
Info zur Bürgeran-
regung

Bahnhof geht auch anders!
1. Worum geht es dem Aktions
bündnis Bahnhof Siegen bei der
Bürgeranregung

-

nach § 24 der GO
NRW?

“ “

Es geht um den Ratsbeschluss zum
Neubau des Bahnhofes durch die

Fa. Runkel Hochbau GmbH und den Verkauf von öffentlicher Fläche an
den Investor.

Am 21.11.2012 hat der Rat der Stadt Siegen folgendes beschlossen:

dass die Initiative der Fa. Runkel zum Neubau des Hauptbahnhofes
Siegen vom Rat unterstützt wird
dass er der Variante 3 (ungefähre Ausmaße des Gebäudes siehe Logo)
zustimmt
dass eine städtische Fläche von ca. 420 m² des ZOB an die Fa. Runkel
zum Überbauen verkauft werden darf

Die Planung des Hauptbahnhofes Siegen ist unsicher - der Neubau der
Gleisanlagen durch die DB ist sicher und vertraglich festgelegt.

!

!

!

! dass die Kosten für Umbauten auf dem Bahnhofsvorplatz durch den
Investor zu tragen sind, ebenso übernimmt er eventuelle
Rückzahlungsverpflichtungen für Zuschüsse, die in der Vergangenheit für
den Bahnhofsbereich gezahlt wurden

2. Um welchen Ratsbeschluss geht es eigentlich?

3. Warum sind wir für
eine andere Heran-
gehensweise?

das
Tor zu Siegen

! Für unseren öffent
lichen Bahnhof -

- muß die
bestmögliche und
nicht die erstbeste
Lösung ausgewählt

-
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-



werden. Bisher wird ohne Wettbewerb nur mit einem Investor verhandelt.
Wir fordern Wettbewerb, damit die Öffentlichkeit gewinnt.

Ein weiterer Stahl- oder Betonklotz mit vielen Etagen (geschätzte Höhe
von 16 m bis 23 m) ein seelenloses Geschäftshaus raubt der Stadt
das letzte bisschen Identität.
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!

!

Die Schaffung eines
Geschäftsschwerpunktes
am Bahnhof geht auf
Kosten der Innenstadt
geschäfte.

Öffentlicher Raum wird in
ein privates Geschäfts
haus verwandelt, der
Bahnhofsvorplatz/Fußgän

-

-

-
gerbereich wird deutlich kleiner, was eine nicht unerhebliche Ein
schränkung bedeutet und dies auch noch ausgerechnet in dem
Bereich, in dem das Ankommen, Warten, Begrüßen und Sich Begegnen
eine große Rolle im öffentlichen Raum einnimmt.

In der Konzeption sind klimapolitische Überlegungen nicht vorhanden,
von einem Energiespar-Bahnhof ganz zu schweigen.

Die Bahnlinie und die HTS trennen den Fischbacherberg und den
Wellersberg vom Stadtzentrum ab. Eine bessere Planung könnte diese
Teile wieder verbinden.

Die Studie des Investors zum Bahnhofsneubau gibt zum gegenwärtigen
Zeitpunkt auch keinen Aufschluss, ob oder wie solche Funktionalitäten
geleistet sind wie

Fahrradständer
Kurzparkplätze
Stellplätze für Taxen
sowie des Reisezentrums

!

!

!
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Weitere Infos unter: http://aktionsbuendnis-bahnhof-siegen.de
E-Mail: info@aktionbuendnis-bahnhof-siegen.de

Bahnhof geht auch anders!

Helfen Sie durch
Ihre Unterschrift!
Ihre Stimme zählt!
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