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Einleitung, Zielsetzung
lichen Bauleitplanung dadurch, dass sie we-

1 Einleitung, Zielsetzung,
Aufgaben, Abgrenzung

der ein förmliches Verfahren durchlaufen
noch eine bestimmte Darstellung aufweisen

zum

müssen und auch keine direkte Rechts-

Sanierungsgebiet „Bahnhof Kues“ („Altstadt

wirkung für die Bürger haben. Rahmenpläne

Bernkastel“) ist die Fortschreibung des

dienen allgemein der Bestimmung und Dar-

gleichnamigen Rahmenplans aus dem Jahr

stellung der städte-baulichen Ziele einer

1994. Er konkretisiert und aktualisiert das

Stadt, die sich freiwillig an die im Rahmen-

Sanierungskonzept der Stadt Bernkastel-

plan getroffenen Aussagen bindet.

Kues und schreibt die Sanierungszielsetzung

Der Rahmenplan soll einzelne Zielsetzungen

fest. Gleichzeitig dient er als Leitfaden und

durchschaubarer machen und dadurch die

Steuerungsinstrument

Entscheidung über kleinflächige Bebauungs-

Der

vorliegende

Rahmenplan

für

zukünftige

Sanierungsmaßnahmen.
Zur

Fortschreibung

der

pläne und deren Einfügen in den städtischen
Rahmenplanung

Kontext erleichtern. Gleichzeitig dient er als

stellte sich zunächst die Frage: „Wo steht

Entscheidungshilfe

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

Behörden bei der Beurteilung, Förderung

Stärken und Schwächen der Stadt?“ Zur Be-

und Genehmigung von städtebaulichen Pla-

antwortung dieser grundsätzlichen Frage-

nungen und Maßnahmen. Dadurch können

stellungen wurden neben diversen Vor-Ort-

die Verfahrensschritte in späteren Genehmi-

Begehungen eine detaillierte Bestandsauf-

gungsverfahren

nahme aller relevanten Themenbereiche wie

beschleunigt werden. Der besondere Vorteil

Historische Ent-wicklung, Bauliche Struktur,

des Planwerks ist dessen Flexibilität. Durch

Sanierungs-bedarf, Bevölkerungs- und Sozi-

die

alstruktur, Soziale Infrastruktur, Grün- und

Rahmenplan auf die individuelle, örtliche Si-

Freiraum-struktur, Einzelhandel und Gewer-

tuation abgestimmt werden. Er kann bei-

be und Verkehr aufgearbeitet. Darauf auf-

spielsweise innerhalb einer Gemeinde oder

bauend wurde eine Mängel- und Potentiala-

eines gemeinsamen Flächen-nutzungsplans

nalyse erstellt.

benachbarter Gemeinden aufgestellt werden

fehlenden

für

übergeordnete

reduziert

Vorschriften

und

damit

kann

der

und aus mehreren Einzelteilen mit unter-

1.1 Wesen und Ziel des
Rahmenplans

schiedlicher Aussage-intensität bestehen.

Der Rahmenplan als Instrument der städ-

steht der Sanierungsrahmenplan. Er gibt

tebaulichen Planung gehört zu den in-

eine Übersicht über den Sanierungsbedarf

formellen Planungen. Diese unterscheiden

aller in den Sanierungsgebieten „Altstadt

sich von der vorbereitenden und der verbind-

Bernkastel“ und „Bahnhof Kues“ liegenden

Im Zentrum des vorliegenden Rahmenplans

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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Einleitung, Zielsetzung
Gebäude und dient als Grundlage für künftige

Entscheidungen

bezüglich

der

Sanierungsförderfähigkeit. Zudem dient er

•

Bevölkerungs- und Sozialstruktur

In Kapitel drei findet eine jeweils separate
Bestandsanalyse

der

Sanierungsbiete

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

Im

Einzelnen

werden

dabei

folgenden Themenbereiche untersucht:
•

Bauliche Strukturen

bauungspläne der Sanierungsgebiete. In so

•

Grünstruktur/Freiräume

fern führen veränderte Zielsetzungen der

•

Gebäudezustand bzw. -substanz

konkretisiert zugleich die vorhandenen Be-

die

Rahmenplanung zu einer mittelbaren Anpassung der bestehenden Bebauungs-pläne.
Abschließend ist zu bemerken, dass der
Sanierungsrahmenplan kein feststehendes
Planwerk ist, so dass dieser bei Veränderungen der Rahmenbedingungen bzw.
der Sanierungsziele fortlaufend anzupassen

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse sind in
Kapitel vier in einer Mängel- und Potentialanalyse zusammengefasst.
Im letzten Abschnitt (Kapitel fünf) werden
konkrete Maßnahmen für die jeweiligen
Sanierungsgebiete formuliert. Ziel ist es, ein
zusammenhängendes und funktions-über-

ist.

greifendes Planungskonzept zu entwickeln,
welches als Entscheidungs-grundlage für

1.2 Aufbau und Inhalt

künftige

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.

Sanierungsvorhaben

sowie

für

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

•

Verkehr

Daten zu allen oben genannten Themenbe-

•

Infrastruktureinrichtungen

reichen vollständig erhoben. Für die übrigen

•

Wirtschaftsstruktur

förmlich festgelegten Sanierungsgebiete hinaus. Für die Sanierungsgebiete wurden die

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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Einleitung, Zielsetzung
Stadtgebiete fand eine Erhebung nur in den

Mit Hilfe eines Gebäudepasses wurde der

allgemeinen Themengebieten statt.

vom öffentlichen Raum sichtbare allgemeine
Bauzustand des Gebäudes bewertet und in

1.4 Bewertung der
Sanierungsbedürftigkeit
Die Einstufung des Sanierungsbedarfs ist
eine zentrale Aufgabe des vorliegenden
Sanierungsrahmenplans. Zu diesem Zweck
wurden im Rahmen mehrerer Ortsbegehungen alle im Sanierungsgebiet „Altstadt
Bernkastel“ und „Bahnhof Kues“ liegenden
Gebäude erhoben und hinsichtlich ihres
Sanierungsbedarfs eingestuft. Zur genauen
Feststellung des jeweiligen Sanierungsbedarfes wäre eine detaillierte Untersuchung
jedes Objektes durch einen Sachverständigen

notwendig.

Bei

der

Größe

der

Sanierungsgebiete der Stadt BernkastelKues ist diese Herangehensweise kaum
realisierbar, zumal zudem auch jeder Eigentümer der Begehung und Bewertung seines
Objektes hätte zustimmen müssen. Um den
vorhandenen Sanierungsbedarf trotz des in
der

Regel

unbekannten

innenliegenden

Sanierungsbedarfs objektiv

bewerten zu

können, wurde ein Untersuchungsaufbau gewählt, bei dem der Sanierungsbedarf anhand
des äußeren Zustands eingestuft wurde. In
bekannten

Fällen

von

innenliegendem

Sanierungs-bedarf wurde dieser bei der Bewertung mit berücksichtigt. Zur Einstufung

einer

Bauzustandskartierung

Dazu

wurden

verschiedene

eingestuft.
bauliche

Elemente wie Fassade, Dach, Fenster und
Türen jeweils einer Zustandsgruppe (neuwertig, ok, sanierungsbedürftig) zugeordnet.
Daneben wurden die Nutzung des Gebäudes und eventuelle Leerstände erfasst.
Ebenso konnte ein bekannter innenliegender
Sanierungszustand mit verzeichnet werden,
sowie vorhandene öffentliche oder private
PKW-Stellplätze. Vervollständigt wird der
Gebäudepass durch eine Fotodo-kumentation und die Kennzeichnung des Gebäudes im
Lageplan. Da die äußere Fassade nicht
grundsätzlich Aussagen über den Gebäudezustand im Innern erlaubt, ist insbesondere
in der Bernkasteler Altstadt davon auszugehen, dass ein insgesamt höherer Anteil von
Gebäuden sanierungsbedürftig ist als im
Plan: „Sanierungsbedarf“ ausgewiesen. Auf
der Grundlage der erhobenen Daten fand
eine Einstufung in drei Kategorien statt, die
die

Dringlichkeit

des

Sanierungsbedarfs

widerspiegeln: Gebäude ohne Sanierungsbedarf, Gebäude mit mittlerem Sanierungsbedarf und Gebäude mit hohem Sanierungsbedarf. Daneben wurden Gebäude deren
Abriss zu empfehlen ist, gesondert vermerkt.

des Sanierungsbedarfs fand im Juni/Juli
2006 eine vollständige Erhebung des Gebäudebestands im Sanierungsgebiet „Altstadt Bernkastel“ und „Bahnhof Kues“ statt.
Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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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 BernkastelKues’ erfolgt durch die Bundesstraßen B 50
(Richtung Wittlich bzw. Hunsrück-höhenstraße) und die moselparallel verlaufende B 53
(Richtung Koblenz bzw. Trier). Über die Anschlussstelle Wittlich-Mitte erfolgt die Anbindung an die Bundesautobahn 1 (Trier/Koblenz) sowie die A 60 (Verbindung nach Belgien). Ein zweiter Autobahnanschluss ist
über die B 50/B 327 (Hunsrückhöhenstraße)
an der Anschlussstelle Rheinböllen (A 61

2.2 Regionalplan
Weitere, für die Entwicklung von BernkastelKues relevante Aussagen, kann man dem
Regionalplan aus dem Jahr 1983 entnehmen. Bernkastel-Kues ist im Regionalplan als Mittelzentrum und gewerblicher
Entwicklungsort ausgewiesen. Im gesamten
Stadtgebiet ist vorwiegend die Funktion
„Wohnen“ vorgesehen. Große Flächen rund
um den Stadtkern sind als Weinbauflächen
gekennzeichnet. An den Siedlungsbereich

Koblenz/Speyer) gegeben.

der Bernkasteler Seite grenzt ein WasserBernkastel-Kues

verfügt

über

keinen

eigenen Bahnanschluss. Es bestehen aber
Busverbindungen zum Bahnhof Wittlich von
dem aus regelmäßige EC/IC/IR/RE/RB-Verbindungen nach Koblenz und Trier angeboten werden.

schutzgebiet an. In unmittelbarer Nähe befindet sich zudem ein Landschaftsschutzgebiet. Die Bereiche zwischen BernkastelAndel und Mülheim und zwischen dem nördlichen Siedlungsrand von Kues in Richtung
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

In unmittelbarer Nachbarschaft (ca. 20 km)

Brücke und die B 53 auf der Kueser Seite in

sorgt der Flughafen Hahn mit einem Passa-

Richtung Wehlen ist als regionale Straßen-

gieraufkommen von 3,07 Mio. Fluggästen

verbindung eingestuft. Ebenfalls auf der

und 37.238 Flugbewegungen im Jahr 2005

Kueser Seite ist zwischen Kues und Lieser

zunehmend mehr für eine überregionale Er-

eine mehrgleisige, elektrifizierte Eisenbahn-

reichbarkeit des Kreises Bernkastel-Wittlich.
Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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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
Die ersten Zeugnisse einer menschlichen
Besiedlung in Kues führen zurück bis 3.000
v. Chr. Keltische Funde in der Umgebung
von Kues und Wehlen belegen eine Besiedlung um 600 v.Chr. Einige Jahre später
(50 v.Chr. bis 400 n. Chr.) wird das Moseltal
von den Römern besiedelt mit Trier als
römischer Kaiserstadt. Den Römern folgen
die Franken um 475 n.Chr. Die erste urkundliche Erwähnung von Bernkastel und Kues
erfolgte 1033/37 in einem Testament. Eine

Ruine. Ende des 19. Jahrhunderts wird die
Straßenbrücke zwischen Bernkastel und
Kues in fast dreijähriger Bauzeit erbaut.
Kurze Zeit später folgt die erste Bahnverbindung der Stadt, die jedoch 1989 wieder
eingestellt wird. 1905 wird Kues eingemeindet und die Stadt erhält ihren heutigen
Namen Bernkastel-Kues. 1970 erfolgt die
Eingemeindung der Stadtteile Wehlen und
Andel. Im September 2005 bekommt die
Stadt das Prädikat „Heilklimatischer Kurort“
für das Kueser Plateau verliehen.

erste urkundliche Erwähnung des Weinbaus

In der jüngeren Vergangenheit ist die Stadt-

wird auf das Jahr 1228 datiert. 1291 erlangt

entwicklung vor allem durch eine rasante

die Stadt damals unter dem Namen „Berrin-

Flächenzunahme gekennzeichnet. Während

castel“ Stadtrecht. Der Marktplatz mit seinen

der historische Stadtkern des Stadtteils

gut erhaltenen
Fachwerkhäusern zählt
heute zu den
Hauptattraktionen in Bernkastel-Kues.
Das

Rathaus

wird 1608 im
Stil

der Abbildung 1 Flächenverbrauch im Stadtgebiet

Spätrenaissance vermutlich durch Hans Ruprecht

Bernkastel – bedingt durch seine topo-

Hoffmann – dem damaligem Bildhauer des

graphische Lage – keine städtebauliche Aus-

Kurfürsten und Erzbischofs –errichtet.

dehnung erfahren hat, sind im Stadtteil Kues
größere Erweiterungen insbesondere durch

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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Städtebauliche Bestandsaufnahme
den Bau des Gewerbegebietes aber auch

weist auf die z.T. schwierigen Wohnverhält-

durch neue Wohngebiete entstanden.

nisse in der Altstadt hin und verdeutlicht die

Die Abbildung zur historischen Entwicklung

mangelnde

und Ausbreitung der Stadt Bernkastel-Kues

Wohnstandort insbesondere bei jungen Fa-

verdeutlicht den hohen Flächenverbrauch in

milien.

Akzeptanz

der

Altstadt

als

den vergangenen 40 Jahren.
Der

historisch

gewachsene

55

Stadtkern Kues hat sich so im

50

Laufe der Jahrzehnte immer

45
40

stärker entlang des Flusstals

35

Richtung

erweitert.

30

Auch im Stadtteil Andel ist ein

25

Norden

umfangreiches

Flächen-

wachstum zu beobachten, das
ebenfalls

Gewerbebetrieben

20
15
10
5
0

gewidmet ist.
In den 1980er Jahren wurden

1974

zusätzliche Flächen auf dem

1979

1984

1989

unter 20

1994

20 bis 60

1999

2004

60 und älter

Kueser Plateau in Form eines
neuen Wohngebietes sowie Abbildung 2 Bevölkerungsentwicklung der Stadt
Betrachtet man die Geschlechterverteilung
eines größeren Rehazentrums entwickelt.
der Stadt im Zeitverlauf zeigt sich, dass der

2.4 Bevölkerungsentwicklung

Frauenanteil immer geringfügig über dem
Männeranteil lag. Heute (Stand 01.01.2006)

Die Bevölkerungsentwicklung der Gesamt-

sind 3.696 Einwohner der Gesamtbevölke-

stadt ist in den vergangenen Jahrzehnten re-

rung männlich und 4.098 weiblich. Der Aus-

lativ stabil und liegt jeweils knapp unter

länderanteil 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

2.4.1 Altersstruktur
Die Gruppe der 20-60-Jährigen macht mit
einem Anteil von durchschnittlich 50 % den
größten Teil der Bevölkerung aus. Nach
einem stärkeren Anstieg (+8 %) in den
80er/90er Jahren, ist der Anteil seit Mitte der
90er Jahre wieder rückläufig (-4 %). Anders

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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Städtebauliche Bestandsaufnahme
sieht es bei den unter 20-Jährigen bzw. über

wesentlichen Herausforderungen für Politik

60-Jährigen aus. Dem gesamt-deutschen

und Planung angesehen. Auch in Bernkas-

Trend entsprechend, hat der Anteil der über

tel-Kues wird die Bevölkerungs-entwicklung

60-Jährigen in den letzten Jahren stark

sowie demographische Faktoren nachhaltige

(+ 5%) zugenommen und liegt heute bei

und deutlich spürbare Auswirkungen in den

über 30 %. Besonders starke Verluste mit

kommenden Jahren mit sich bringen. Aus

einem Rückgang um rund 11 % sind in der

dieser Perspektive ist es von besonderer Be-

Altersgruppe

deutung die künftige Entwicklung der Be-

der

unter

20-Jährigen

zu

verzeichnen.

völkerungsstruktur zu kennen und in der Planung zu berücksichtigen. Zur Fortschreibung

2.4.2 Bevölkerungsdichte
Im Mittel weist die Stadt eine Bevölkerungsdichte von 2,9
Einwohnern

auf

eine

Gesamtfläche
von 2.366 ha
verteilen. Auch
hier sind jedoch
Unterschiede
zwischen

den

Stadtteilen

zu

verzeichnen.
Aufgrund

Bevölkerungsvorausberechungen heran-gezogen. Bevölkerungsprognosen gelten auf-

je

Hektar auf, die
sich

des Rahmenplans wurde daher detaillierte

der

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

bereits erwähn-

Kues
Bernkastel
gesamt

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Abbildung 3 Bevölkerungsentwicklung der Stadtteile

ten Leerstände im Altstadtbereich ist dort eine geringere Dichte

grund der Langlebigkeit der Menschen, und

vorzufinden als z.B. im Stadtteil Kues.

der

zeitlichen

Stabilität

von

demo-

graphischen Verhal-tensmustern als generell

2.4.3 Bevölkerungsprognose und
demographische
Entwicklung
Die demographische Entwicklung der Bevölkerung wird bundesweit als eine der

sehr zuverlässig. Grundlage für den vorliegenden Rahmenplan sind die Daten des
Demo-graphieberichtes der Bertelsmannstiftung, die deutschlandweit für alle Kommunen
detaillierte

Berech-nungen
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tengrundlage der statistischen Landesämter
2

durchgeführt hat.

1

Die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung

0
-1
-2

für die Stadt Bernkas-

-3

tel-Kues zeigen allge-

-4

Bernkastel-Kues

mein einen deutlich ne-

-5

LK Bernkastel-Wittlich
Rheinland-Pfalz

gativeren

Wert,

Vergleichsdaten

als
für

-6
-7
-8

den Landkreis Bern-

-9

kastel-Wittlich oder das

-10

Land Rheinland-Pfalz.
So wird sich die Ge-

-11
-12
2003

2005

2010

2015

2020

der Abbildung 4: Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2020
Stadt bis zum Jahr 2020 um mehr als 9 % rischer Sicht, aber vor allem bei den Entverringern. Landesweit wird der Bevölke- scheidungsträgern der Politik eine hohe Besamtbevölkerung

rungsrückgang dagegen nur ca. 1 % be-

achtung finden. Die Planung und Auswei-

tragen. Zurückzuführen ist dieser Trend vor

sung neuer Infrastruktur (z.B. Kindergärten,

allem auf die bestehende Altersstruktur, die

Seniorenwohnungen, neuer Wohngebiete,

im Jahr 2003 bereits ein deutlich höheres

Nahversorgung

Durchschnittsalter aufwies als im Landesver-

Gründen immer unter den Gesichtspunkten

gleich. Auch dieser Trend wird sich bis zum

einer stark zurückgehenden und überaltern-

Jahr 2020 verstärkt fortsetzen. Der Anteil der

den örtlichen Bevölkerung erfolgen.

etc.)

muss

aus

diesen

über 80-Jährigen beispielsweise wird sich
von

derzeit

6,4 %

auf

11,2 %

fast

verdoppeln. Zeitgleich nimmt der Anteil
junger Bevölkerungsgruppen in BernkastelKues rapide von heute 15,9 % auf nur noch
11,7 % im Jahr 2020 ab.
Da

Bernkastel-Kues

von

der

demo-

graphischen Entwicklung im Vergleich zu
anderen Regionen des Landes überdurchschnittlich stark betroffen sein wird, muss der
„Faktor“ Bevölkerung sowohl aus planeSanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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Abbildung 5 Altersgruppenverteilung in Bernkastel-Kues

Auch der Forumsplatz übernimmt mit seiner

2.5 Wirtschaftsstruktur

zentralen Lage im Stadtteil Kues und seiner

2.5.1 Nahversorgungssituation

Ausstattung mit einem Lebens-mittelvoll-

Die Nahversorgung in der Stadt Bernkastel-

sortimenter,

Kues wird im Wesentlichen durch drei Ver-

durch

sorgungszentren gewährleistet. Diese sind

wichtige Versorgungsfunktion.

neben dem historischen Zentrum, das Forumsplatzgelände und das Gewerbegebiet
im Norden der Stadt. Letzteres beinhaltet −
wie auch in vielen anderen Städten und Gemeinden (Wittlich, Trier, etc.) − so genannten groß-flächigen Einzelhandel, dessen
Sortiment

zentrenrelevanten

Charakter

besitzt. Die Handelsflächen im Gewerbegebiet stehen somit in direkter Konkurrenz zum
historischen

Handels-zentrum

der

Wett-bewerbssituation

erfüllen

die Handels-flächen des Gewerbe-gebietes
eine wichtige Nahversorgungs-funktion, da
sie unmittelbar Wohngebiete angrenzen und
gut fußläufig zu erreichen sind.

ergänzenden

Drogeriemarkt

sowie

Dienstleister

eine

Im Nahversorgungsbereich ist nicht zuletzt
das historische Zentrum im Stadtteil Bernkastel zu nennen. Obwohl es für den täglichen Bedarf nur eine untergeordnete Vorsorgungsfunktion innerhalb der Stadt einnimmt,
ist das Zentrum nach innen wie nach außen
sowohl ein wichtiger Imageträger und Identifikationsraum als auch ein bedeutender Wirtschaftsstandort.

In-

nenstadt. Trotz dieser als negativ zu bewertenden

einem

Betrachtet man die Versorgungsbereiche der
einzelnen Zentren im Detail, wird deutlich,
dass alle drei Standorte in einem Radius von
600m weite Teile der Stadt abdecken und
somit fast vollständig eine ausreichende fußläufige Erreichbarkeit im Nahversorgungsbereich gewährleisten.

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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Versorgungslücken bestehen allerdings auf

Konkret betrifft dies den Aldi-Markt in der

dem Kueser Plateau. Dort müssen aufgrund

Friedrichstraße sowie den Lidl-Markt in der

der topographischen Lage vergleichsweise

Cusanusstraße. Da eine Erweiterung der be-

weite Wege zu einem der Nahversorgungs-

stehenden Standorte aufgrund der Größen-

zentren in Kauf genommen werden. An

struktur der Grundstücke ins-besondere am

dieser Stelle wäre die Ergänzung des Nah-

Aldi-Standort nicht möglich ist, ist zu über-

versorgungsangebotes – auch zur besseren

legen, welche Alternativstandorte für eine

Versorgung der ansässigen
zentren

Reha–

wün-

schenswert.
Das

bestehende

Nahversorgungsangebot

der

drei

Zentren wird ergänzt
durch
Discountmärkte,
ren

de-

Standort

außerhalb der Versorgungszentren liegt
(Friedrich-straße, Cusanusstraße, Gewerbegebiet) und somit
die

fußläufige

Er-

reichbarkeit im Nahversorgungsbereich
erweitert.

Abbildung 6 Nahversorgungsstruktur

zukünftige Discounternutzung in der Stadt in

2.5.2 Verlagerung von
Discountmärkten
Zwei Discountmärkte sind von ihrer Größenstruktur so dimensioniert, dass Erweiterungen bzw. Standortverlagerungen in der
näheren Zukunft zu erwarten und zum heutigen Zeitpunkt in der Diskussion stehen.

Frage kommen.
Zur Stärkung der Versorgungszentren und
aufgrund vorhandener Flächenkapazitäten
ist als wünschenswerter Verlagerungs-standort das Forumsplatzgelände zu nennen. Hier
würde

die

termarktes

Ansiedlung
nicht

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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zentrum stärken, sondern auch die räumliche Fassung und Schließung des Platzes

2.5.4 Beschäftigte und
Arbeitslosenquote

verbessern und somit wesentlich zur Ver-

Die Zahl der Beschäftigten ist in den

besserung der städtebaulichen Situation bei-

vergangenen Jahren leicht gestiegen. Ins-

tragen. Zu diesem Zweck wäre eine – dem

besondere

Platz angemessene – zweigeschossige Be-

verzeichnet im Gegensatz zum Anteil der

bauung

Arbeiter einen Zuwachs.

(z.B.

Erdgeschoss:

Discounter-

der

Anteil

der

Angestellten

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

zu

und

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-

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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diele, vier Bars, fünf Weinstuben und fünf

der Region. Der Preis für eine Eigentums-

Straußenwirtschaften sowie mehrere Winzer

wohnung im Bestand liegt in Bernkastel-

und Weingüter.

Kues zwischen 750 und 1.300 Euro pro Quadratmeter, im Neubau zwischen 1.600 und
1.800 Euro. Der Anfangswert für gebrauchte

2.5.6 Bodenpreise und
Wohnungsmarkt

Eigentums-wohnungen liegt damit über dem

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 Wohnund Gewerbeimmobilien zeigt, dass die
Preise in den kleineren Städten der Region
Bernkastel-Wittlich z.T. höher liegen als in
Trier. Der vom Immobilienverband Deutschland (IVD) erstellte Preisspiegel beinhaltet
die Kategorien frei stehendes Einfamilienhaus, Reihenhaus und Eigentumswohnung
im Bestand bzw. im Neubau. Bewertet
wurden die Netto-Kaltmiete für Wohnungen

diese Werte z.T. deutlich unter den Vergleichsstädten (Trier und Wittlich). Insgesamt ist in Bernkastel-Kues lediglich die
Entwicklung der Büromieten (kalt) und der
Ladenmieten konstant, alle anderen Preisentwicklungen sind rückläufig. In der Region
stellt sich die Entwicklung differenzierter dar.
Ein Großteil der Preise in den Vergleichstädten blieb konstant oder weist sogar eine positive 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.

ist

eher

mit

einer

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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Zukünftig ist daher von einer expansiven

Straße „Hinterm Graben“

oder

in den

Ausweitung von Wohnbauflächen abzuse-

Gassen parallel zur Römer- bzw. Burgstra-

hen. Stattdessen sollte eine Konzentration

ße. Die Straßenzüge sind in einigen Berei-

auf die Innenentwicklung der Stadt und die

chen aufgeweitet oder durch Plätze un-

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 weitgehend gut erhaltenes mittelalterliches Straßennetz geprägt. Typische Elemente wie
verwinkelte Gassen und Straßen, die die
Sicht jeweils nur für einen Teilbereich freigeben oder kleine, ausschließlich fußläufige
Verbindungswege findet man im ganzen
Stadtraum. Als regionale Besonderheit sind
die Treppen insbesondere im nördlichen Teil
der Altstadt als Verbindung mit der Straße

Straßen

Bernkastel“

des

2.6.1 Straßennetz

Gassen,

„Altstadt

Zielsetzung

und

von

Plätzen

ist

dementsprechend in weiten Teilen ausschließlich dem Fußgängerverkehr vorbehalten.
Im Gegensatz dazu erfolgt die Erschließung
der Wohn- und Infrastruktureinrichtungen auf
der Kueser Seite im Wesentlichen durch ein
Straßennetz, das in Anlehnung an die vorhandene Topographie – mit den Höhelinien
– angelegt wurde. Die Erreichbarkeit und
Erschließung der vorhandenen Infrastruktur
und Gebäude für den MIV ist im Gegensatz
zum Stadtteil Bernkastel unproblematisch.

„Hinterm Graben“ und den angrenzenden
Weinbergen

hervorzuheben,

die

topo-

2.6.2 Verkehrsbelastung

graphisch begründet sind. Ein weiteres

Die Verkehrszählung des "Landesbetrieb

besonderes Element sind die im Stadtbild

Straßen und Verkehr" (LSV) aus dem Jahr

verteilten Weinkeller-eingänge, z.B. in der

2000 zeigt die Verkehrsbelastungen der

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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Hauptverbindungsstraßen. Die am stärksten

Verlegung der B 53 noch nicht zu verzeich-

belasteten Bereiche sind die Cusanusstraße

nen. Die bereits im alten Rahmenplan

(L47) mit einer durchschnittlichen täglichen

vorgesehene Verlegung ist daher weiterhin

Verkehrsbelastung (DTV) von 11.416 Fahr-

aufrecht zu erhalten (siehe auch Kapitel

zeugen, gefolgt von der Schanzstraße mit

5.3.4 und 5.4.2).

einer Belastung von knapp 11.000 Fahrzeugen.

Die

im

Moseluferbereich

verlaufenden Straßen Gestade und Saarallee sind dagegen mit weniger als 5.000
DTV deutlich geringer belastet. Der LKW Anteil an der Verkehrsbelastung ist mit unter 5
% im Stadtgebiet zu vernachlässigen.

2.6.3 Ruhender Verkehr
Das Stellplatzangebot wird auf der Bernkasteler Stadtseite sowohl für den touristischen
Bereich (Besucherverkehr) aber auch für
Anwohner und regionale Kunden im Wesentlichen in direkter Zentrumsnähe durch den

Der Hauptverkehrsstrom fließt mit über

Parkplatz am Moselufer gewährleistet. In-

11.000 Fahrzeugen pro Tag über die Cusa-

nerhalb des Altstadtkerns von Bernkastel

nusstraße/L 47 auf der Kueser Stadtseite

sind aufgrund der weitgehenden Verkehrs-

über die Moselbrücke mit knapp 10.000

beruhigung und der Engmaschigkeit des

Fahrzeugen. Die hohe Belastung setzt sich –

Straßensystems

wenn auch etwas abgeschwächt – im südli-

Parkraumkapazitäten vorhanden. Insbeson-

chen Teil der Bernkasteler Seite (Gestade

dere in der Saison sind die Stellplatzkapazi-

und Schanzstraße) mit etwa 6.000 Fahr-

täten komplett ausgelastet und oftmals sogar

zeugen pro Tag fort. Den Burgbergtunnel

überlastet.

(B 50) durchqueren täglich rund 5.000 PKW.

dagegen

nur

geringe

Weitere Parkplätze befinden sich im Bereich

Der zunehmende Verkehr führt in einigen

“Nikolausufer“ im Stadtteil Kues. Hier ist je-

Bereichen zu verstärkten Verkehrs-proble-

doch nur eine eher geringe Auslastung fest-

men. Besonders kritisch erweisen sich die

stellbar. Das städtische Parkraumangebot

Brückenköpfe, die aufgrund des hohen Ver-

wird außerdem durch umfangreiche Stell-

kehrsaufkommens oftmals überlastet sind.

platzkapazitäten in der Tiefgarage des Fo-

Verstärkt wird die Situation durch den stark

rumsplatzes im Stadtteil Kues ergänzt, die

frequentierten Fußgängerüberweg südlich

aus dem Rahmenplan 1994 entstanden ist.

des Brückenkopfes auf der Bernkasteler Sei-

Auch zur Hochsaison ist sie in der Regel

te. Die erhebliche Verkehrsbelastung der

nicht vollständig ausgelastet und hält ein

Cusanusstraße führt insbesondere zur Hoch-

ausreichendes Angebot an Stellplätzen be-

saison zu z.T. erheblichen Rückstauungen.

reit.

Eine Entlastung der Anwohner im Stadtteil
Bernkastel ist durch die noch nicht erfolgte
Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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Insbesondere

zur

Hochsaison

ist

das

verschiedenen

Nutzergruppen

(Touristen,

Parkraumangebot v.a. in Bernkastel in mehr-

Kunden, Anwohner/Mitarbeiter) zu beobach-

facher Hinsicht kritisch zu bewerten. Die

ten. Der Besucher und Tourist muss derzeit

Hauptkonfliktpunkte sind in Abbildung 7 zu-

einen für ihn geeigneten Stellplatz aus fünf

sammengefasst.

(!) verschiedenen Parkzonenbereichen wäh-

Abbildung 7 Übersicht "Ruhender Verkehr"

Die an sich schon knappe Anzahl an PKW-

len. Eine klar gegliederte und einfach ver-

Stellplätzen wird durch eine vergleichsweise

ständliche Parkraumregelung bietet daher

hohe Anzahl an Stellplätzen für Reisebusse

ein hohes Verbesserungspotential und dürfte

verschärft. Die schon im Rahmenplan von

wesentlich dazu beitragen, den Parksuchver-

1994 vorgeschlagene Verlegung der Reise-

kehr zu verringern. In diesem Zusammen-

busparkplätze und der begleitenden Maß-

hang sind außerdem Defizite in der vor-

nahmen

handenen Parkplatzbeschilderung aufzufüh-

wurde

bis

heute

noch

nicht

realisiert, sollte aber weiterhin berücksichtigt

ren,

und aufrechterhalten werden. Neben der zu

sualisierung

geringen Stellplatzzahl innerhalb der Hoch-

Abb. 8).

die

eine

klare

vermissen

und

einfache

lassen(vgl.

Viauch

saison, sind Mängel vor allem in einer leicht
verständlichen „Parkraumgliederung“ für die
Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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Als wesentliche Potentiale aus verkehrs-

Erreichbarkeit der Haltepunkte (i.d.R. <

planerischer Sicht sind die fehlende Bewirt-

500m Fußweg) aus allen Teilbereichen der

schaftung von Stellplatzflächen im Bereich

Stadt gewährleistet. Ungünstig erweist sich

„Gestade“ sowie die ungenutzten Stellplatz-

die Tatsache, dass in Bernkastel-Kues zwei

kapazitäten auf der Kueser Seite (Nikolaus-

Busbahnhöfe

ufer, Forumsgarage) zu bewerten.

Moselbahnhof auf der Bernkasteler Seite

vorhanden

sind

–

der

und der Busbahnhof am Forumsgelände. Im
Stadtteil Bernkastel befindet sich dieser auf

2.6.4 Öffentlicher
Personennahverkehr

dem Parkplatzgelände des Moselufers – in

Der ÖPNV der Stadt Bernkastel-Kues wird

angegliedert. Dies ist zum einen insbesonde-

von zwei Trägern (Moselbahn Verkehrsbe-

re für Besucher verwirrend, zum anderen für

triebsgesellschaft mbH, Rhein-Mosel Ver-

das ÖPNV-Aufkommen überdimensioniert.

kehrsgesellschaft mbH) gemeinsam durch

Hinzu kommt auf der Bernkasteler Seite eine

Busse

Flächendimensionierung, die in Relation zu

gewährleitstet.

Oberzentren

wie

Die

Trier,

Kues ist der Busbahnhof am Forumsplatz

umliegenden
Koblenz

und

den Linien weit über dem eigentlichen Be-

Saarbrücken sind in maximal 90 Minuten

darf liegt. Dies hat zur Folge, dass der Platz

Reisezeit erreichbar. Der Verkehrsträger

als Pausenplatz der Moselbahn genutzt wird,

Durch die Lage der Haltestellen im Stadtge-

was im Widerspruch zum vorhandenen Park-

biet ist im Allgemeinen eine gute fußläufige

platzmangel und zur Nutzung einer derart

Abbildung 8 Defizite im Bereich "Ruhender Verkehr"

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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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 wünschens-

frequentierter Rad- und Wanderweg vor-

wert.

handen,

im

Stadtteil

der

Kues

ebenfalls

ist

ein

stark

unmittelbar

am

Flussufer verläuft. Hier kommt es aufgrund
einer separaten Wegeführung nicht zu Kon-

2.6.5 Rad- und Fußwegenetz
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
Kueser Plateau. Das sonstige Fußwegenetz

In der Stadt Bernkastel verläuft der Mosel-

des Stadtteils wird im Wesentlichen durch

radweg auf der rechten Flussseite direkt am

ein Trennprinzip, d.h. durch separat geführte

Moselufer. Der Verlauf des Wander- und

Gehwege, gewährleistet.

Radweges führt im Stadtteil Bernkastel zu
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
somit erforderlich.

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

Stadtgebiet

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

gewährleistet.

Die

„normalen“

Kindergartenplätze verfügen über Betreu-

Weitere Radwege sind im Stadtgebiet Bern-

ungszeiten, die zwar durch eine Mittags-

kastel

pause unterbrochen werden, darüber hinaus

nicht

vorhanden.

Lediglich

am

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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aber eine Betreuung ebenfalls bis ca. 16:30

plätze. Im Stiftsweg auf der Kueser Stadtsei-

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 von 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 Haupt-

2.7.3 Sport und
Freizeiteinrichtungen

schule und eine berufsbildende Schule. Hin-

Im Stadtteil Bernkastel stehen trotz entspre-

zu kommen zwei Privatschulen sowie die

chender Vorschläge im Rahmenplan von

staatliche Fachschule für Hotelbetriebswirt-

1994 noch immer wenige Spielmöglichkeiten

schaft und die BBS Weinbauschule.

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

auf.

Neben

dem

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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für Erwachsene und Jugendliche insgesamt

Die Stadt lebt wesentlich von und mit einem

ein

Freizeit-

sehr hohen Touristenaufkommen, das auf

angebot auf. Das Angebot reicht vom Angel-

den historischen Stadtkern von Bernkastel –

sport über Minigolfanlagen, einen Mini-

dem bedeutendsten touristischen Magnet –

Yachthafen, einem Frei- und Hallenbad,

gerichtet ist. Der Tourismus ermöglicht eine

mehreren Kegelbahnen, Tennisanlagen und

überaus gut ausgebaute öffentliche Infra-

Reitsporteinrichtungen über

Wassersport-

struktur (Schwimmbad, diverse Behörden,

möglichkeiten (z.B. Ruderbootshaus), einer

Museen, ÖPNV, etc.) die in vergleichbaren

großen Schulsportanlage mit Sporthallen so-

Stadtgrößen in der Regel nicht zu finden

wie einem weitläufigen Rad- und Wander-

sind. Gleiches gilt auch für den Einzel-

wegenetz (10 Nordic Walking Strecken so-

handels- und Dienstleistungs-besatz, der –

wie Terrain-Wanderwege für die Klimakur

durch den Tourismus nachhaltig gestärkt –

auf dem Plateau) und ein Weinlehrpfad.

überdurchschnittlich hoch ist. Der Touris-

Ergänzt wird das Angebot durch ein reges

tiksektor ist somit das zentrale wirtschaftliche

Vereinsleben mit rund 28 Vereinen und Ver-

Standbein und stärkt die Stadt maßgeblich in

bänden aus den unterschiedlichsten Berei-

ihrer

chen.

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

ausgesprochen

vielfältiges

(Versorgungs-)

von

Funktion

Bernkastel-Kues

beeinflusst,

ist

als

auch

die

Mit-

eine

demo-

graphische Entwicklung. Die Stadt Bernkastel-Kues

2.8 Zwischenfazit

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

städtebauliche

Umfang

dieses

Kapitels

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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dern unter schrumpfenden Bedingungen

kommt durch sinkende Mobilität der de-

stattfinden. Daher ist es notwendig, dass be-

zentralen

reits heute alle planerischen und politischen

eine steigende Bedeutung zu.

Entscheidungen

unter

diesen

(Einzelhandels-)Versorgung

Allein die beiden herausgegriffenen Aspekte,

Gesichtspunkten zu prüfen sind.

verdeutlichen die Notwendigkeit einer Über-

Im Einzelnen bedeutet dies, dass die Stadt

arbeitung der bestehenden Zielsetzung für

in

Heraus-

künftige Sanierungsmaßnahmen. Die zu-

forderungen gegenübersteht. Um den Hand-

künftigen Aufgaben der Stadt Bernkastel-

lungsbedarf zu verdeutlichen, sollen an

Kues werden demnach noch stärker als heu-

dieser Stelle nur einzelne Beispiele aufge-

te in der Stabilisierung und Aufwertung be-

führt werden:

stehender Stadtquartiere sowie in der Ver-



Die Kosten der technischen Infrastruktur

besserung der Wohnsituation und Lebens-

wie z.B. Abwasserkanäle und Straßen

qualität

werden zukünftig auf weniger Menschen

liegen. Dazu gehören auch die Sicherung

verteilt.

Flächenaus-

der Versorgungsfunktion sowie die Stärkung

dehnung der gebauten Stadt muss vor

der Funktionsfähigkeit der Stadt als Wirt-

diesem Hintergrund äußerst kritisch zu

schaftsstandort. Alle Maßnahmen müssen

bewertet werden.

zugleich vor dem Hintergrund der heraus-



vielen

Die

Bereichen

Eine

weitere

soziale

Kindergärten,

neuen

Infrastruktur
Schulen,

wie

Sportein-rich-

tungen wird mit einem Rückgang der Besucher und Nutzer konfrontiert werden.

der

innerstädtischen

Bestände

ragenden Bedeutung des Tourismus den
Erhalt und die Aufwertung des historischen
Stadtbildes als Hauptanziehungspunkt für
den Tourismus gewährleisten.

Auch hier ist frühzeitig zu überlegen in
wie fern (regional) arbeitsteilig aufeinander

abgestimmte

Angebote

Nutzungskombinationen

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

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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Bestandsanalyse Sanierungsgebiet „Bahnhof Kues“
Im nördlichen Untersuchungsraum – dem

3 Bestandsanalyse
Sanierungsgebiet
„Bahnhof Kues“
3.1 Bauliche Strukturen und
Dichten
Die baulichen Strukturen im Sanierungsge-

zweiten Quartiersraum – steigt die Bebauungsdichte aufgrund der vorwiegend geschlossenen Bauweise in Blockrandbebauung (z.B. Bahnhofstraße, Cusanusstraße)
deutlich an, so dass eine Grundflächenzahl
von z.T. deutlich mehr als 0,6 erreicht wird.

biet „Bahnhof Kues“ sind entsprechend ihres

Gleichzeitig sind die Grundstücksbreiten und

Alters und ihrer Nutzungsstruktur diffe-

-tiefen deutlich kleinteiliger als im südlichen

renziert. Allgemein können im Untersu-

Untersuchungsraum.

chungsraum vier Quartiersräume unterschieden werden, die sich hinsichtlich ihrer
Baustruktur und -dichte stark voneinander
unterscheiden.
Das erste Gebiet umfasst den südlichen Teil
des Untersuchungsraums, in dem vermehrt
Solitärbauten in Form von Gründerzeitvillen
zu

finden

sind

(Saaralle,

Trinusstraße,

vereinzelt Friedrichstraße). zwischen Werten
von 0,3-0,5 schwankt.

Abbildung 10 Kleinteilige Baustruktur in der
Cusanusstraße

Im dritten und vierten Quartier sind überwiegend
Rahmen

Gebäude
der

vorzufinden,
bereits

die

im

umgesetzten

Sanierungsmaßnahmen entstanden sind. Im
dritten Quartier ist dies die dortige Punkthausbebauung

der

Friedrich-

und

der

Gartenstraße, die in aufgelockerter Bauweise mit einer geringeren GRZ von ca. 0,3
gebaut ist.
Abbildung 9 Gründerzeitvilla (Saarallee)

Das vierte Quartier bilden die Seniorenwohn-

Die Grundstücksgrößen sind mit z.T. über

anlagen im Stiftsweg in Verbindung mit der

1.000 qm – entsprechend des gründerzeitli-

Cusanusstiftanlage. Diese Bereiche sind als

chen Charakters des Quartiers – sehr groß-

freistehende Gebäudekomplexe (z.T. halbof-

zügig geschnitten.
Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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fene Block-randbebauung) mit großen Grün-

überwiegend Wohnnutzung sowie einzelne

flächen-anteilen angelegt.

Gastronomie bzw. Hotellerieeinrichtungen.
Vereinzelt

finden

sich

Dienstleitungsbetriebe,

auch

etwa

kleinere

Büros

oder

Rechtsanwälte.
Zur Mosel schließen sich an den Stiftsweg
mit den Senioreneinrichtungen der Cusanusstiftanlage und der Vinothek/ Weinbaumuseum

halböffentliche

bzw.

öffentliche

Nutzungen an.

Abbildung 11 Cusanusstift und vorgelagerte
Grünanlagen

3.1.2 Leerstände
Die Leerstände im Sanierungsgebiet sind sowohl im gewerblichen Bereich als auch im

3.1.1 Nutzungen
Im Bereich der Nutzungsstruktur untergliedert sich der Untersuchungsraum in drei Gebiete.
Innerhalb

der

Friedrichstraße,

am

Bereich

„Wohnen“

sehr

gering

und

beschränken sich auf vereinzelte Objekte
ohne erkennbaren räumlichen Schwerpunkt.

Fo-

rumsplatz, der Cusanusstraße und der nördliche Gartenstraße sind im Erdgeschoss
überwiegend kleinteiliger Einzelhandel sowie
Dienstleistungsbetriebe

zu

finden.

Aus-

nahmen bezüglich der Kleinteiligkeit stellen
diesbezüglich der (großflächige) Supermarkt
am Forumsplatz sowie der Discounter in der
Friedrichstraße

(der

allerdings

in

2009

Abbildung 12 Leerstand (Cusanusstraße)

verlegt wird) dar. Die oberen Geschosse in-

Bei allen dokumentierten Leerständen wurde

nerhalb der Straßenräume sind überwiegend

während der Ortsbegehungen ein (z.T. stark)

durch Wohnnutzung geprägt. Der ehemalige

erhöhter Sanierungsbedarf festgestellt. Aus

Güterbahnhof steht heute nach der erfolgten

diesem Grund ist davon auszugehen, dass

Sanierung als Multifunktionshalle zur Verfü-

die vorhandenen Leerstände nicht gebietss-

gung.

trukturell

Im südlichen Untersuchungsbereich findet

handene bauliche Missstände zurückzufüh-

man in der Saarallee und dem Damenweg

ren sind.

begründet,

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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3.1.3 Denkmalgeschütze Gebäude

es gleichzeitig auch als „Eingangstor“ und

Zur Darstellung denkmalgeschützter Gebäu-

erster „Kontaktpunkt“ mit der Stadt.

de im Sanierungsgebiet wurde auf die Denkmalliste Rheinland-Pfalz des Landesamtes
für Denkmalpflege zurückgegriffen. Die förmlich geschützten Gebäude (Kulturdenkmäler)
sowie Objekte, die einen hohen Denkmalwert vermuten lassen, wurden auf Grundlage
der Denkmalliste separat kartographisch
erfasst.
Innerhalb des Sanierungsgebietes „Bahnhof
Kues“ befindet sich eine Vielzahl denkmalge-

Abbildung 13 Naherholungsraum Moselufer

schützter Gebäude. Ein räumlicher Schwer-

Die Naherholungsfunktion des Moselufers

punkt ist dabei in der Saarallee eindeutig er-

wird unterstützt durch die vorhandene Infra-

kennbar. Eine weitere Häufung denkmalge-

struktur wie einer Minigolfanlage, zwei Frei-

schützter Objekte – jedoch in einem deutlich

schachanlagen (eine davon außerhalb des

geringeren Maße als in der Saarallee – ist in

Untersuchungsraums) und zahlreichen Sitz-

der Bahnhofstraße zu finden.

gelegenheiten. Auch der im Zuge der erfolg-

Außerdem stehen die funktional bedeut-

ten

samen Gebäude „ehemaliger Bahnhof“ so-

Rad- und Fußweg trägt entscheidend zur

wie die „Cusanusstiftanlage“ unter Denkmal-

Aufenthaltsqualität bei. Trotz der hohen

schutz.

Funktionalität als Naherholungsraum und der

Sanierungsmaßnahmen

ausgebaute

hohen Frequentierung durch Urlauber und
Touristen fehlen Infrastruktureinrichtungen

3.2 Grünstruktur/Freiräume

wie Cafes oder Restaurants in direkter

Als bedeutendster zentraler Freiraum ist im

Mosellage weitgehend. Dies ist vor allem

Stadtteil Kues neben dem Forumsplatzge-

durch die vorhandenen baulichen Strukturen

lände das Kueser Moselufer zu nennen.

sowie durch die trennende Wirkung der Stra-

Dieses ist aufgrund seiner Weitläufigkeit,

ße „Nikolausufer“ bzw. der Kleingartensied-

durch die starke Durchgrünung – mit altem

lung bedingt, die eine derartige Nutzung nur

Baumbestand – sowie durch seine attraktive

an einigen Stellen zulassen.

Aussichtslage ein wichtiger Naherholungsund

Touristenstandort.

Da

das

Kueser

Moselufer auch als Schiffsanlegestelle von

Der zweite bedeutende Freiraum im Stadtteil
Kues ist der Forumsplatz, der infolge der Revitalisierung des Bahnhofsgeländes Ende

Flusskreuzfahrtschiffen genutzt wird, dient

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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der 1990er Jahre gebaut wurde und heute

leren bis hohen Sanierungsbedarf erkennen

als wichtiges Nahversorgungszentrum dient.

lassen. Diese sind in der Karte „Bahnhof
Kues“ − Sanierungsbedarf − nach ihrem
Grad der Sanierungsbedürftigkeit im Anhang
dargestellt. In der Gesamtbetrachtung zeigt
sich, dass der überwiegende Anteil der
Objekte (62 %) keinen Sanierungsbedarf
aufweist. Bei einem größeren Anteil der Gebäude

(32 %)

konnte

ein

mittlerer

Sanierungsbedarf festgestellt werden. Ein
hoher Sanierungsbedarf bzw. eine AbrissAbbildung 14 Zentraler Freiraum am
Forumsplatz

Im weiteren Verlauf des Forumsplatzes

empfehlung ist nur bei vereinzelten Objekten zu konstatieren (6 %).

schließt sich der Grünstreifen in der ehema-

Neben Einzelgebäuden befinden sich im

ligen Bahntrasse an. Die entsprechend den

Sanierungsgebiet

Vorschlägen des alten Rahmenplans umge-

quartiersbezogene Räume mit erhöhtem

staltete Fläche umfasst heute einen Bolz-

Sanierungsbedarf.

und Parkplatz. In Richtung Forumsplatz

Folgenden „Funktionsräume“ genannt.

schließt sich ein Kinderspielplatz an.

Der „Funktionsraum Kues I“ befindet sich

„Bahnhof

Diese

Kues“

werden

auch

im

zwischen Forumsplatzgelände und Cusanus-

3.3 Gebäudezustand und substanz
Die dokumentierten städtebaulichen Missstände und Mängel im Sanierungsgebiet
zeigen in der Summe einen weitgehend positiven baulichen Zustand des Quartiers.
Einerseits wurden viele Gebäude im Zuge
der Entwicklung des Bahnhofgeländes neu
gebaut, andererseits wurden in diversen
Objekten bauliche Missstände und Mängel
durch Sanierungsmaßnahmen bereits be-

straße und ist aufgrund der vorherrschenden
Hinterhofsituation
Erschließung

mit

unzureichender

und erheblichen

baulichen

Mängeln als stark sanierungsbedürftig eingestuft. Sanierungs-bedarf besteht zudem in
der Erschließungssituation des Forumsplatzgeländes über die Bahnhofstraße und das
ehemalige

Bahnhofsgebäude.

Auch

das

ehemalige Bahnhofsgebäude selbst befindet
sich noch in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand.
Der „Funktionsraum Kues II“ grenzt un-

hoben.
Trotzdem sind im Untersuchungsraum noch
einige Gebäude vorhanden, die einen mitt-

mittelbar nord-östlich an das Forumsplatzgelände an. Die Fläche ist charakterisiert durch

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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ihre überwiegend gewerbliche Nutzung als
Bauhofgelände und Lagerplatz. Obwohl innerhalb

des

Mängel

eine

spielen,

weist

Funktionsraums
nur

bauliche

untergeordnete

der

Bereich

Rolle

erhöhten

Sanierungsbedarf aufgrund der fehlenden
funktionellen Nutzung auf. In dieser Hinsicht
besteht Sanierungsbedarf vor allem in der
funktionellen Ergänzung des Vorsorgungszentrums sowie in der Schließung der –
städtebaulich bedeutsamen – Raumkante
am Forumsplatzgelände.

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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Folge zu erhöhter Leerstandsproblematik

4 Mängel- und
Potentialanalyse

führt.

Alle

sanierungsbedürftigen

Einzel-

objekte sind im beiliegendem Plan „Bahnhof

Aufbauend auf der Bestandsaufnahme und

Kues“ − Sanierungsbedarf − (vgl. Anhang,

-analyse wurde eine Mängel- und Potentiala-

sowie Kapitel 3.3) aufgeführt.

nalyse 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
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 be-

Abbildung 15 Leerstehende Einzelobjekte
(Friedrichstraße)

stimmungsgemäße Nutzung der baulichen

Erhebliche städtebauliche Mängel betreffen

Anlage nicht unerheblich beeinflussen, die

des Weiteren den im „Funktionsraum II“ ge-

bauliche Anlage durch ihre äußere Beschaf-

legenen

fenheit das Straßen- und Ortsbild nicht nur

rumsplatzgelände und der Cusanusstraße.

unerheblich beeinflusst oder die bauliche

In diesem Zusammenhang sind neben bauli-

Anlage erneuerungsbedürftig ist und auf-

chen Mängeln und Mängeln in der Erschlie-

grund

ßung der Gebäude vor allem die schlechte

ihrer

städtebaulichen

Bedeutung

Baublock

zwischen

dem

Fo-

Belichtung und Belüftung des Blockkerns zu

erhalten bleiben soll.

nennen.

4.1 Mängelanalyse
4.1.2 Verkehr
4.1.1 Gebäudesubstanz

Als zentraler Knotenpunkt der Stadt und

Im Bereich „Gebäudesubstanz“ lassen trotz

„Eingangstor“ des Stadtteils Kues kommt

der bereits durchgeführten Sanierungsmaß-

dem Kreisverkehrsplatz am Brückenkopf

nahmen noch einige Einzelgebäude zum Teil

eine besondere Bedeutung zu. Obwohl der

erheblichen

erkennen.

Kreisverkehrsplatz aus funktionaler Sicht

kommen bei einzelnen Objekten

den hohen Verkehrsbelastungen durch KFZ

(i.d.R. Hinterhofsituationen) eine unzurei-

und LKW Verkehr gewachsen ist, bestehen

chende Erschließungsmöglichkeit, die in der

erhebliche Mängel im Bereich der Fußwege-

Hinzu

Sanierungsbedarf

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues
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führung, den angrenzenden Bürgersteigen

zwischen Fußgängern und Individualverkehr

und dem Vorgelände der Bebauung. Einer-

und birgt ein hohes Sicherheitsrisiko.

seits fehlen Querungshilfen (etwa in Form

Ein weiterer Mangel besteht in der ungüns-

von Zebrastreifen), andererseits ist die Lage

tigen fußläufigen Erschließung des Fo-

des vorhandenen Fußgängerüberweges im

rumsplatzgeländes von der „Moselseite“. In

nördlichen Teil des Kreisverkehres (Cusa-

diesem Zusammenhang ist vor allem die

nusstraße) durch seinen starken Versatz un-

fehlende direkte fußläufige Erreichbarkeit

günstig gelegen. Schließlich ist die Beleuch-

des Forumsplatzgeländes vom Brückenkopf

tungssituation des Kreisverkehrsplatzes zu

zu kritisieren.

kritisieren, die gestalterische und funktionale

Nicht zuletzt ist weiterhin die fußläufige Er-

Mängel aufweist.

reichbarkeit des Moselufers von der Cusanusstraße zu bemängeln. Neben der ungünstigen

fußläufigen

Anbindung

des

Moselufers seitens der Cusanusstraße ist
auch die fehlende Öffnung der CusanusGartenanlage in diesem Zusammenhang
aufzuführen.

4.1.3 Strukturelle und
Gestalterische Mängel
Abbildung 16 Fehlende
Querungsmöglichkeiten am
Kreisverkehrsplatz

Die wirtschaftliche Funktionsfähigkeit des

Kritisch ist zudem die erhebliche Verkehrs-

dessen

belastung der Cusanusstraße zu bewerten.

(Zentralität) und dessen Aufenthaltsqualität

Diese ist täglich mit einem Verkehrsaufkom-

geprägt. In beiden Bereichen sind z.T.

men von ca. 11.500 DTV belastet (vgl. Kapi-

erhebliche Mängel feststellbar. Aus gestalte-

tel 2.6.2), so dass insbesondere zur Hoch-

rischer Sicht ist zunächst die fehlende räum-

saison starke Rückstauungen regelmäßig

liche Fassung des Platzes zu kritisieren, die

auftreten.

insbesondere durch nicht vorhandene städ-

Auch die beengte Fußwegesituation auf

tebauliche Raumkanten im westlichen Be-

beiden Seiten der Cusanusstraße ist als

reich

Mangel aufzuführen. Die zum Teil stark be-

werden. Darüber hinaus fehlen am Platz

engte Wegeführung mit Querschnitten von

gestalterische Elemente zur Erhöhung der

teilweise unter 0,50 m führt zu Konflikten

Aufenthaltsqualität − etwa in Form von

Forumsplatzgeländes wird maßgeblich von
funktionaler

des

Anziehungskraft

Forumsgeländes

verursacht

Baumpflanzungen oder Skulpturen.
Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues
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Aus funktionaler Sicht bestehen zudem

suchungsraums zu sehen. In diesem Zu-

Mängel

sammenhang

im

vorhandenen

Versorgungs-

ist

insbesondere

das

angebot. Das Forumsgelände strahlt in

Moselufer als touristischer Potentialraum mit

dieser Hinsicht aufgrund der geringen An-

seinem alten Baumbestand, seiner abwechs-

zahl vorhandener Geschäfte und Einrich-

lungsreichen Aussichtslage und seinem ho-

tungen eine Anziehungskraft aus, die im Be-

hen Freizeitwert aufzuführen.

reich des täglichen Bedarfs noch verbessert

Im Bereich „Wohn- und Arbeitsverhältnisse“

werden könnte.

ist die starke Durchgrünung insbesondere im

Schließlich ist die noch zu geringe (touris-

südlichen Teil des Untersuchungsraums als

tische) Nutzung des Moseluferbereiches als

Potential zu bewerten. In Verbindung mit der

Mangel aufzuführen.

vielfach vorhandenen Aussichtslage und den
zahlreichen denkmalgeschützten Objekten

4.2 Potentialanalyse

zeichnet sich das Quartier als attraktiver

Das bedeutendste Potential des Sanierungs-

Wohnstandort aus. Als Wohnstandort profi-

gebietes „Bahnhof Kues“ liegt in seiner

tiert das Untersuchungsgebiet zusätzlich

zentralen Mitte − dem heutigen Forumsplatz-

durch zahlreiche infrastrukturelle Einrich-

gelände. Das dortige Versorgungszentrum

tungen (Schulen, Kindergärten, Freizeitein-

wird bereits gut von der Bevölkerung ange-

richtungen), die sich zwar überwiegend

nommen. Der eigentliche Forumsplatz wird

außerhalb des Sanierungsgebietes befinden

dagegen sowohl hinsichtlich seines „Freizeit-

jedoch in fußläufiger Entfernung zu erreichen

nutzwertes“ als auch im Bezug auf ergän-

sind.

zende funktionale Nutzungen vernachlässigt.
Hier besteht die Chance das Zentrum nicht
nur in seiner Funktion als Versorgungsstandort deutlich zu stärken sondern auch einen
attraktiven Aufenthaltsort im Herzen des
Stadtteils Kues zu etablieren. Die grundsätzlichen Voraussetzungen sind dazu flächenmäßig bereits vorhanden. Potentiale bestehen in diesem Zusammenhang jedoch vor
allem in der städtebaulichen Aufwertung des
Forumsplatzes und der Behebung der o.a.
Mängel.

Im Bereich Verkehr lässt sich zunächst die
Parkplatzsituation insbesondere im Vergleich
zu Bernkastel als Potential hervorheben. Vor
allem die Tiefgarage am Forumsplatz, die im
Rahmen der bisherigen Sanierung entstanden ist, leistet einen wichtigen Beitrag
zum Parkraumangebot. Als Potential zur
Verbesserung der städtebaulichen Situation
ist der Kreisverkehrsplatz am Brückenkopf
als zentraler Knotenpunkt der Stadt und
„Eingangstor“

des

Stadtteils

Kues

zu

nennen. Durch die Behebung der funktiona-

Ein weiteres wesentliches Potential ist in den

len Mängel im Bereich der fußläufigen

attraktiven Grün- und Freiflächen des Unter-

Wegebeziehungen und einer gleichzeitigen

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues
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gestalterischen Aufwertung des Kreisver-

kurzfristigen Bedarfs in Kues ist die bisherige

kehrsplatzes kann hier die städtebauliche

Entwicklung weiter voranzutreiben.

Qualität erheblich verbessert werden. Gleiches gilt für die Aufwertung der fußläufigen
Anbindung des Forumsplatzgeländes über
die Bahnhofstraße, die auch schon im
Rahmenplan 1994 vorgesehen ist. Durch die
bessere Erreichbarkeit ist auch eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des
Versorgungszentrums zu erwarten. Nicht zuletzt ist in der „Öffnung“ der Cusanusgartenanlage und der gleichzeitigen Schaffung
einer fußläufigen Anbindung des Moselufers
ein erhebliches städtebauliches Potential
vorhanden. In diesem Zusammenhang ist zu
prüfen in wie fern eine entsprechende Maßnahmen mit der Aufwertung des Kreisverkehrsplatzes verknüpft werden kann.
Der Stadtteil Kues hat sich durch die bisherigen Sanierungsmaßnahmen im ehemaligen
Bahnhofsbereich zu einem wichtigen Nahversorgungszentrum entwickelt. Zusammen
mit dem hohen Grün- und Freiflächenanteil
stellt

der

Stadtteil

einen

attraktiven

Wohnstandort mit gutem kurzfristigem Versorgungsangebot dar. Um diese Position zu
stärken und die Bedeutung des Nahversorgungsstandortes weiter auszubauen, ist die
Entwicklung

und

Sanierung

der

ver-

bleibenden Mängel und Missstände von
besonderer

Bedeutung

und

stellt

ein

wichtiges öffentliches Interesse dar. Insbesondere

auch

die

Aufteilung

der

Funktionen mit Angeboten des mittel- bis
langfristigen Bedarfs in Bernkastel sowie des
Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues
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Forumsplatz soll zur Versorgung des tägli-

5 Maßnahmen
Sanierungsgebiet
„Bahnhof Kues“

chen Bedarfs – insbesondere der Nahrungsmittelversorgungen
zentrenrelevante

„Bahnhof Kues“ wurde 1994 hauptsächlich
mit dem Ziel der städtebaulichen EntwickBahnhofsbrachfläche

erstellt.

Dementsprechend bestand die damalige
Zielsetzung der Planung darin, dass heutige
Forumsplatzgelände mit seiner zentralen
Lage im Stadtkern als Dienstleistungs- und
Einzelhandelsstandort auszubauen, um das
Mittelzentrum Bernkastel-Kues zu stärken.
Dabei sollten sowohl städtebauliche Defizite
und Mängel des Stadtteils behoben werden,
als auch das gesamtstädtische Image verbessert werden. Die strukturell grundsätzlich
verschiedenen Charakteristika der Stadtteile
Bernkastel und Kues sollten dabei erhalten
und

weiter

ausgebaut

werden.

Die

Umsetzung

der Gesamtstadt ein neues Versorgungszentrum zu realisieren, das die im un-

lände

mittelvollsortimenter

heute

im

leistungsbetriebe am Forumsplatz sowie in
der Friedrichstraße zu finden. Weitere bereits realisierte Maßnahmen sind:







Diese Zielsetzung wird auch in der Fort-



Versorgungszentrum

sind

verse kleinteilige Einzelhandels- und Dienst-

(Rahmenplan „Bahnhof Kues“ 1994: 31).

und

Neubaumaßnahmen

Sanierungsgebiet „Bahnhof Kues“ auch di-




Dienstleitungs-

umfangreiche

Hinsicht geschaffen. Neben einem Lebens-

miteinander verknüpft und sinnvoll ergänzt“

innerstädtisches

Zielsetzung

wohl in baulicher als auch in funktioneller



griffen und weitergeführt. Dabei soll der Fo-

genannten

realisiert und ein neues Stadtteilzentrum so-

mittelbaren Umfeld angesiedelten Angebote

schreibung des Rahmenplans erneut aufge-

der

wurden auf dem ehemaligen Bahnhofsge-

Kues sieht vor: „im geografischen Mittelpunkt

als

Einzelhandelssortimente

Bernkastel stehen – vermieden werden. Zur

Zielsetzung im Sanierungsgebiet Bahnhof

rumsplatz

Andere

nenstadtrelevanten Sortimenten der Altstadt

Der Rahmenplan für das Sanierungsgebiet

der

dienen.

sollten – sofern sie in Konkurrenz mit in-

5.1 Allgemeine Zielsetzung

lung

–

Gestaltung Grünstreifen in der ehemaligen Bahntrasse, Anlage eines
Rad- und Gehweges
Ausbau des Leinpfads/Moselufer
Sanierung des ehemaligen Bahnhofsgebäudes (Sanierung noch nicht
vollständig abgeschlossen, weiterhin
hoher Sanierungsbedarf)
Sanierung mehrerer Einzelobjekte
Tiefgarage Forumsplatz, inkl. verkehrliche Anbindung
Bau einer Multifunktionshalle im ehemaligen Güterbahnhof
Akademie Kues
Quartiersplatz im südlichen Bahnhofsbereich
Einrichtung eines zentralen Busbahnhofes

Die Vielzahl der bereits realisierten Maßnahmen zeigt, dass die Zielsetzung schon in
großen Teilen erreicht worden ist. Die städ-

weiter gestärkt und ausgebaut werden. Der
Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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tebauliche Entwicklung der Bahnhofsbrach-

Entwicklung des Bahnhofsumfelds ist ihre

fläche wurde insbesondere am Forumsplatz

Fortführung vorgesehen.

umgesetzt. Dennoch gibt es weiterhin Flä-

Die Errichtung eines Kongress-, Tagungs-

chen im Bahnhofsumfeld und auch am Fo-

bzw. Vereinshotels oder einer Wohnnutzung

rumsplatz, die noch einen Sanierungsbedarf

(altes Aldigelände) wird auch in der vor-

aufweisen bzw. Maßnahmen, die im Zuge

liegenden Fortschreibung des Rahmenplans

der

weiter verfolgt und im Detail an veränderte

bisherigen

Sanierung

noch

nicht

realisiert wurden.

Rahmenbedingungen angepasst. Hierbei ist

Daneben wurden auch für das Sanierungs-

zunächst zu berücksichtigen, dass in Bern-

gebiet „Bahnhof Kues“ verschiedene Kon-

kastel-Kues bereits zahlreiche Hotelleriebe-

zepte (Einzelhandelsgutachten, Stellplatz-

triebe insbesondere im zwei und drei Sterne

konzept,

eine

Bereich angesiedelt sind. Um der gesamt-

Gestaltungssatzung und ein Bebauungsplan

städtischen Zielsetzung, Bernkastel-Kues als

erstellt und ein städtebaulicher Wettbewerb

Qualitätsstandort auszubauen, gerecht zu

durchgeführt.

werden, aber auch um eine bessere Diversi-

Zu den noch nicht realisierten Maßnahmen

fizierung des Hotellerieangebotes zu errei-

zählen:

chen, sollte das Hotel im gehobenen Bereich









Tourismusgutachten),

Ansiedlung
eines
Kongress-,
Tagungs- bzw. Vereinshotels oder
Wohnnutzung für Senioren
Rückbau der Bahnhofsstraße und der
Cusanusstraße zugunsten breiterer
Fußwege (Ausbau Straßen, Wege,
Plätze in Zusammenhang mit dem
geplanten Culinarium)
Schaffung zweier fußläufiger Passagen zum Forumsplatz (Anwesen
Kuhn, ehemaliges Bahnhofsgebäude) mit Einzelhandelsgeschäften
Culinarium Kuhnsche
Halle/Funktionsraum I
Restaurierung des Alten Bahnhofgebäudes

(mind. vier Sterne) entwickelt werden.
Trotz

sich immer um größere und sehr umfangreiche Maßnahmen. Darin liegt auch ein Grund
der noch nicht erfolgten Umsetzung. Aufgrund ihrer Bedeutung für die weitere

beschriebenen

Neubaumaß-

nahmen fehlt es dem Forumsplatzgelände
zurzeit noch an Anziehungskraft und Aufenthaltsqualität. Mit der Fortführung der Maßnahmen zur Nutzung des Platzes als Veranstaltungsort (Multifunktionale Halle) und dem
Ausbau der fußläufigen Verbindung über die
Passagen bzw. die Bahnhofstraße lässt sich
zu einer weiteren Aufwertung des Platzes
beitragen.
Auch

Bei den genannten Maßnahmen handelt es

der

an

einigen

anderen

Stellen

im

Sanierungsgebiet sind trotz der bereits
realisierten

Maßnahmen

weiterhin

städ-

tebauliche Mängel und Missstände mit z.T.
erheblichem Handlungsbedarf feststellbar.
Neben Einzelgebäuden betreffen diese vor
allem

die

zwei

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“

größeren,

zusammen-
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hängenden Quartiersbausteine, die in Kapi-

eine untergeordnete (Innen)wirkung auf-

tel 3.3 vorgestellt und als „Funktionsräume“

weisen.

bezeichnet wurden. Um die noch vor-

Mit Hilfe eines Fragebogens wurden Ein-

handenen Mängel zu beheben wurde in den

schätzungen von Bürgern, Besuchern und

politischen

Umlandbewohnern

Gremien

neben

der

über-

zu

verschiedenen

wiegenden Fortführung der Maßnahmen aus

Themenbereichen im März 2006 von der

dem Rahmenplan 1994 eine Ergänzung der

Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues e.V.

Maßnahmen unter Beibehaltung der bishe-

erfasst. Die Befragung umfasste u.a. die

rigen Zielsetzung beschlossen. Die neuen

Themen Potentiale der Stadt, Verkehr und

Maßnahmen sind in Kapitel 5.2.1 dargestellt.

ÖPNV, Tourismusangebot, Wirtschaftsstruk-

Dabei sollen insbesondere innerhalb der

tur,

Funktionsräume durch einen übergreifenden

Befragung fanden mehrere Einzelgespräche

Ansatz die vorliegenden städtebaulichen

mit den betroffenen Eigentümern statt. Darin

Mängel behoben werden. Zu diesem Zweck

wurden die Sanierungsziele vorgestellt und

können

der

Wege der Mitwirkung der Eigentümer her-

erhöhten

ausgearbeitet. Die Bewohner zeigten mehr-

Maßnahmen

Funktionsräume

von

innerhalb
einer

sanierungsrechtlichen Förderung profitieren.

Einzelhandelsangebot.

Neben

der

heitlich ein großes Interesse an den vorgestellten Planungen und signalisierten grund-

5.2 Maßnahmenpriorität und
Mitwirkungsbereitschaft
Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen
wurden auf Grundlage der städtebaulichen
Analyse drei unterschiedlichen Prioritäts-

sätzlich ihre Mitwirkungs- und Investitionsbereitschaft. Trotz der positiven Mitwirkungsbereitschaft ist gegebenenfalls ein Zwischenerwerb der Immobilien durch die Stadt notwendig. Zum einen um kurzfristig auf eventuelle Verkaufsabsichten einzelner Eigentümer

stufen zugeordnet.

reagieren zu können, zum anderen um den
Maßnahmen von höchster Priorität betreffen
städtebauliche Mängel mit einer besonders
negativen

stadtübergreifenden

(Außen)wirkung. Ihre Umsetzung erlangt
gegenüber den anderen Maßnahmen besondere Bedeutung für die zukünftige Entwick-

Entwicklungsprozess frühzeitig im Sinne der
geplanten Entwicklung steuern zu können,
um die übergeordnete Zielsetzung zu sichern. Für den Zwischenerwerb benötigt die
Stadt finanzielle Mittel aus der Städtebauförderung.

lung der Stadt. Maßnahmen mittlerer Priorität sind charakterisiert durch ihre stadtteilbegrenzte

-

aber

dennoch

bedeutsame

(Innen)wirkung. Maßnahmen von untergeordneter Priorität betreffen Mängel, die nur
Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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5.3 Maßnahmen höchster
Priorität

„Brückenkopf“ aus dem Rahmenplan 1994

Als Maßnahme von höchster Priorität ist die

hang sollte die Bahnhofstraße in ihrer Funkti-

Entwicklung des „Funktionsraums I“ einzu-

on als wichtigste (fußläufige) Verbindungs-

stufen. Dort sollten zunächst die stark

achse zum Forumsplatz gestärkt und die

sanierungsbedürftigen

„Hinterhofgebäude

Aufenthaltsqualität verbessert werden. Zur

und Lagerhallen“ im Bereich der innen-

Verbesserung der fußläufigen Erschließung

wieder aufzunehmen. In diesem Zusammen-

liegenden Blockbebauung zwischen Bahnhofstraße, Cusanusstraße und Forumsplatz
saniert werden. Mit entsprechenden Bauund Ordnungsmaßnahmen entsteht dort das
Potential, einen - gegebenenfalls überdachten - Innenhof zu entwickeln, der beispielsweise für eine Auß-/Innengastronomie durch
umliegende Betriebe oder für die Ansiedlung
von kleineren Einheiten zu einer Themeneinheit genutzt werden könnte.
Insbesondere soll in diesem Bereich das Culinarium ebtstehen, welches eine Mischung
aus Kultur, Erlebnisgastronomie (offenes
Schaukochen) und Einzelhandelsgeschäften
zu dem Themenkreis Essen, Acessoires, Kücheneinrichtungen und Frischemarkt anbieten soll. Die Passage selbst kann als
Multifunktionshalle und für Veranstaltungen
genutzt werden und bezitzt zudem einen direkten Zugang zum Forumsplatz und zur
Tiefgarage.

Abbildung 17 Gestaltungsbeispiel /
Bahnhofstraße

des Platzes ist daher die Umgestaltung der
Bahnhofstraße zugunsten breiterer Seitenund Aufenthaltsbereiche geplant. Zu diesem
Zweck ist eine Reduzierung des ruhenden
Verkehrs notwendig, so dass die Gestaltung
des Straßenabschnittes (z.B. durch Baumpflanzungen) wesentlich verbessert werden
kann. Die Ausführung der genannten Maßnahme ist in Abstimmung mit dem LSV

Gleichzeitig ließe sich eine Fußwegeverbindung zur Verknüpfung der Cusanusstraße
und dem Forumsplatz realisieren.

durchzuführen.
Dazu gehört auch die schon im alten
Rahmenplan vorgesehene Sanierung des

Als zweite Maßnahme im „Funktionsraum I“

noch stark sanierungsbedürftigen ehema-

ist die Ordnungsmaßnahme in Form der

ligen Bahnhofsgebäudes. Zugleich sollte das

Erschließung des Forumsplatzgeländes vom

Bahnhofsgebäude in die Wegeführung mit

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“

37

Maßnahmen Sanierungsgebiet „Bahnhof Kues“
eingebunden werden. Die historische Funkti-

Fußgängerwegeführung mit entsprechenden

on als ehemaliges Eingangstor der Stadt

Querungsmöglichkeiten (Zebrastreifen) an

sollte wieder belebt werden, indem der vor-

allen Knotenpunkten zu realisieren. Um die

handene Durchgang zu den ehemaligen

Wegeführung Richtung Bahnhofstraße / Fo-

Gleisanlagen als (öffentliches) Eingangstor

rumsplatz zu verbessern, ist zudem die vor-

zum Forumsgelände umfunktioniert wird. Für

handene Querungsmöglichkeit im Bereich

die Umsetzung dieser Maßnahme sind im

der

Wesentlichen Baumaßnahmen erforderlich.

ortsnah an den Kreisverkehr zu verlegen.

Auch die Verbesserung der funktionalen und

Zur Verbesserung der gestalterischen Quali-

gestalterischen Situation am Forumsplatz ist

tät ist zu prüfen, in wie fern der Kreisver-

eine

kehrsplatz und die Fußgängerwegeführung

Maßnahme

von

höchster

Priorität

Knotenpunktausfahrt

abgesenktem

Cusanusstraße

(Funktionsraum II). Hierzu ist es zunächst

mit

Bordstein

ausgebaut

notwendig, die Platzsituation mit Hilfe von

werden kann. Eine Abstimmung mit dem

Ordnungs- und Baumaßnahmen städtebau-

LSV ist für diese Maßnahme erforderlich.

lich zu fassen. Aus funktionaler Sicht sollte
eine Neubebauung der Stärkung des Versor-

Aufgrund derzeit bestehender Verlagerungs-

gungszentrums dienen. Die Ansiedlung von

absichten der Firma Aldi sollte zeitnah ein

großflächigem Einzelhandel und zentrenrele-

Konzept für die Folgenutzung des dann leer

vanten

zu

stehenden Gebäudes (Friedrichstraße 6a)

vermeiden. Stattdessen sollte die Versor-

erarbeitet werden. Am Standort sind ver-

gung des täglichen Bedarfs sowie Dienstleis-

schiedene Nutzungsformen vorstellbar, die

tungsnutzungen am Forumsplatz gestärkt

beispielsweise

werden. Dazu ist auch die Nutzung des Fo-

Wohnnutzung

rumsgeländes als zentraler Wochenmarkt-

wohnungen bis hin zu einem Kongress- und

platz wünschenswert.

Tagungshotel reichen. Die Verlegung des Al-

Aufgrund der vorhandenen gestalterischen

digeländes ist für 2009 anvisiert, so dass bis

Mängel am Forumsplatzgelände ist – auch

dahin eine Nachnutzung gefunden werden

zur Verbesserung der Akzeptanz als Versor-

muss.

Sortimenten

sind

dabei

von
im

einer
Bereich

reinen
Senioren-

gungszentrum − ein entsprechendes Freiflächenkonzept zu erarbeiten.
Eine weitere Ordnungsmaßnahme ist die

5.4 Maßnahmen mittlerer
Priorität

bauliche Umgestaltung des Kreisverkehrs-

Die Cusanusstraße ist, wie die Bestands-

platzes, die als Maßnahme höchster Priorität

analyse gezeigt hat, durch eine besonders

kategorisiert ist. Hier ist eine einheitliche

starke Verkehrsbelastung gekennzeichnet.
Für die Attraktivität des Forumsplatzes ist die

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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Entlastung der Cusanusstraße vom Durchgangsverkehr von besonderer Bedeutung.

5.5 Maßnahmen
untergeordneter Priorität

Die bereits bestehenden Überlegungen und

Wieder aufgegriffen werden sollten zudem

Vorplanungen zum Bau einer Umgehungs-

der Bau einer Multifunktionshalle (Forum)

straße sollten in diesem Zusammenhang

sowie

weiter vorangetrieben werden. Die Heraus-

Tagungs- und Vereinshotels im gehobenen

nahme des Durchgangsverkehrs aus der Cu-

Segment bzw. eine Wohnbebauung im Be-

sanusstraße würde neben einer Verkehrsbe-

reich des alten Aldigeländes. Zudem besteht

ruhigung auch die Ausweitung der teilweise

weiterhin die Möglichkeit auf das vorhande

unzureichenden

Dienstleistungsgebäude

Gehwegbreiten

ermögli-

die

Errichtung

eines

auf

Kongress-,

dem

Fo-

chen. Die dafür erforderlichen Ordnungs-

rumsplatzeine Stadthalle „aufzustocken“. Die

maßnahmen sind wiederum in Abstimmung

Statik wurde bereits für eine solche Lösung

mit dem LSV durchzuführen.

berechnet und ein Bau wäre möglich.

Die Baumaßnahmen an vorhandenen Einzelgebäuden mit erheblichem Sanierungsbedarf (siehe Plan „Sanierungsbedarf“) sollten
kurz- bis mittelfristig realisiert werden, um
mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
Am Moselufer ist zur Verbesserung der touristischen Attraktivität des Stadtteils die
(Außen)gastronomische Nutzung zu empfehlen. Auch das Freizeitangebot könnte
durch die Einbindung der Flusslandschaft
ausgebaut werden – beispielsweise in Form
eines Bootsverleihs oder einer (stationären)
Wasserskianlage. In diesem Zusammenhang sollte auch im Rahmen einer Ordnungsmaßnahme die fußläufige Anbindung
des Moselufers im Bereich der Gartenanlage
des Cusanusstiftes ermöglicht werden und
zugleich die Gartenanlage zum Straßenraum
geöffnet werden.

Sanierungsrahmenplan „Bahnhof Kues“
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