insbesondere für Menschen mit Gehbe-

Radweg wiederholt stören. Radfahrer und

hinderungen oder mit Kinderwägen erhebli-

Fußgänger

wieder

che Probleme. Dies soll aber mit dem Aus-

gezwungen den Weg zu verlassen und auf

bau der B53 in 2007/2008 verbessert

den Parkplatz auszuweichen.

werden.

ohne

klare

Abgrenzung

werden

immer

Die eher chaotische Parksituation sorgt für
eine stark verbesserungsfähige Empfangssituation der sowohl mit PKW bzw. Bus als
auch mit dem Schiff ankommenden Gäste.
Diese müssen sich ihren Weg durch eine
nahezu geschlossene Front parkender Pkws
erarbeiten, da auf dem gesamten Parkplatz
keine Fußwege zur Stadt zu finden sind.
Dieses

Problem

setzt

sich

auf

der

Schanzstraße bzw. Gestade fort, in dem
auch

hier

ausreichend

Querungshilfen

fehlen.

Abbildung 18:
Unzureichende Gehwegbreiten

Zusätzlich schließt sich im Bereich des
Brückenkopfes der Hauptkonfliktpunkt für
den Individualverkehr an. Durch die Verkehrsführung kommt es in frequenzstarken
Zeiten regelmäßig zu einem Rückstau auf
der Straße „Gestade“. Auch der Rechtsabbieger nach Kues ist durch den in erster

Des Weiteren lassen sich vereinzelt Mängel
im Bauzustand des Straßenraums feststellen. Hiervon besonders betroffen sind
Gassen und Treppenanlagen, die einer Instandsetzung zur Wahrung der Verkehrssicherheit bedürfen.

Linie durch PKW mit Ziel „Schanzstraße“

Kritisch zu bewerten sind schließlich noch

verursachten Stau betroffen. Neben dem

Gassen und Treppen, die als einzige
Erschließung von Gebäude dienen. Soweit

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“

36

Mängel und Potentialanalyse Sanierungsgebiet „Altstadt Bernkastel“


Kein zusammenhängendes Fuß- und
Radwegenetzes

ckelt werden. Ähnlich wie bei den Gebäuden



Ortseingangssituation

ist jedoch auch bei Sanierungsmaßnahmen



Verkehrsbelastung und Verlauf der
B 53

möglich sollte im Rahmen einer Umgestaltung eine alternative Erschließung entwi-

im Straßenraum auf die Wahrung des mittelalterlichen Stadtbildes zu achten.

Ein Vergleich der Zielsetzung des Rahmenplans 1994 mit den heute noch vorhandenen
Missständen zeigt, dass insbesondere im
Bereich Verkehr mehrere Maßnahmen noch
nicht in vollem Umfang realisiert wurden.
Eine genaue Übersicht über die formulierten
Ziele im alten Rahmenplan, deren Umsetzung und Aussagen zur Weiterführung in
der Fortschreibung des Rahmenplans sind
der Tabelle „Sanierungsmaßnahmen" im
Anhang zu entnehmen. Der Grund für die
noch nicht erfolgte Umsetzung liegt auch in

Abbildung 19: Fabriktreppe

Nicht zuletzt sind die Ortseingänge hervorzuheben, die aufgrund ihrer Gestaltung für
den Besucher nur schwer erlebbar sind. Dies
führt auch dazu, dass viele Verkehrsteilnehmer mit nur schwach verminderter Geschwindigkeit in die Stadt hinein fahren.

der noch nicht realisierten Verlegung der
B 53, da mehrere Maßnahmen diese Verlegung voraussetzen (z.B. Uferpromenade,
Fuß- und Radwege, Querungshilfen, Moselradweg, Parkplatzsituation für PKW und
Busse). Alle noch nicht umgesetzten Maßnahmen im Bereich Verkehr werden mit Ausnahme des Parkplatzes am nördlichen Fried-

Die Missstände und Mängel im Bereich Verkehr lassen sich wie folgt zusammenfassen:

hofseingang in

der

Fortschreibung

des

Rahmenplans (siehe Kapitel 5) erneut aufge-



Stadteingangssituation am Moselufer

griffen. Der Parkplatz ist aufgrund ausrei-



Fußwege und Querungshilfen fehlen

chender Parkmöglichkeiten am Südeingang



Unzureichendes Parkplatzangebot

nicht



Überlastung des Brückenkopfes



Zu schmale Gehwege z.B. in der
Schanzstraße



Mängel im Bauzustand des Straßenraums

mehr

erforderlich.

Die

genaue

Gestaltung und Lage beispielsweise des
Treppenabgangs am Moselufer oder der
Querungshilfen kann erst mit der Verlegung
der B 53 konkretisiert werden.

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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4.1.3 Wirtschaftliche Situation und

stimmter Branchen (v.a. Lebensmittel) auf

Entwicklungspotential

der Kueser Seite und mit der durch den Tourismus geprägten Preispolitik bezüglich der

Bedingt durch die historisch gewachsene

Mietpreisstruktur in der Altstadt zu be-

Struktur der Altstadt sind dort vorwiegend

gründen. Dies hat z.B. zur Folge, dass im

sehr kleinteilige, wirtschaftlich nicht tragfä-

unmittelbaren Wohnumfeld in Bernkastel die

hige Geschäftsflächen vorzufinden, die eine

Nahversorgung mit Waren des täglichen Be-

wirtschaftliche Nutzung für viele Sortimente

darfs nur eingeschränkt möglich ist. Durch

massiv erschweren oder unmöglich machen.

die bestehende und weiterhin aufrecht zu

Diese Gegebenheit erschwert die wirtschaft-

erhaltene Konzeption, Einrichtungen des

liche Situation und Entwicklungsfähigkeit der

täglichen Bedarfs am Forumsplatz zu kon-

Altstadt erheblich und ist daher als städ-

zentrieren, bleibt das Problem der Nahver-

tebaulicher Missstand einzustufen.

sorgung am Standort Bernkastel bestehen.

Die hohe Alterstruktur der überwiegend

Der Standortnachteil entsteht insbesondere

eigentümergeführten Geschäfte führt in ab-

für ältere Menschen, für die, die ansonsten

sehbarer

Betriebs-

fußläufig erreichbaren Einrichtungen in Kues

aufgaben (vgl. Einzelhandels-befragung der

nicht mehr erreichbar sind. Diesem Nachteil

Entwicklungsagentur

sollte daher

Zeit

zu

gehäuften

Bernkastel-Kues

durch den Verbleib einer

2005/2006). In den meisten Fällen sind die

minimalen Grundversorgung in der Altstadt

Nachfolge und damit die Nachnutzung der

begegnet werden.

Flächen noch ungeklärt. Es ist aber davon

Eine weitere Reduzierung des Branchenmi-

auszugehen, dass ein Großteil der Geschäf-

xes verbunden mit einer Zunahme der leer-

te an einen neuen Nutzer übergeben werden

stehenden Geschäfte sowie dem Trading-

soll. Die kleinen Strukturen erschweren eine

Down-Prozess wird die wirtschaftliche Situa-

Weitervermietung bzw. den Verkauf der Flä-

tion und Entwicklungsfähigkeit der Altstadt

chen erheblich, da nur wenige Sortimente

bezüglich

auf solch kleinen Flächen wirtschaftlich be-

erheblich beeinflussen. Um der dargestellten

trieben werden können. Die Folge wird eine

Problematik

weitere Zunahme der Leerstände sowie ein

nachhaltige Entwicklung der Bernkasteler

Trading-Down-Prozess in der Altstadt sein.

Altstadt neben der Modernisierung und In-

Zugleich ist schon im Laufe der vergangenen

standsetzung der Gebäude eine umfassende

Jahre eine zunehmende Verarmung des

Funktionsstärkung der Innenstadt durch die

Branchenmixes in der Altstadt Bernkastels

Schaffung

festzustellen. Neben der Wirtschaftlichkeit ist

notwendig. Dies kann durch die Zusammen-

dies mit der gezielten Konzentration be-

legung benachbarter Einheiten erfolgen und

ihrer

zu

begegnen,

tragfähiger

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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sollte zuerst in den schon heute vom

den Funktionsräumen realisiert werden (sie-

Leerstand besonders betroffenen Quartieren

he Kapitel 5).

(„Graacher Straße“, „Römischer Kaiser und
alte Weinbauschule“, „Römerstraße/Gracher

4.1.4 Gestalterische Mängel

Straße) realisiert werden.

Neben den funktionalen Mängeln kommen in

Zusammenfassend existieren folgende Miss-

verschiedenen

stände im Bereich Wirtschaftsstruktur und

gestalterische Mängel hinzu.

Entwicklungsmöglichkeiten:

Die bereits in Kapitel 4.1.1 dargestellten

Bereichen

der

Altstadt

Wirtschaftlich nicht tragfähige Geschäftsgrößen

Mängel in der Bausubstanz haben zugleich



Hohe Leerstände in absehbarer Zeit

nungsbild einzelner Gebäude. Sie sind



Reduzierung des Branchenmixes,
daraus folgende Versorgungsdefizite

nicht



Trading-Down Prozesse



Auswirkungen auf das äußere Erschei-

nur

ein

erster

Hinweis

auf

zu

erwartende funktionale Mängel, sondern wirken sich auch direkt negativ auf das Stadt-

Die Bedeutung der dargestellten Missstände

bild aus, da es für jeden Besucher sofort

im Bereich der Wirtschaftsstruktur hat die

sichtbar ist. Noch deutlicher wird dieser

Stadt erkannt. Dies hat dazu geführt, die

Aspekt bei bereits leerstehenden Gebäu-

wirtschaftliche Entwicklung in die Haupt-

den. Dies wird besonders in der „Graacher

zielsetzung der zukünftigen Entwicklung der

Straße“ und im Quartier um den „Römischen

Stadt mit aufzunehmen. Um den wirtschaftli-

Kaiser“ sichtbar.

chen Entwicklungsprozess zu unterstützen
beteiligt sich die Stadt an der Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues e.V., die sich als
Public-Private-Partnership Unternehmen für
die Strukturstärkung der Altstadt einsetzt.
Zugleich sorgt die Stadt durch die Anpassung des Rahmenplans an diese Anforderung sowie verschiedener Satzungen
dafür, die Zielsetzung zu unterstützen. Da
diese Zielsetzung im Rahmenplan von 1994
noch nicht bestand, ergeben sich im wirtschaftlichen Bereich ausschließlich neue
Maßnahmen in der Fortschreibung des
Rahmenplans. Diese sollen insbesondere in

Die

bereits

dargestellten

funktionalen

Mängel im Bereich Verkehr ziehen ebenfalls
gestalterische Mängel nach sich. Allen voran
ist die Parkplatzsituation am Moselufer zu
nennen, die als Eingangstor zur Stadt den
Gast mit einer geschlossenen Front von PKW’s empfängt, statt das Potential eines
attraktiven Naturraums zu nutzen. Statt die
Fläche zwischen Altstadt und Mosel als
Übergangszone zwischen steinerner Altstadt
und Naturraum Mosel zu gestalten, wird die
Fläche vollständig dem Stadtraum zugeordnet.

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Des Weiteren sind einige bereits sanierte

Gestaltungssatzung entsprechen noch sich

Gassen und Treppenanlagen zu nennen,

städtebaulich in die Umgebung einfügen, da

die hinsichtlich ihrer Verkehrssicherheit in

die Farbgebung erheblich von den örtlichen

Ordnung sind, jedoch noch einige gestalte-

Gegebenheiten abweicht. Eine Häufung der-

rische Mängel aufweisen, die durch Begrü-

artiger Verstöße tritt insbesondere in der

nungs- oder Beleuchtungsmaßnahmen re-

Burgstraße auf.

lativ einfach behoben werden könnten.

Zum anderen belegt die Zahl von etwa einer

Streng historisch betrachtet stellt der heutige

Millionen Tagesgästen zwar die hohe Attrak-

Straßenquerschnitt in einigen Straßenzügen

tivität

einen Stilbruch gegenüber der ursprüngli-

dennoch ist der Anteil der Langfristurlauber

chen Gestaltung (z.B. Graacher Straße,

weiterhin stark rückläufig. Stattdessen nimmt

Mandatstraße) dar. Dieser war separiert in

die Zahl der Tages- oder gar Stundengäste

Fahrbahn

welcher

weiterhin zu. Dies bringt einige negative

wiederum untergliedert wurde in Bürgersteig

Folgen mit sich, die sich auf das gesamte

und

Bordsteine

Stadtbild auswirken. Dazu zählt z.B. die Not-

wurden der Fußgänger und die Gebäude

wendigkeit, eine hohe Anzahl an Stellplätzen

insbesondere in besonders engen Bereichen

vorzuhalten, die durch eine hohe Fluktuation

vor den Fahrzeugen geschützt. Aufgrund der

mit entsprechendem Parksuchverkehr ver-

Umwidmung zum verkehrsberuhigten Be-

bunden sind. Die kurze Aufenthaltsdauer,

reich ist eine derartige Trennung der Stra-

insbesondere

ßenräume heute nicht mehr erforderlich und

bindung mit einer rückläufigen Entwicklung

und

Seitenbereich,

Hausvorbereich.

Durch

der Stadt

der

als

Tourismusstandort,

Bustouristen

in

Ver-

auch im Sinne einer besseren Begehbarkeit
für den Fußgänger nicht wünschenswert. Bei
einer Neugestaltung des Straßenraums ist
daher die aktuelle Nutzung und Funktionalität zu beachten und gegenüber einer originalen Rekonstruktion abzuwägen. Ein Beispiel
hierfür wäre die Neugestaltung des Platzes
am Bärenbrunnen.
Neben den sanierungsrechtlichen Mängeln
sind

noch

zwei

weitere

gestalterische

Mängel aus städtebaulicher Sicht aufzufüh-

Abbildung 20: Leerstand "Burgstraße"

ren. Dies sind zum einen verschiedene
Fassadengestaltungen aus

der jüngsten

Vergangenheit, die weder der vorhandenen

der zur Verfügung stehenden Haushaltseinkommen führt zu einem Versorgungsverhal-

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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ten, was durch schnelle günstige Produkte

Bernkastel-Kues (Stand März 2006) hervor,

zum Mitnehmen geprägt ist. Diese Entwick-

bei der die Befragten die Architektur als

lung bekommen insbesondere die Gastro-

wichtigstes Potential der Stadt hervorhoben.

nomen zu spüren, die eine hochwertige Kü-

Durch

che anbieten. Ähnliche Tendenzen sind im

Sanierungsgebiet „Altstadt Bernkastel“ ist

Einzelhandel zu beobachten, wo die schnelle

der Anteil an denkmalgeschützten Gebäu-

Mitnahme von Souvenirartikeln überwiegt.

den sowie historisch wertvollen Einzelge-

Schließlich führt die alleinige Ausrichtung auf

bäuden besonders hoch. Damit bildet das

den Saisontourismus zu einer Verödung der

Stadtbild auch die wichtigste Grundlage für

Stadt in den Wintermonaten.

den Tourismus. Das Gesamtbild der Altstadt

Als

gestalterische

Mängel

können

zu-

sammengefasst genannt werden:

die

gut

erhaltene

Struktur

im

macht diese zu einem besonders schützenswerten Ensemble, dessen Erhaltung bei

Äußeres Erscheinungsbild einzelner
Gebäude

allen Maßnahmen oberste Priorität haben



Leerstehende Gebäude

Sanierung auch der fachgerechte Umgang



Eingangssituation an der Mosel



Ungestaltete Gassen und Treppen



Missachtung des historischen Straßenquerschnitts



Fassadengestaltung (v.a. Burgstraße)



Hohe Anzahl an Stellplätzen durch
Stunden- bzw. Tagestourismus



muss. Dazu gehört neben der behutsamen

4.2 Potentialanalyse
Das größte Potential der Bernkasteler Alt-

Abbildung 21: Mangelhafte gestalterische
Einbindung von Einzelobjekten

stadt liegt zweifelsohne in der gut erhal-

mit dem Denkmalschutz.

tenen mittelalterlichen Architektur und
Bausubstanz der Gebäude sowie dem mittelalterlichen Straßenraum. Dieses Potential ist
zu großen Teilen auch auf bereits sanierte
Gebäude zurückzuführen.

Neben den Gebäuden ist auch das mittelalterliche Straßennetz in weiten Teilen gut
erhalten. Besonders attraktiv sind der typische Straßenverlauf, der den Blick nur auf
Teilabschnitte der Straße zu lässt, sowie die

Die Bedeutung des mittelalterlichen Stadt-

Vielzahl der verwinkelten Gassen, die par-

bildes für den Tourismus geht auch aus

allel zu den Hauptstraßen hinter den Gebäu-

einer

den verlaufen und eine besondere Atmo-

Umfrage

der

Entwicklungsagentur

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“

41

Mängel und Potentialanalyse Sanierungsgebiet „Altstadt Bernkastel“
sphäre verbreiten. Verstärkt wird diese noch

rer eigentlichen Gestaltung und Funktionali-

durch

von

tät verbessert und zu einem Anziehungs-

Gassen durch die Anwohner sowie die Be-

punkt für die Besucher der Stadt ausgebaut

spielung des öffentlichen Raums mit kleintei-

werden. Die Maßnahmen können zugleich

liger Außengastronomie und einigen Wein-

mit einem Ausbau der Burgruine Landshut

kellen.

kombiniert werden, die für sich genommen

Zugleich gewähren die Gassen den Be-

nach einer Sanierung und touristischen Um-

wohnern einen Freiraum und Zugangsbe-

nutzung ein weiteres Potential in Bernkastel

reich zu ihren Wohnungen abseits der

darstellt.

Haupttouristenströme.

Ebenfalls hervorzuheben ist die landschaft-

die

individuelle

Gestaltung

Der z.T. noch schlechtere bauliche Zustand

lich reizvolle Lage der Stadt. Die Beson-

könnte durch entsprechende Sanierungs-

derheit entsteht durch den Gegensatz zwi-

maßnahmen be-hoben und mit Gestaltungs-

schen steilen Weinbergshängen einerseits

maßnahmen könnten die Gassen zu einem

und dem breiten Tal der Mosel andererseits.

besonderen

Die

Aufenthaltsraum

aufgewertet

Gegebenheiten

be-

dingen auch die Entwicklung der Stadt. Im

werden.
Die Leerstände bieten neben den bereits
dargestellten negativen Auswirkungen auch
ein Potential für die Stadtentwicklung, da insbesondere

naturräumlichen

zusammenhängende

Leer-

stände in Quartieren oder Straßenzügen

Stadtteil Bernkastel, als auf dem Prallhang
der Mosel gelegener und direkt durch die
steilen Weinberge begrenzter Stadtteil kann
eine weitere Ausdehnung der Siedlungsfläche nicht erfolgen.

die einmalige Gelegenheit bieten, diese zu-

Der Tourismus ermöglicht der Stadt ein für

sammenzulegen und somit ein Angebot an

ihre

größeren, wirtschaftlich tragfähigen Flächen
zu schaffen. Mit der Ausweisung eines
Funktionsraums können diese zugleich mit
innovativen, flächenübergreifenden Konzepten belegt und entwickelt werden.
Bedingt durch die topographischen Gegebenheiten rund um den Altstadtkern ergeben
sich vielfältige attraktive Aussichtspunkte
aus den Weinbergen oder von der Burg

Größe

überdurchschnittliches

Angebot an Infrastruktureinrichtungen und
Geschäften. Die Geschäfte erlangen einen
besonderen Reiz durch ihre überwiegend
eigentümergeführte Struktur und die damit
verbundene Individualität.
Zusammenfassend lassen sich folgende Potentiale herausstellen, die auch noch mal im
Plan „Altstadt Bernkastel“ - Potentialanalysegraphisch dargestellt sind.

Landshut auf den historischen Stadtkern und



Architektur und Bausubstanz

die Gesamtstadt. Diese könnten jedoch in ih-



Mittelalterliches Straßennetz
Gassen/Treppenanlagen

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Abbildung 23: Gassen mit hohem
gestalterischem Potential

Abbildung 22: Historische Bausubstanz

Leerstände als Potential für die Flächenzusammenlegung

bleiben, trotz der schon zahlreichen erfolg-



Attraktive Aussichtspunkte

einzelne Quartiere und Gebäude, die neben



Burgruine Landshut

baulichen Mängeln und Missständen auch



Landschaftlich reizvolle Lage

funktionale und gestalterische Missstände



Überdurchschnittliches Angebot an
Infrastruktureinrichtungen und Geschäften



reich sanierten Gebäude und Stadträume,

aufweisen. Die Altstadt mit ihren dargestellten Potentialen erlangt eindeutig eine herausragende Bedeutung für die Gesamtstadt.

Diese Potentiale in Kombination mit den
noch vorhandenen Mängeln- und Missständen im Sanierungsgebiet „Altstadt Bernkastel“

erfordern

eine

Fortführung

und

Ergänzung der bereits eingeleiteten Maßnahmen. Das Sanierungsgebiet ist mit seinen wertvollen historischen Bauten, der mittelalterlichen Atmosphäre, den öffentlichen
Plätzen und den Einkaufs-möglichkeiten, die
es zum zentralen Versorgungspunkt für eine
überregionale Bürgerschaft machen, von
großem öffentlichem Interesse. Durch Investitions-staus in vergangenen Jahrzehn-

Eine sensible Anpassung an heutige Anforderungen liegt zweifellos im öffentlichen
Interesse und ist für den Erhalt der Funktion
der Altstadt als Lebens- und Wirtschaftsraum
unabdingbar.

Misslingt

diese

Funktions-

stärkung bedeutet das Auswirkungen auf die
Lebensqualität und den wichtigsten Wirtschaftszweig der Stadt – den Tourismus. Vor
diesem Hintergrund sollen die Maßnahmen
dazu beitragen, den Charakter der Altstadt
weiterhin spürbar und erlebbar zu machen,
sowie die Funktionsfähigkeit nachhaltig zu
stärken.

ten, v.a. aber durch geänderte funktionale
und gesellschaftliche Anforderungen ver-

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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schreibung

des

Rahmenplans

daher

5 Maßnahmen

folgendes modifiziertes Ziel:

5.1 Allgemeine Zielsetzung

Die bestehende Hauptzielsetzung – die Alt-

Der Rahmenplan von 1994 benennt den
Erhalt und die Förderung des Wohnstandortes „Altstadt Bernkastel“ als grundlegendes
Ziel der künftigen Entwicklung. Dieses übergeordnete Ziel wird ergänzt durch die
Zielsetzung, die Altstadt als kulturhistorisches Gemeingut in ihrem Bestand zu
erhalten und sie als Handwerker-, Gewerbeund Tourismusstandort zu reaktivieren. Alle
bisher umgesetzten Maßnahmen, die im
Folgenden kurz zusammengefasst werden,
haben erheblich zu Erreichung der zuvor genannten Zielsetzungen beigetragen. Insbesondere

die

zahlreichen

Privatmaß-

nahmen sowie die Aufwertung des öffentlichen Raums haben das Erscheinungsbild
der Stadt in den letzten Jahren nachhaltig
verbessert. Dennoch konnten einige negative Tendenzen wie das Absinken des Einkaufs- und Dienstleistungsniveaus, der z.T.
hohe Leerstand in Wohn- und Geschäftsgebäuden sowie die Aufgabe einiger Gewerbeund

Handwerksbetriebe

noch

nicht

stadt als Wohnstandort nachhaltig zu stärken
– bleibt grundsätzlich auch in der Fortschreibung des Rahmenplans von 2007 bestehen. Diese muss allerdings verknüpft
werden mit dem Ziel, die Altstadt als Wirtschaftsstandort zu erhalten und auszubauen.
Zur Stärkung der wirtschaftlichen Funktionsfähigkeit der Stadt, sind die Entwicklung
tragfähiger Geschäftsflächen und die Verbesserung der Standortfaktoren nötig. Die
wirtschaftliche Nutzung muss dabei insbesondere das touristische Wettbewerbspotential der Stadt verbessern und sich gleichzeitig sensibel in das städtische Gesamtbild
einfügen. Zur Umsetzung dieser Zielsetzung
unterstützt die Stadt die Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues e.V., die in Kooperation
mit Privaten die wirtschaftliche Entwicklung
der Stadt stärkt und aktiv vorantreibt. Zusätzlich zu der modifizierten Hauptzielsetzung
werden

die

weiteren

oben

genannten

Zielsetzungen aus dem Rahmenplan 1994
fortgeführt.

nachhaltig stabilisiert werden. Zur Zeit ist

Für die Realisierung der formulierten Ziele

aber ein Umkehrtrend aufgrund der Initia-

wurden im Rahmenplan 1994 verschiedene

tiven der Entwicklungsagentur erkennbar.

Maßnahmen herausgearbeitet und umge-

Die Stadt Bernkastel-Kues hat daher nach

setzt. Zu den zwischenzeitlich umgesetzten

umfassender Diskussion in verschiedenen

Maßnahmen gehören u.a.

Gremien beschlossen, die Zielsetzung für



die Sanierungsplanung zu überarbeiten und



an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

Bebauung des nördlichen Rands der
Kallenfelsstraße
Abbruch und Umnutzung zu Anwohnerparkplätzen in der Kallenfelsstraße

Aus der Diskussion ergibt sich für die FortSanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Rekonstruktion oder Rekonstruktion oder
Neubau des Café Michel
Bau eines Feuerwehrgerätehauses auf
dem ehemaligen Gelände der Autohalle
Bach
Ausweisung einer Fußgängerzone
Einrichtung einer Fahrradverleihstation
Umgestaltung des ehemaligen Schulhofes zum Karlsbader Platz
Modernisierung und Instandsetzung von
zahlreichen Privatmaßnahmen an Einzelgebäuden (insg. 48) (siehe auch Plan:
„Sanierungsmaßnahmen“)
Herstellung und Änderung von insgesamt 18 Erschließungsanlagen (siehe
auch Plan: „Sanierungsmaßnahmen“)

Hinzu kommen mehrere Konzepte (z.B.
Parkraum-/ Einzelhandels- und Tourismuskonzept) sowie Satzungen und ein Bebauungsplan.

kehrsbereich

genannten

Maßnahmen

hängen eng mit dieser Verlegung zusammen
und können demzufolge nur im Zusammenhang durchgeführt werden. Die übrigen Maßnahmen sind in Folge der 1994 getroffenen
Prioritätensetzung

noch

nicht

umgesetzt

worden.
Alle genannten noch nicht umgesetzten
Maßnahmen werden mit Ausnahme des
Parkplatzes am nördlichen Friedhofseingang
in der Fortschreibung des Rahmenplans erneut aufgegriffen. Der Parkplatz ist aufgrund
ausreichender

Parkmöglichkeiten

am

Südeingang nicht mehr erforderlich. Entsprechend der in Kapitel 5.2 vorgenommenen
Einstufung der Prioritäten sind die Maß-

Zu den noch nicht umgesetzten Maßnahmen
zählen:














gige Abweichungen von der ursprünglichen

Verlegung der B 53
Ausbau einer Uferpromenade
Anlage eines Fußgängerüberwegs an
der Verbandsgemeinde
Anlage eines Moselradweges
Treppenabgang von der Moselbrücke
Verlegung der Touristenbusparkplätze
an den Stadtrand
Fußwegeverbindung zur Burg über den
Klostergarten
Aufwertung des Wohnumfeldes durch die
Einrichtung eines Bürgertreffs/Vereinshauses/
Grillplatzes
Öffnung des Klostergartens
Öffnung des Tiefenbaches
Vernetzung der Freiflächen
Öffnung und Aufwertung des Moselparks

Die Gründe für die noch nicht erfolgte Umsetzung der genannten Maßnahmen liegen
im

wesentlichen

nahmen umzusetzen. Eventuelle geringfü-

an

der

noch

nicht

realisierten Verlegung der B 53. Alle im Ver-

Maßnahme sind in Kapitel 5 dargestellt. Eine
Übersicht über die geplanten Maßnahmen,
deren Umsetzung, die Bereitstellung von
Fördermitteln in der Kofi, die Fortführung der
Maßnahme

und

die

dazugehörige

Be-

gründung sind auch der Tabelle im Anhang
zu entnehmen.
Die in der Bestandsanalyse dargestellten
noch

vorhandenen

Schwächen

des

Sanierungsgebietes „Altstadt Bernkastel“ erfordern,

die

bestehenden

Maßnahmen

fortzuführen und durch weitere Maßnahmen
zu ergänzen. Insbesondere die Behebung
der städtebaulichen Missstände wie z.B. der
nicht zeitgemäßen Wohnverhältnisse in den
gekennzeichneten Gebäuden liegt im öffentlichen Interesse. Ebenso verhält es sich mit

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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den nicht wirtschaftlich tragfähigen Ge-

vor. Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

schäftsflächen,

sollen

die

wesentliche

Voraus-

auch

für

künftige

Generationen

setzung für die zukünftige Funktionsfähigkeit

Arbeitsplätze, eine intakte Umwelt und eine

der Innenstadt sind. Die Maßnahmen in der

hohe Lebensqualität gesichert werden. Dazu

Fortschreibung

2007

muss eine Wettbewerbsstrategie entwickelt

setzen dabei auf ein verträgliches Nebenein-

werden, die die Konkurrenzfähigkeit des

ander der Funktionen: wohnen, arbeiten,

Standortes sichert. Ziel ist es, die Stadt zu

sich erholen und sich versorgen, um die

einem Anlaufpunkt für Bewohner der Region

Funktionsfähigkeit der Innenstadt in ihrer

und für Touristen zu machen, die auch in

Gesamtheit nachhaltig zu stärken. Dabei soll

konjunkturell schwierigen Zeiten über eine

grundsätzlich das kulturhistorische Gemein-

höhere Kaufkraft verfügen und gehobenere

gut in seinem Bestand erhalten bleiben, je-

Ansprüche und höhere Qualitätserwartungen

doch ist auch die Anpassung des Bestands

haben. Um die o.a. Zielgruppe (zurück) zu

an heutige Anforderungen unter weitge-

gewinnen, muss das Angebot qualitativ ver-

hender Berücksichtigung des historischen

bessert werden und die Angebotsvielfalt

Bestands umzusetzen. Neu ist dabei der An-

durch einen attraktiven Branchenmix berei-

satz, die Maßnahmen auf größere, zu-

chert werden. Parallel dazu soll auch die

sammenhängende Quartiere, die so genann-

Aufenthaltsqualität im Stadtraum verbessert

ten Funktionsräume, zu konzentrieren. Statt

werden.

des

Rahmenplans

einzelner Sanierungsmaßnahmen soll darin
ein übergreifender und themenorientierter

5.2 Maßnahmenpriorität und

Ansatz realisiert werden. Ziel ist es, Lösungen zu finden, die in der Summe eine

Mitwirkungsbereitschaft

nachhaltige Verbesserung der Gesamtsitua-

Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen

tion im Sanierungsgebiet „Altstadt Bernkas-

wurden auf Grundlage der städtebaulichen

tel“ ermöglichen. Die Maßnahmen und deren

Analyse drei unterschiedlichen Prioritäts-

Prioritäteneinstufung sind im Einzelnen den

stufen

Ausführungen der Kapitel 5.2 und 5.3 zu ent-

höchster Priorität basieren auf einer Kon-

nehmen. Insgesamt sollten sich die oben ge-

zentration städtebauliche Missstände mit

nannten speziellen Sanierungsziele in die

einer besonders negativen städtebaulichen

gesamtstädtische Zielsetzung der Stadt-

(Außen)wirkung. Ihre Umsetzung erlangt

entwicklung einfügen. Diese sieht eine trag-

gegenüber den anderen Maßnahmen beson-

fähige und nachhaltige Zukunftsperspektive

dere Bedeutung für die künftige Entwicklung

für die drei Bereiche Wirtschaft, Städtebau

der Stadt. Die Kategorie bleibt aufgrund der

und Tourismus in der Stadt Bernkastel-Kues

Konzentration

zugeordnet.

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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Funktionsräumen vorbehalten, in denen alle

auch in die Ausweisung der Maßnahmen mit

Maßnahmen mit höchster Priorität eingestuft

eingeflossen.

werden. Maßnahmen mittlerer Priorität sind

In den Funktionsräumen „Römischer Kaiser

charakterisiert durch ihre (noch) räumlich be-

und alte Weinbauschule“, „Graacher Straße“,

grenzte aber dennoch bedeutsame Außen-

„Schwanenhof“ und „Römerstraße“ wurden

wirkung. Langfristig ist der Übergang zur

darüber hinaus erste Einzelgespräche mit

Einstufung als Maßnahme mit hoher Priorität

den dort ansässigen Immobilieneigentümern

möglich (z.B. in der Römerstraße bei einer

und

massiven Zunahme des Leerstands oder bei

wurden die Sanierungsziele vorgestellt und

einer Zunahme der Verkehrsbelastung der

Wege

B 53). Zu den Maßnahmen gehören daher

herausgearbeitet. Die Bewohner zeigten

auch die privaten Modernisierungs- und In-

mehrheitlich ein großes Interesse an den

standsetzungsmaßnahmen, die in ihrer Ge-

vorgestellten Planungen und signalisierten

samtheit ebenfalls von besonderer Bedeu-

grundsätzlich ihre Mitwirkungsbereitschaft.

tung für die Stadt sind. Maßnahmen von un-

Auch die Investitionsbereitschaft in den

tergeordneter Priorität betreffen Missstände,

ausgewiesenen Funktionsräumen ist den

die nur eine begrenzte (Innen)wirkung auf-

Auskünften der Immobilieneigentümer nach

weisen. Ihre Umsetzung steht daher von der

insgesamt positiv einzustufen. Trotz der

Bedeutung für die Gesamtstadt her hinter

positiven

den Maßnahmen mit hoher bzw. mittlerer

gegebenenfalls

Priorität.

Immobilien durch die Stadt notwendig. Zum

Mit Hilfe eines Fragebogens wurden Ein-

einen

schätzungen von Bürgern, Besuchern und

Verkaufsabsichten

Umlandbewohnern

verschiedenen

reagieren zu können, zum anderen um den

Themenbereichen im März 2006 von der

Entwicklungsprozess frühzeitig im Sinne der

Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues e.V.

geplanten Entwicklung steuern zu können,

erfasst. Die Befragung umfasste u.a. die

um

Themen Potentiale der Stadt, Verkehr und

sichern. Für den Zwischenerwerb benötigt

ÖPNV, Tourismusangebot, Wirtschaftsstruk-

die

tur,

Sanierungsförderung.

zu

Einzelhandelsangebot.

Eine

weitere

Gewerbe-treibenden

der

Stadt

der

Darin

Eigentümer

Mitwirkungsbereitschaft

um

die

Mitwirkung

geführt.

ein

Zwischenerwerb

kurzfristig

auf

einzelner

übergeordnete

finanzielle

der

eventuelle
Eigentümer

Zielsetzung

Mittel

ist

aus

zu

der

Befragung untersuchte die Einzelhandelsund Betriebsstruktur in der Altstadt sowie die
voraussichtliche künftige Entwicklung der
Betriebe. Die Ergebnisse der Befragung sind
sowohl in die Diskussion der Zielsetzung als
Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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neue Konzepte entwicklen und ihr Angebot

5.3 Maßnahmen in den

qualitativ erweitern.

Funktionsräumen mit höchster

Komplettiert werden soll das Angebot z.B.

Priorität

durch einen Wellness-/Gesundheitsbereich.
Dieser trägt den sich ständig wechselnden

5.3.1 „Römischer Kaiser und alte
Weinbauschule“
Dem

Funktionsraum

kommt

eine

Römischer

besondere

Anforderungen des Tourismus Rechnung.
Die gestiegenen Ansprüche an Qualität und

Kaiser

städtebauliche

Bedeutung zu. Das neu eröffnete Hotel mit
im Erdgeschoss befindlicher Bäckerei und
Eisdiele bildet die neue Eingangssituation
der Stadt. Trotz der privaten Sanierung
weisen die hinteren Gebäude weiterhin, die
für

die

Altstadt

typische,

von

kleinteilige

Bernkastel-Kues
Geschäftsflächen-

Das Konzept für das Quartier „Römischer
Kaiser und Alte Weinbauschule“ sieht im
einer

Strukturstärkung

Zusammenlegung

der

eine

kleinteiligen

Strukturen des ganzen Quartiers zu einer
größeren funktionsfähigen Fläche vor. Zum
Quartier gehört die Alte Weinbauschule, das
Hotel Burg Landshut sowie sechs weitere,
direkt angrenzende Gebäude am Markt und
Gestade (siehe auch „Altstadt Bernkastel“-

Ziel ist es, für den Bestandshandel aber
für

die

Erweiterung

der

Branchenstruktur neue zusammenhängende
und

wirtschaftlich

tragbare

Flächen

zu

den heutigen Ansprüchen gerecht zu werden
und v.a. um dadurch den Anteil der Gäste
mit längerer Aufenthaltsdauer zu erhöhen,
müssen von den Hotels gemeinschaftlich
genutzte Einrichtungen angeboten werden,
die insbesondere bei der Gestaltung größe-

berücksichtigt werden müssen. Besonders
geeignet für die Schaffung eines solchen
Gemeinschaftsangebotes

in

Form

eines

Wellnesscenters ist z.B. die Alte Weinbauschule.
Zur Verwirklichung des Konzeptes sind sowohl Ordnungs- als auch Baumaßnahmen
erforderlich. Der Abriss einzelner Gebäudeteile ermöglicht die Gestaltung eines Innenhofes bzw. ist zusammen mit entspre-

die Zusammenlegung der Flächen zu tragfähigen Einheiten. Um die Realisierung der
Zielsetzung erfolgreich zu steuern, das Planungskonzept zu sichern und um Anreize für
die umliegenden Eigentümer durch den An-

schaffen.
Durch

tel nur bedingt erfüllt werden. Um dennoch

chenden Baumaßnahmen Voraussetzung für

Maßnahmen).
auch

einer gewachsenen Struktur wie in Bernkas-

rer Quartiere wie in den Funktionsräumen

struktur vor.

Sinne

Raumbedarf in den Unterkünften können in

die

größeren,

wirtschaftlich

stoß des Projektes zu schaffen ist die Bereit-

tragfähigen Flächen können die Händler
Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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stellung von Finanzmittel zur Zwischenfi-

Ein wohnverträgliches Gewerbe und Hand-

nanzierung durch die Stadt erforderlich.

werk kann jedoch entscheidend zu einer
lebendigen Innenstadt beitragen. Daher be-

5.3.2 „Graacher Straße“

steht die Zielsetzung, entsprechende Ein-

Die „Graacher Straße“ als zweiter Funktions-

richtungen in die Altstadt zurückzuholen.

raum in der Bernkasteler Altstadt ist in

Das Kunsthandwerk als wohnverträgliches

besonderer Weise vom Leerstand betroffen.

Gewerbe bietet zugleich die Chance auch zu

Dieser ergibt sich zum einen aus der Viel-

einem touristischen Anziehungspunkt zu

zahl kleinerer und dadurch unrentabler Ge-

werden. Über die reine Zwischennutzung

schäftsflächen und zum anderen aus einer

leerstehender

ungünstigen

Wohnge-

lungsraum hinaus, können in den Gebäuden

schosse (oftmals ausschließlich vertikale

und im Straßenraum tätige Künstler zu einer

Erschließung) verknüpft mit einer schlechten

nachhaltigen Belebung des Raumes, auch

Bausubstanz.

über die touristische Hauptsaison hinweg,

Erschließung

Oberstes

der

Ziel

dieses

Schaufenster

als

Ausstel-

Funktionsraums ist die Reduzierung der

wesentlich beitragen.

Leerstände. Dies soll v.a. durch innovative

Daneben plant die Stadt die Entwicklung

Konzepte erfolgen, die zu einer deutlichen

eines Gründerzentrums in der Altstadt. Ent-

Wiederbelebung und Funktionsstärkung der

gegen dem aktuellen Trend der Entstehung

Straße beitragen. Wichtige Voraussetzung

von Gründerzentren auf der „grünen Wiese“

für die nachhaltige Revitalisierung der Leer-

im nicht integrierten Außenbereich, soll in

stände, ist die Zusammenlegung benach-

Bernkastel entsprechend dem Leitbild „In-

barter Geschäfts-einheiten, um wirtschaftlich

nenentwicklung vor Außenentwicklung“ ein

tragfähigere Geschäftsflächen zu schaffen.

Gründerzentrum in integrierter Lage mitten in

Ein Großteil der derzeit leerstehenden Flä-

der Altstadt entstehen. Dafür bietet sich auch

chen in der „Graacher Straße“ ist dafür

die „Graacher Straße“ in besonderer Weise

grundsätzlich geeignet. Zugleich bietet die

an. Durch die Ansiedlung junger Start-up Un-

Konzentration leerstehender Flächen und die

ternehmen erfährt die „Graacher Straße“

besondere Atmosphäre der „Graacher Stra-

eine funktionale Aufwertung und einen wirt-

ße“ die Gelegenheit, die künftige Entwick-

schaftlichen Aufschwung, der über die Graa-

lung mit einer bestimmten Thematik zu be-

cher Straße hinweg spürbar wird. Aus ökolo-

legen. Dies könnte z.B. in der „Graacher

gischer Sicht bietet das Projekt die Chance,

Straße“ das Thema: „Kunsthandwerker“

den Flächenverbrauch durch die Nutzung

sein. Die Idee entstand aus der Gegeben-

bestehender Bestandsbauten zu reduzieren.

heit, dass viele Handwerksbetriebe in der

Zugleich kann durch die Funktionsmischung

Vergangenheit die Altstadt verlassen haben.

im Zentrum das Leitbild der „Stadt der kurz-

Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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en Wege“ realisiert werden, in dem die

eine Zwischenfinanzierung durch die Stadt

Existenzgründer die an die Geschäftsräume

zur Umsetzung des Sanierungsziels er-

angrenzenden Wohnräume selbst nutzen

forderlich.

und in dem alle für den Existenzgründer notwendigen Einrichtungen in unmittelbarer

5.3.4 „Schwanenhof“

räumlicher Nähe konzentriert werden. In

Die Betrachtung der Einwohnerentwicklung

Ergänzung zum Gründerzentrum entwickelt

im Stadtteil Bernkastel zeigt einen erhebli-

die Stadt zurzeit ein Telematikkonzept.

chen Rückgang der Wohnbevölkerung in

Dieses

sieht vor, insbesondere Ferien-

den vergangen Jahren auf. Zur Funktionssi-

wohnungen und Hotels die Entwicklung

cherung einer lebendigen Altstadt ist die

könnte eine Kombination mit dem Thema der

Stärkung der Wohnfunktion ein wesentlicher

„Telematik“ interessant sein. Mit der Auf-

Bestandteil.

wertung

Ferien-

Stärkung der Wohnfunktion sollten sich

wohnungen zu „Telematik-Wohnungen“ so-

neben Einzelobjekten insbesondere auf die

wie der Ansiedlung von dazugehörigen Ser-

ausgewiesenen

vicedienstleistern und eines „Telematikho-

trieren. Zu den bedeutendsten Funktionsräu-

tels“ bietet sich für Bernkastel-Kues die

men zählt im Bereich Wohnnutzung neben

Chance eines Alleinstellungsmerkmals und

der

eines neuen touristischen Anziehungsmerk-

Funktionsraum

mals.

Straße – Hebegasse – Schwanenstraße).

Im rückwärtigen Bereich der Graacher Stra-

Der Baublock ist durch eine sehr dichte Be-

ße

zum

bauung gekennzeichnet. Ein Großteil der

Funktionsraum Schwanenhof) sowie hinter

Wohnungen in den Obergeschossen ist

den Gebäuden Nr. 22/23 sind in erster Linie

allein über die darunter liegenden Geschäfte

Ordnungsmaßnahmen in Form von Gebäu-

erschlossen, die Zugänglichkeit ist also stark

deabbrüchen erforderlich, um die vorderen

eingeschränkt.

Gebäude über eine rückwärtige Erschlie-

Leerstandsquote zur Folge. Durch den Ab-

ßung

Ergänzt

riss einzelner Gebäude im Innenhof und die

werden die Maßnahmen durch Baumaß-

Zusammenlegung von Wohnflächen bietet

nahmen, insbesondere Modernisierung und

sich hier die Chance, die Wohnverhältnisse

Instandsetzungsmaßnahmen

Neu-

an die heutigen Anforderungen anzupassen.

oder Ersatzbauten, die v.a. durch die Zu-

Die Erschließung kann wesentlich verbessert

sammenlegung

Geschäfts-

werden, in dem die Gebäude in der „Graa-

bzw. Wohnflächen erfolgen. Des Weiteren ist

cher Straße“ durch eine rückwärtige, hori-

wie in den anderen Funktionsräumen auch,

zontale Erschließung zugänglich gemacht

1-9

von

Wohnungen

und

(Überschneidungsbereich

zugänglich

zu

machen.

benachbarter

sowie

Auch

Graacher
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(Graacher
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hohe

50

Maßnahmen Sanierungsgebiet „Altstadt Bernkastel“
werden. Zugleich garantiert eine Entkernung

standen, konzentrieren sich die Maßnahmen

des Blocks eine Belichtung und Belüftung

am Moselufer v.a. auf Ordnungsmaßnahmen

der Wohnräume, bei gleichzeitiger Beibe-

im Bereich Verkehr.

haltung des historischen Stadtbildes. Nicht

Hauptziel im Funktionsraum Moselufer ist die

zuletzt kann durch die Entkernung auch eine

Anlage einer Uferpromenade. Diese könnte

attraktive Hofsituation geschaffen werden,

zur Lösung aller dargestellten Probleme

die sowohl für die Bewohner als auch für

maßgeblich beitragen. Mit der Uferprome-

Außengastronomie genutzt werden kann.

nade kann eine klare Gliederung der Fläche

Die

innerstädtischen

zugunsten aller Nutzergruppen und deren

Wohnraums leistet zudem einen wesentli-

Ansprüche erfolgen. Die Anzahl der Park-

chen Beitrag, den Flächenverbrauch gegen-

plätze auf der Bernkasteler Seite stellt

über der Ausweisung neuer Wohngebiete

derzeit eines der größeren Probleme dar. Mit

am Stadtrand zu reduzieren und entspricht

der Anlage einer Uferpromenade eröffnet

zugleich dem Leitbild einer nachhaltigen In-

sich die Chance, durch eine Neuordnung

nenentwicklung.

Überschnei-

mehr Parkplätze auf der Fläche unterzu-

dungsbereich zur Graacher Straße können

bringen. Das Parkraumkonzept der Stadt

die dort getroffenen Angaben zu Ordnungs-

sieht eine klare Gliederung der derzeit fünf

und Baumaßnahmen sowie zur Zwischenfi-

unterschiedlichen Parkzonen vor. Darin ent-

nanzierung auch für den Funktionsraum

halten ist ein abgegrenzter Bereich für

„Schwanenhof“ angenommen werden.

Anwohner und Angestellte, der für Besucher

Durch diese Entkernung/Rückbau wird eine

nicht zugänglich ist. Im aktuellen Planungs-

attraktive Verbindung zwischen Hebegasse

konzept liegt der Mitarbeiterparkplatz am

und Schwanenstraße hergestellt. Außerdem

südlichen

ist im Bereich des Hauses Schwanenstraße

Durch den Mitarbeiterparkplatz sollen Park-

Nr.2 eine weitere Passage zu dem Innenhof

flächen

geplant. Hierfür liegt bereits das Eiver-

reserviert werden, aber zugleich sollen damit

ständnis des Besitzers vor.

auch die zur Altstadt besonders günstig ge-

Reaktivierung

des

Durch

den

legenen

Ende

für

des

Anwohner

Stellplätze

für

Moselparkplatzes.

und

Mitarbeiter

Besucher

und

5.3.5 „Moselufer“

Kunden von den „Dauerparkern“ freigehalten

Das Moselufer mit insbesondere verkehrs-

werden. Neue Parkplätze entstehen durch

technischen

Miss-

die Verlagerung des Moselbahnhofes nach

ständen wird als vierter Funktionsraum aus-

Kues (siehe auch Parkraumkonzept der

gewiesen. Anders als in den anderen

Stadt). Zusätzlich könnte weiterer Parkraum,

Funktionsräumen, wo v.a. bauliche und

in einer bereits im Rahmenplan von 1994

funktionale

vorgesehenen Tiefgarage entstehen. Deren

und

gestalterischen

Maßnahmen

im

Mittelpunkt
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Standort könnte z.B. am Ortseingang aus

der Verlegung der Bundesstraße 53 und de-

Richtung Graach kommend liegen.

ren

Die Begrünung der Promenade und der neu-

Moselufer berücksichtigt werden.

en Parkflächen kann z.B. mit Platanen er-

Bei der Neugestaltung des Parkraums sollte

folgen, die durch ihre Beschattung für ein

im Sinne einer Chancengleichheit für die

angenehmes Aufenthaltsklima sorgen und

Wettbewerbsbedingungen zwischen Einzel-

zugleich durch einen regelmäßigen Baum-

händlern in der Altstadt und Einzelhandels-

schnitt niedrig gehalten werden können, um

einrichtungen in Kues eine kostenfreie Kurz-

die Sicht auf die Stadtsilhouette freizuhalten.

parkzone erhalten bleiben.

Gleichzeitig trägt die Neugestaltung zu einer

Im Funktionsraum Moselufer handelt es sich

Behebung

problematischen

vorwiegend um Ordnungsmaßnahmen im

Verlaufs des Fuß- und Radweges am

Straßenraum. Die Mitwirkungsbereitschaft

Moselufer bei. Durch die Abgrenzung des

der Bürger ist dadurch in diesem Funktions-

Fuß- und Radweges vom Individualverkehr

raum in ihrer Bedeutung geringer einzu-

mittels eines Grünstreifens, wird sowohl die

stufen als in den anderen Funktionsräumen.

Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer

Die bereits konkreteren Maßnahmen, die im

erhöht

des

Zuge der Neugestaltung der alten B 53 kurz-

Moselufers aufgewertet. Zur Bereicherung

fristig umgesetzt werden sollen, wie die

des Angebotes für Fahrradtouristen kann

Verlagerung

eine

räumlicher

Moselufer nach Kues, die dafür neu ent-

Nähe zur Uferpromenade errichtet werden.

stehenden Bushaltestellen an der Verbands-

Mit der Abgrenzung eines Fußweges direkt

gemeinde und am Moselgästezentrum, die

an der Mosel sowie der Anlage von fußläu-

Aufwertung des Ortseingangs aus Richtung

figen Querverbindungen zur Altstadt im Be-

Graach sowie die Verbreiterung des Geh-

reich des jetzigen Parkplatzes und als Que-

wegs und die Querungshilfe mit einer Mittel-

rungshilfen über die Straßen Gestade und

insel in der Schanzstraße sind bereits mit

Schanzstraße wird die Eingangssituation für

dem LSV abgestimmt. Die weiteren Pla-

die ankommenden Gästen deutlich ver-

nungen insbesondere zur Verlegung der

bessert.

B 53 sowie zur Gestaltung des Moselufers

Der Verlauf der Uferpromenade sollte so

erfolgen in enger Abstimmung mit dem LSV.

als

des

derzeit

auch

die

Gestaltung

Fahrradverleihstation

in

Einbindung

in

des

den

Funktionsraum

Busbahnhofes

am

angelegt sein, dass er die vorhandenen
Grün- und Freiflächen (Stadt- und Moselpark) verbindet. Bei der Anlage der Uferpromenade sollte zudem das langfristige Ziel
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standsetzungs-maßnahmen sowie Neu- oder

5.4 Maßnahmen mittlerer

Ersatzbauten vorgesehen.

Priorität

5.4.2 Einzelmaßnahmen Verkehr
5.4.1 Funktionsraum Römerstraße
Mittelfristig stellt die Neugestaltung der B 53
Die Römerstraße ist als einziger Funktionsraum nur mit mittlerer Priorität eingestuft.
Der Grund dafür ist eine Erhebung der
Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues e.V.
(2005/2006), die eine massive Geschäftsaufgabe ohne feststehenden Nachfolger in
den nächsten Jahren ergab. Der Zustand der
Römerstraße ist aktuell noch nicht als bedenklich eingestuft, es besteht aber die begründete Annahme, das es zukünftig auch
hier zu Problemen durch Leerstände kommen wird. Der Grund liegt ähnlich wie in der
„Graacher Straße“ in den überwiegend

ein wichtiges Instrument zur Steigerung der
Wohn- und Lebensqualität im Stadtteil Bernkastel dar. Die Umgestaltung könnte z.B.
durch die Aufspaltung der heutigen B 53 in
zwei Einbahnstraßen erfolgen. Der jetzige
Straßenraum der B 53 könnte dann durch
die Reduzierung auf eine Fahrbahn straßenbegleitend begrünt werden und im Stadtgebiet mit Längsparkern ausgestattet werden.
Der Verlauf der anderen Fahrbahnseite verliefe in dem Modell entlang der Mosel, im
heutigen Parkplatzbereich. Eine einspurige
Verkehrsführung ließe sich in diesem Be-

geringen Geschäftsflächengrößen, die eine

reich parallel zur Uferpromenade und der

Weitervermietung

außer-

Neuorganisation der Parkplätze realisieren.

ordentlich erschweren. Hinzu kommt z.B.

Ebenso ist aber auch eine komplette Verle-

noch der Bereich Römerstraße 49-52, in

gung der B 53 an das Moselufer möglich. In

dem insbesondere die hinteren Geschäftsflä-

diesem Fall würde die heutige B 53 zur ge-

chen nur schlecht einsehbar sind, was die

meindeinternen

Wettbewerbsfähigkeit ebenfalls behindert.

verkehrsberuhigt ausgebaut. Die Parkplätze

Auch hier bestünde die Möglichkeit der Flä-

schließen sich an die neue Straßentrasse

chenzusammenlegung zur Schaffung wirt-

an. Die Neugestaltung der B 53 bietet Po-

bzw.

-verkauf

schaftlich rentabler Geschäftseinheiten. Um
eine ähnliche Entwicklung wie in der „Graacher Straße“ zu verhindern ist eine frühzei-

Haupterschließungsstraße

tential für eine Verkehrsberuhigung des jetzigen Trassenverlaufs, eine Ausweitung des
Parkraumangebotes insbesondere im jet-

tige Herangehensweise erforderlich. Neben

zigen Verlauf der B 53 und eine Begrünung

einigen Ordnungsmaßnahmen vorwiegend in

des Straßenraums und der angrenzenden

Form

im

Flächen. Über die gesamte Fläche, ins-

Funktionsraum Römerstraße v.a. Baumaß-

besondere im Randbereich der Fußgänger-

des

Gebäudeabbruchs,

sind

nahmen in Form von Modernisierung und In-

zone kann durch eine Umgestaltung der
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B 53

der

Fußgängerbereich

komfortabel

legung beider Busbahnhöfe am Forumsplatz

vergrößert werden und dadurch gerade die

vor. Der Moselbusbahnhof fällt dann an sei-

im Sommer auftretenden Fußgängermassen

nem jetzigen Standort weg. Stattdessen

besser aufnehmen. Zugleich wird die Que-

bleiben drei Bushaltestellen für den ÖPNV

rung der Straße durch die Anlage weiterer

sowie eine Haltestelle für die Wegebahn in

Fußgängerüberwege erleichtert.

Bernkastel erhalten. Diese soll am Gestade

Die Stärkung der Wohnfunktion in der Alt-

im Bereich der Verbandsgemeinde und in

stadt verstärkt zugleich die jetzt schon ange-

Höhe

spannte Situation der Anwohnerparkplätze.

werden. Auf dem jetzigen Moselbahnhofge-

des

Moselgästezentrums

errichtet

lände können dann durch die Verlagerung
ca. 100 neue Parkplätze entstehen.
Problematisch

erweist

sich

zurzeit

die

Anlegesituation für große Hotelschiffe, die
zugleich in zunehmendem Maße die Stadt
ansteuern. Diese müssen im Moment im
Kueser Werth anlegen, was einen erheblichen Weg für die Besucher vom Schiff in die
Abbildung 24: Beispiel hafte Gestaltung einer
Uferpromenade

Da eine massive Erweiterung des Stellplatzangebotes aufgrund der dichten Bebauung
unrealistisch ist, bieten sich Alternativen zum
eigenen PKW an. Zusätzlich sollte auch eine
Erweiterung der Anwohnerstellplätze, soweit
möglich, weiter verfolgt werden und insbesondere bei Sanierungsvorhaben beim
Umbau Berücksichtigung finden.

Stadt bedeutet. Bei der Neugestaltung des
Moselufers ist daher auch die Einbindung
der Anlegestellen der Personenschifffahrt
insbesondere auch für größere Hotelschiffe
sowie die Einbindung der Fahrkartenverkaufshäuschen

mit

einzubeziehen.

Die

Neugestaltung der Schiffsanlegestellen sollte
im Zusammenhang mit der Verlegung der
B53 erfolgen. So können diverse „kleine
Maßnahmen“ gebündelt werden um so eine

Daneben sieht das Nahverkehrskonzept der

völlig neue und attraktive Situation am

Stadt die Verlegung des Moselbahnhofes in

Moselufer zu schaffen. Das Projekt soll

Bernkastel vor. Die zurzeit vorhandenen

2007/2008 umgesetzt werden.

zwei Busbahnhöfe in der Stadt sind insbesondere für Besucher oftmals verwirrend
und zum anderen für das ÖPNV-Aufkommen
in Bernkastel-Kues überdimensioniert. Das
ÖPNV-Konzept sieht daher die Zusammen-

Die dargestellte Verlegung des Moselbahnhofes wurde mit den zuständigen Funktionsträgern (MB Moselbahn, Polizeipräsidium
Trier, LSV und RMV Rhein-Mosel Verkehrsgesellschaft mbH) abgestimmt. Die übrigen
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geplanten Maßnahmen im Bereich Verkehr

Instandsetzungsarbeiten fallen in den noch

werden in Zusammenarbeit mit dem LSV so-

nicht sanierten Gassen und Straßenab-

wie den jeweils zuständigen Trägern (z.B.

schnitten an, die entsprechende Mängel in

Moselbahn und Schifffahrtsamt) umgesetzt.

der Verkehrssicherheit aufweisen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Fabrik-

5.4.3 Modernisierung und

treppe.

Instandsetzung weiterer Gebäude
5.4.4 Einzelmaßnahmen Grün- und

und Straßenzüge

Freiflächen
Trotz der bereits sanierten Gebäude existieren neben den Funktionsräumen über das
Stadtgebiet verteilt Einzelgebäude, die einen
mittleren bis starken Sanierungsbedarf aufweisen. Dieser sollte vor dem Ziel der
Stärkung der Wohnfunktion und zur Verbesserung des Stadtbildes mittelfristig behoben werden. Die Lage der Objekte ist dem
Plan: „Altstadt Bernkastel“ – Sanierungsbedarf zu entnehmen. Es handelt sich in den
dargestellten Objekten im wesentlichen um
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die z.T. durch (Teil-)Abbruchmaßnahmen oder Neu- und Ersatzbauten beglei-

Die Bestandsanalyse hat ergeben, dass der
Anteil der Grün- und Freiflächen äußerst
gering ist. Umso wichtiger ist der Erhalt bzw.
wenn möglich die Ausweitung der vorhandenen

Grünflächen im

Bereich des

Stadt- und Moselparks, des Klostergartens,
des Friedhofs und des Moselufers. Insbesondere das Moselufer kann dabei die
Vernetzung der Anlagen wahrnehmen, wie
bereits

im

Moselufer“

Abschnitt
dargestellt.

„Funktionsraum
Die

bereits

im

Rahmenplan von 1994 vorgeschlagenen
Maßnahmen sollten daher entsprechend den
folgenden Vorschlägen fortgeführt werden.

tet werden. Die Baustruktur ist durch eine
dichte Bebauung gekennzeichnet, die auf-

Der Stadtpark als zentrale Freifläche zwi-

grund fehlender Brachflächen eine Neube-

schen Altstadt und Moselufer wird von den

bauung

Abbruchmaßnahmen

Besuchern und Bewohnern der Stadt gut

ermöglichen würde. Aus diesem Grund ist

angenommen und stellt ein wesentliches

auch eine Nachverdichtung nur schwer zu

Element der innerstädtischen Grünflächen

realisieren. Lediglich an den Ortsrändern

dar. Lediglich der hintere Teil des Stadtparks

kämen derartige Vorhaben in Frage. Für alle

weist eine geringere Frequenz auf, die durch

Umbauten,

die Anlage einer fußläufigen Verbindung zur

nur

nach

als

auch

füreventuelle

Neubauten gilt der Grundsatz, dass sich

Karlstraße erhöht werden kann.

diese städtebaulich und architektonisch in

Die schlechte Einsehbarkeit und der Zugang

das Stadtbild einfügen sollten, ohne dabei

zum Moselpark sollten im Zuge der Umge-

historische Formen nachzubilden. Weitere
Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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staltung der B 53 und der damit einherge-

Mangel an Freiflächen ausgleichen. Dabei ist

henden Verkehrsberuhigung als Fortführung

jedoch darauf zu achten, dass sie das mittel-

der geplanten Maßnahme im alten Rahmen-

alterliche

plan verbessert werden. Ebenso sollte die

einflussen. Ebenso sollte eine Fläche für

Maßnahme zur Entwicklung einer Aus-

einen Spielplatz berücksichtigt werden, der

sichtsterrasse auf der erhöhten Lage des

bislang in der Altstadt noch fehlt. Schließlich

Moselparks oberhalb der Uferpromenade

kann auch die Begrünung der halböffentli-

und der Mosel fortgeführt werden.

chen Bereiche zu einer Steigerung der

Weiter verfolgt werden sollte zudem die

Stadtbild

nicht

negativ

be-

Wohnqualität beitragen.

schon 1994 vorgeschlagene Umgestaltung
und Aufwertung des Klostergartens als Treff-

5.5 Maßnahmen untergeordneter

punkt für Altstadtbewohner und Gäste sowie

Priorität

die Sanierung und der Neubau der Treppenanlage zum Klostergarten.

5.5.1 Stadtgestalterische
Maßnahmen

5.4.5 Einzelmaßnahmen
Die weitestgehende Herausnahme des Ver-

Wohnumfeldverbesserung

kehrs aus der Altstadt und Widmung der

Neben der Modernisierung der Gebäude zu

Verkehrsflächen für den Fußgänger eröffnet

Wohnzwecken

alternative

die Chance, den Straßenraum als Lebens-

Nutzungen zur Stärkung des Wohnumfeldes

raum für Bewohner und Besucher altstadtge-

in die Planung mit einbezogen werden. Die

recht zu gestalten. Dazu gehört auch die

zur Verbesserung des Wohnumfeldes ge-

Aufdeckung des Tiefenbaches, der im Laufe

planten Maßnahmen im Rahmenplan 1994

der Jahre bei einem autogerechten Ausbau

wurden noch nicht im vorgesehenen Umfang

der Straßen größtenteils überbaut wurde.

umgesetzt. Daher sollten die folgenden Maß-

Neben dem gestalterischen Element ist eine

nahmen weiter fortgesetzt werden. Mit der

größere Freilegung des Tiefenbaches in der

Errichtung eines Bürgerhauses könnte für

Lage, das Kleinklima durch Luftbewegung

die Bewohnern ein Treffpunkt geschaffen

und eine höhere Luftfeuchtigkeit positiv zu

werden, als Ersatz für den Mangel an öffent-

beeinflussen.

sollten

auch

lichen Freiflächen und als halböffentliche

Mögliche Standorte für eine Bachaufdeckung

Räumlichkeit für Nachbarschaften außerhalb

wären die „Alte Römerstraße“ sowie die

der

gastronomischen

„Burgstraße“ im Einmündungsbereich der

Nutzung. An geeigneten Stellen könnte auch

Straße „Hinterm Deich“. Die Weiterführung

die

kommerziellen

Errichtung

von

Dachterrassen

den
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auch den Mangel an Grünelementen im
Stadtbild reduzieren.
Nicht zuletzt sind auch die neu gestalteten
Fassaden hier aufzuführen, die weder der
aktuellen Gestaltungssatzung entsprechen
noch sich in das Stadtbild einfügen. Die
Ursache dafür liegt in der fehlenden Information der Bürger und der mangelnden Kontrolle. Zur Verbesserung der Information
Abbildung 26: Beispiel einer Bachaufdeckung

empfiehlt sich die Erstellung eines Infoflyers

der Maßnahme aus dem Rahmenplan 1994
ist daher zu befürworten.

mit Informationen zu den erforderlichen
Maßnahmen und Unterlagen, Ansprechpart-

Den fehlenden Grünflächen in der Altstadt

nern und Vorgehensweisen bei Sanierungs-

könnte durch die Ausweitung der Begrünung

vorhaben. Zugleich ist eine Ausweitung der

mit Weinreben als typisches Element der

Kontrolle

Weinstadt

Zusätzlich

Satzungen durch die Stadt notwendig. In

könnten Kübelpflanzen das Stadtbild berei-

diesem Zusammnehang soll vor allem auch

chern. Dabei sollte jedoch auf eine einheitli-

die Gestaltungssatzung überarbeitet werden.

che

begegnet

Gestaltung

Verwendung

der

werden.

Kübel

bestimmter

und

bezüglich

der

Einhaltung

der

die

heimischer

5.5.2 Maßnahmen im Bereich

Pflanzenarten geachtet werden.

Verkehr

Außerhalb der gastronomischen Einrich-

Zwei Stellen im historischen Erschließungs-

tungen weisen die städtischen Plätze nur

system lassen eine Verbesserung der Fuß-

wenige bis gar keine öffentlichen Sitzge-

gängersituation ohne Zerstörung des mittel-

legenheiten auf. Dies hat zur Folge, dass ein

alterlichen

Aufenthalt außerhalb der gastronomischen

Dies ist zum einen, wie bereits z.T. im alten

Bereiche bzw. in den Abendstunden oder

Rahmenplan schon vorgesehen, eine fußläu-

der Nebensaison nur eingeschränkt möglich

fige Verbindung zwischen dem Stadtpark

ist. Um dem zu begegnen, empfiehlt sich auf
allen Plätzen bzw. Platzaufweitungen die
Schaffung bzw. Erweiterung von Sitzgelegenheiten. Die Beschattung der Sitzgelegenheiten könnte soweit möglich durch
eine Begrünung erfolgen, die gleichzeitig zur

Straßenbildes

problemlos

zu.

und der Karlstraße, die in Form einer
Treppenanlage

realisierbar

wäre.

Zum

anderen bietet sich der Ausbau einer fußläufigen Verbindung entlang der Mauer des
Klostergartens in Richtung Burg an. Bei der
Anlage einer Uferpromenade und der Umge-

Begrünung des Platzes beiträgt. Dies würde
Sanierungsrahmenplan „Altstadt Bernkastel“
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staltung des Moselufers ist eine Direktver-

Sanierungsgebiet

bindung zwischen Brückenkopf und Uferbe-

entlassen werden, in dem ein Großteil der

reich in Form einer Treppenanlage zu über-

formulierten Sanierungsziele bereits umge-

denken.

setzt ist. Bei dem benannten Gebiet handelt

Langfristig sollte bei einer umfassenden

es sich um den Teilbereich der oberen Burg-

Neugestaltung des Moselufers auch die

straße, ab dem Kapuzinerkreuz. Die Überle-

Verlagerung der Busparkplätze, wie schon

gung

im alten Rahmenplan vorgeschlagen, wieder

Sanierungsgebiet zu entlassen wurde durch

aufgegriffen werden.

den Hauptausschuss sowie den Stadtrat be-

diesen

'Altstadt

Bernkastel'

Teilbereich

aus

dem

stätigt.
Grundstücks-

5.6 Ausblick
Gemäß

der

bzw.

Hauseigentümern

im

oberen Bereich der Burgstraße wird von der

rechtskräftigen

Sanierungs-

Stadt

Bernkastel-Kues

noch

bis

zum

satzungen der beiden Sanierungsgebiete

31.12.2009 die Möglichkeit gegeben, Anträ-

“Altstadt Bernkastel” und “ Bahnhof Kues”

ge auf Bezuschussung privater Moder-

werden die städtebaulichen Sanierungsmaß-

nisierungs-

nahmen im so genannten `umfassenden´

nahmen zu stellen. Ab dem 01.01.2010 soll

Verfahren durchgeführt.

dann mit der Aufhebung des Sanierungs-

und

Instandsetzungsmaß-

teilbereiches obere Burgstraße sowie mit der
Für die Eigentümer der im Sanierungsgebiet

Erhebung

gelegenen Grundstücke besteht gemäß §

gonnen werden. Die betroffenen Hauseigen-

154 BauGB bei Abschluss der Sanierung da-

tümer

mit eine Verpflichtung zur Zahlung eines

Schreiben direkt auf die Situation aufmerk-

Ausgleichsbetrags.

sam gemacht, sowie durch eine Flyer erneut

Der

Ausgleichsbetrag

dient der Refinanzierung der städtebaulichen

von

werden

Ausgleichsbeträgen

in

einem

be-

persönlichen

über die Stadtsanierung informiert.

Sanierungsmaßnahme.
Anfang des Jahres 2008 sind zur weiteren
Durch

den

Sanierungsmitteleinsatz

der

Vorbereitung der Entlassung des oben ge-

vergangenen Jahre, der das Stadtbild von

nannten Teilbereichs aus der Sanierung

Bernkastel-Kues nachhaltig verbessert und

wietere Abstimmungsgespräche mit dem zu-

beeinflusst hat, wird deutlich, dass die

ständigen Gutachterausschuss über die Er-

Sanierung in einigen Teilbereichen als er-

mittlung der sanierungsbedingten Boden-

folgreich

werterhöhungen vorgesehen.

bewertet

und

nunmehr

abge-

schlossen werden kann. Zunächst soll daher
ein

ausgewählter

Teilgebiet

aus

dem

Im weiteren Fortgang der Sanierungsmaßnahmen prüft die Stadt Bernkastel-Kues die
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Entlassung weiterer Teilbereiche aus der
Sanierung und die damit einhergehende
Erhebung weiterer Ausgleichbeträge.
Mit

Abschluss

des

Teilbereichs

des

Sanierungsgebiets 'Obere Burgstraße' wird
die Stadt den Ausgleichbetrag nach § 154
BauGB erheben. In welcher Art und Weise
(Verfahren der Wertermittlung) dies geschehen wird, wird derzeit noch in enger Abstimmung mit der BauGrund ausgearbeitet.
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