
AUFRUF!
An alle Rats- und Fraktionsmitglieder

der Stadt Bornheim 

In höchster Not und größter Sorge wenden wir uns an alle
Fraktionsmitglieder  im Rat der Stadt Bornheim!

Wir appellieren an Ihren Sachverstand, Ihre Vernunft und an Ihre
Verantwortung als Mandatsträger - lassen Sie es nicht zu, dass unser
gewachsener und gut funktionierender Bornheimer Ortskern durch
städteplanerische Experimente ruiniert wird!

Eine Fehlentscheidung wäre nicht umkehrbar!
Bedenken Sie das bitte auch in Ihrer Verantwortung für die Zukunft 
unserer Kinder!

Sie entscheiden über menschliche Existenzen mit Ihrem Mandat.
Handeln Sie verantwortungsbewußt!
Eine gesunde Infrastruktur im Zentrum Bornheims darf nicht vernichtet
werden - die Bürger werden es Ihnen danken!

Votieren Sie für die sofortige Beendigung des Probebetriebes
aus Gründen der Verkehrssicherheit!

Wir haben ein schlüssiges Konzept für den
verkehrsberuhigten Zweibahnverkehr auf der Königstraße!

Eine Initiative verantwortungsbewußter Einzelhandelsunternehmen,
Gewerbetreibender, Freiberufler und Selbstständiger in Bornheim
und des Gewerbeverein Bornheim e.V.



Leerstehende Ladenlokale in Niederkassel Hauptstraße
Umbau der Straße zur Einbahnstraße 2002 - 2004
Heute viele leerstehende Immobilien - hier einige Beispiele von vielen!
Das Ergebnis einer politischen Fehlentscheidung!

Grabes-
Stille! . . .



Niederkassel



Königswinter - leerstehende Immobilien
im Zentrum und der Fußgängerzone 



Königswinter



Königswinter



Königswinter



Königswinter



Rheinbach oft als ”Parade-Beispiel” angeführt



Leerstehende Ladenlokale in Linz - Zentrum

Grabes-
Stille! . . .

Ehemalige Touristen-
hochburg - heute
dem Verfall anheim
gegeben!



Ohne Worte . . .

Linz





Konzept für eine

auf der Königstraße
in Bornheim

verkehrsberuhigte
Zweibahnlösung

Konzept für eine
verkehrsberuhigte

Zweibahnlösung
auf der Königstraße

in Bornheim

Eine Gestaltung der Königstraße mit verkehrsberuhigtem Zweibahnverkehr bietet
u. a. folgende Vorteile für eine lebendige Geschäftsstraße:

- die Geschäfte sind aus allen Richtungen gut erreichbar
- es sind Parkplätze vor den Geschäften vorhanden
- der Verkehr würde im Wesentlichen über die Königstraße fließen 
  und die Wohn- und Anliegerstraßen wären zu einem erheblichen Teil entlastet
- die bereits vorhandenen breiten Bürgersteige können von
  den Geschäften genutzt werden.
- mit der Gestaltung nach dem Vorbild der “unteren Königstraße” entstünde
  ein harmonisches Straßenbild im Ortskern von Bornheim
- die Geschäfte können auch in Zukunft ihre Funktion zur Nahversorgung der
  Bürger von Bornheim und Brenig wahrnehmen.
- nicht zu vergessen sind die weitaus besseren und schnelleren Rettungswege

- Verkehrssicherheit - wie
  vom ADAC gefordert -
  besonders für unsere
  Kinder, für sicheres
  Überqueren der König-
  straße an den
  vorhandenen! Ampeln!

Die Königstraße
im gegenläufigen

Verkehr mit Parkstreifen
auf beiden Seiten



Peter-Fryns-Platz -
die Ortsmitte -
der Platz für Kirmes,
Veranstaltungen
und Autos!

Auf dem Peter-Fryns-Platz müssen alle Stellplätze!
erhalten bleiben. Sie sind überaus wichtig für die bequeme
Erreichbarkeit der Gesundheitszentren und der Geschäfte!

Im gesamten Ortszentrum 30 km/h verkehrsberuhigte Zone!

Rettet BORNHEIM!Rettet BORNHEIM!
Wir wünschen uns eine Autofahrer- und Kunden-freundliche
Königstraße im Herzen von Bornheim!
Lassen wir die städteplanerischen Experimente nicht zu, die sich im
Nachhinein als Fehler herausstellen und in anderen Kommunen
nachweislich zu toten Innenstädten geführt haben!
Ein gut sortierter Einzelhandel und Fachgeschäfte werden es danken!

Ihr Gewerbeverein Bornheim e.V.

Wo ich nicht hinfahren kann,
kaufe ich nicht ein!
Wo ich nicht hinfahren kann,
kaufe ich nicht ein!
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