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Vorwort  
Klaus Pipke, Bürgermeister der Stadt Hennef (Sieg) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

wir legen hiermit die erarbeiteten Unterlagen zum Integrierten Hand-

lungskonzept „Stadt und Burg Blankenberg – Geschichtslandschaft 

und Zukunftsdorf“ vor. Ich möchte vorab allen danken, die sich im bis-

herigen Projektverlauf mit all ihrem Engagement, ihrer Kompetenz und 

Kreativität eingebracht haben. Dieses Projekt ist uns sehr wichtig und 

ich freue mich, dass wir so kooperativ und zielstrebig miteinander ge-

arbeitet haben und nun eine solche Mappe vorlegen können. 

  

Unser Ziel war und ist, Stadt Blankenberg als attraktiven Wohn- und 

Lebensraum zu stärken und gleichzeitig als touristisches Highlight der 

Region weiter zu positionieren. Deswegen planen wir mit Hilfe des 

Strukturförderprogramm NRW „Regionale 2025“ Städtebaufördermaß-

nahmen für unterschiedliche Themenbereiche, die Stadt und Burg 

Blankenberg aufwerten sollen.  

  

Was ist konkret vorgesehen? Im Rahmen des „Integrierten Handlungs-

konzeptes Stadt Blankenberg“ soll am bisherigen Standort der Feuer-

wehr im Bereich südlich des historischen Ortskerns oberhalb der his-

torischen Wehranlage des Hohlwegs „Scheurengarten“ ein Gemein-

schaftshaus und Besucherzentrum mit Ausstellungsbereich und offe-

ner Kulturscheune realisiert werden, um die Geschichte des Ortes und 

der Kulturlandschaft möglichst vielen Menschen aller Altersgruppen zu 

vermitteln. Wir planen überdies einen Lehrgarten unmittelbar am Kul-

tur- und Heimathaus und die Aufwertung des dortigen Spielplatzes. 

Zudem muss das in die Jahre gekommene Feuerwehrgerätehaus 

durch einen Neubau ersetzt werden, damit die Feuerwehr in Stadt 

Blankenberg allen modernen Anforderungen an den Brandschutz ge-

recht werden kann. Ausgehend vom Kultur- und Heimathaus soll eine 

Fußgängerbrücke auf den Panoramaweg leiten, der entlang der Stadt-

mauer rund um Stadt Blankenberg verlaufen soll. Er wird es erstmals 

möglich machen, die alte Stadt lückenlos zu umrunden und die einma-

lige Kulturlandschaft unmittelbar zu erleben. Er verbindet überdies das 

Kultur- und Heimathaus mit der Burg an der gegenüberliegenden 

Stelle des Ortes. Schließlich soll auch die Mauer saniert werden, um 

sie der Nachwelt optimal zu erhalten. Darüber hinaus wollen wir den 

Mobilitätsknoten am S-Bahnhaltepunkt Blankenberg (Sieg) stärken 

und die Verbindung vom Bahnhof nach Stadt Blankenberg verbessern 

und damit versuchen, den Tourismusverkehr aus dem Ort zu holen 

und die Anwohner zu entlasten.  

  

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und bin zuversichtlich, 

dass wir mit dem Gesamtprojekt einen besonderen kulturhistorischen 

und touristischen Leuchtturm errichten, der über Hennef hinaus bis 

weit in die ganze Region und ins Land strahlt. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

 

 

Klaus Pipke 

Bürgermeister der Stadt Hennef 
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1. Was ist ein Integriertes Handlungskonzept (InHK) 
 

Ein Integriertes Handlungskonzept (InHK) ist ein strategisches Pla-

nungs- und Steuerungsinstrument der Stadtentwicklung. Strategische 

Planungsinstrumente ergänzen zunehmend die konkrete Bauleitpla-

nung.  

 

Ein Integriertes Handlungskonzept beruht auf der ganzheitlichen, 

überregionalen Betrachtung eines Teilraumes, wie zum Beispiel eines 

Stadtquartiers     oder eines Dorfes. Im Zuge der Erarbeitung eines 

Integrierten Handlungskonzepts werden städtebauliche, funktionale o-

der sozialräumliche Defizite und Anpassungserfordernisse identifiziert 

und hierfür miteinander verknüpfte Lösungsansätze entwickelt. Im 

Zentrum der Lösungsansätze steht dabei eine Potentialanalyse, die 

dem Schwächenprofil gegenübergestellt wird. Dabei werden unter-

schiedliche Handlungsfelder miteinander verknüpft, so dass man von 

einer „Integrierten Handlungsstrategie“ spricht. 

 

Neben einer Bestandsaufnahme enthält das Konzept die Beschrei-

bung einer Gesamtstrategie und beschreibt wesentliche Maßnahmen 

in den einzelnen Handlungsfeldern, die geeignet sind, die Gebietsent-

wicklung positiv zu beeinflussen. Wichtiger Bestandteil eines Integrier-

ten Handlungskonzepts ist zudem die Zeit- und Investitionsplanung für 

die Umsetzung. Dabei werden die Maßnahmen priorisiert und in kurz-

, mittel und langfristige Investitionen differenziert. 

 

Das Integrierte Handlungskonzept ist eine Voraussetzung, um Städte-

baufördermittel für Projekte und Maßnahmen zu beantragen und in das 

Städtebauförderprogramm aufgenommen zu werden. Stadt Blanken-

berg als eines von ca. 100 Dörfern in Hennef ist als Historischer Orts-

kern privilegiert, auch Städtebaufördermittel aufgrund des hohen Lan-

desinteresses für die Durchführung des im Integrierten Handlungskon-

zepte erarbeiteten Maßnahmen zu erhalten. 

 

 

 

Folgende Bausteine sind im Regelfall Bestandteil eines Integrierten 

Handlungskonzepts:  

- die Analyse der Ausgangssituation in Form einer Stärken-

Schwächen-Analyse, 

- die Festlegung des Handlungsraums, des sogenannten „Pro-

grammgebietes“, 

- die Definition von Zielen,  

- die Formulierung von daraus abgeleiteten Handlungsansätzen 

und Maßnahmen der Gebietsentwicklung,  

- die Erstellung eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts,  

- sowie die Durchführung einer Öffentlichkeitsbeteiligung.  
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2. Kurzzusammenfassung 

 

Stadt Blankenberg, ein markant über dem Siegtal gelegener befestiger Ort mit 

Resten einer mittelalterlichen Burg, einem historischen Ortskern, und einer 

fast durchgängig erhaltenen Stadtmauer, ist ein bekanntes regionales Aus-

flugsziel. Stadt und Burg sind eingebettet in eine historische Kulturlandschaft 

mit einer Vielzahl historischer Spuren und von hohem landschaftlichem Reiz 

sowie hoher ökologischer Qualität. Ihr Reichtum an Denkmälern sowie an kul-

turhistorischen Spuren qualifiziert sie als Geschichtslandschaft von nationaler 

Bedeutung. 

 

Diese Bedeutung ist kaum bekannt. Auch deshalb übersteigt der Ausflugsver-

kehr und das Besucheraufkommen nur an besonderen Wochenenden und 

Sonderveranstaltungen überschaubare Größenordnungen. Gleichwohl wird 

der Tourismus vor allem im Bereich des dichten historischen Ortskerns im 

Dorf als Belastung für die Lebens- und Wohnqualität wahrgenommen. 

 

Gleichzeitig sieht sich die Dorfentwicklung in Stadt Blankenberg mit den typi-

schen Herausforderungen von Ortschaften im ländlichen Raum konfrontiert: 

Der Sicherung der Nahversorgung im Ort, der Erhalt der bestehenden Gast-

ronomie, der Nachwuchssicherung der freiwilligen Feuerwehr, der Anschluss 

an den ÖPNV und der Digitalisierung.  

 

Die Erhaltung der historischen Stadt- und Burgmauer, deren Steinvolumen 

ungefähr der Hälfte des für den Kölner Dom verwendeten Baumaterials ent-

spricht und die eines der größten Einzelbauwerke im Eigentum der Stadt Hen-

nef ist, stellt für die Stadt Hennef eine große Herausforderung dar. Nachdem 

in der Vergangenheit bereits Millionen in die Burgmauer investiert worden 

sind, wird derzeit der Bauzustand des Gesamtbauwerks systematisch erfasst. 

Frühzeitig wurde deutlich, dass in den kommenden Jahren erhebliche Inves-

titionen und Bauarbeiten an der Mauer erforderlich sein werden, wenn diese 

in der heutigen Größe langfristig erhalten bleiben soll. Vor dem Hintergrund 

dieser Investitionen wird angestrebt, dass hierdurch nicht nur ein Mehrwert  

 

 

 

für die Besucher*innen entsteht, sondern dass auch das Dorf und die Dorfge-

meinschaft selbst langfristig von den geplanten Maßnahmen profitieren. 

 

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) Stadt Blanken-

berg hat die Stadt Hennef eine Strategie erarbeitet, einerseits das denk-

malwürdige und identitätsstiftende Erscheinungsbild und die histori-

sche Kultur- und Naturlandschaft in und um Stadt und Burg Blanken-

berg in Wert zu setzen, andererseits das Dorf als lebenswerten und at-

traktiven Wohnstandort zu stärken.  

 

Das Integrierte Handlungskonzept ist bewusst kein „Integriertes Tourismus-

entwicklungskonzept“. Vielmehr gilt, dass Maßnahmen, die die regionale At-

traktivität von Stadt Blankenberg stärken, möglichst auch einen Beitrag für die 

Lebensqualität und Identifikation vor Ort leisten. Das Integrierte Handlungs-

konzept bietet hierfür eine längerfristig angelegte Gesamtstrategie, in der die 

Baumaßnahmen der Inwertsetzung der Stadtmauer verknüpft werden  

- mit Fragestellungen der Besucher- und Wegeführung,  

- mit der verkehrlichen Erschließung und einer zukunftsorientierten 

Mobilität (unter Einbezug der E-Mobilität),  

- mit Maßnahmen der Aufwertung des Ortskerns,  

- mit der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans für Stadt Blanken-

berg und die umgebenden Dörfer, 

- mit Themen der Landschaftsplanung und -ökologie, sowie  

- mit Fragestellungen der Geschichts- und Erlebnispädagogik und der 

Baukulturvermittlung, auch unter Verwendung digitaler Technologien 

und Kommunikationsmittel. 

 

In räumlicher Hinsicht verknüpft das Gesamtprojekt den historischen Ort auf 

dem Hügel mit der S-Bahnhaltestelle Blankenberg (Sieg), die als multimodale 

Mobilitätsstation ausgebaut werden soll, sowie Alternativen zur bisherigen  
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Erschließung über die K19. Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts 

ist es zudem gelungen, die lokal verankerten Themenbausteine mit interkom-

munalen und regional ausgerichteten Projektideen zu verknüpfen, die derzeit 

konkretisiert werden. Dies gilt für Fragestellungen der Mobilität, für die Ver-

netzung mit naturräumlichen und touristischen Angeboten und Strategien des 

Rhein-Sieg-Kreises sowie für die baukulturellen Aspekte des Projekts. 

 

Zentraler Kristallisationspunkt des Projekts ist die bauliche Entwicklung des 

Bereichs „Ober dem Ufer“ unmittelbar südlich der historischen Wehranlage 

des Hohlwegs „Scheurengarten“. In zwei Bauabschnitten werden hier ein 

neues Feuerwehrgerätehaus und ein Gemeinschaftshaus und Besucherzent-

rum, das „Kultur- und Heimathaus“, für Stadt Blankenberg realisiert. Dabei 

werden Synergien, die sich durch die Verknüpfung und Nachbarschaft dieser 

beiden Bauvorhaben ergeben (Schulungsräume, Stellplätze etc.), genutzt. 

Die Dorfgemeinschaft erhält mit dem Kultur- und Heimathaus einen multifunk-

tional nutzbaren Saal und Veranstaltungsort, der auch den Außenraum mit-

einbezieht.  

 

Gleichzeitig bildet das Kultur- und Heimathaus den Schlüssel für die ange-

strebte neue Besucherführung, die die Stadtmauer über eine neue Fußgän-

gerbrücke anbindet, als Kultur- und Naturdenkmal ins Zentrum stellt und die 

Neustadt gegenüber heute entlastet. Zugleich bildet das Kultur- und Heimat-

haus mit seinem Laden für regionale Produkte, seinem Café und einem Aus-

stellungsraum einen Knoten- und Anlaufpunkt im regionalen Rad- und Fuß-

wanderwegenetz sowohl für die Touristen als auch für Schulfahrten und Re-

gionalpartner. Durch das Zusammenbringen von Dorfgemeinschaft, Heimat-

pflege und Tourismus an einem Ort eröffnet es für Bewohner*innen und Be-

sucher*innen den Raum für Begegnung und Synergien.  

 

Gleichzeitig wird die bauliche, denkmalfachliche und ökologische Inwertset-

zung und Erhaltung der Stadt- und Burgmauer, die auf 10 Jahre angesetzt 

wird, nun als Daueraufgabe erkannt. Hierfür  

 

 

wurde ein zukunftsweisendes innovatives Konzept entwickelt. Einerseits gilt 

es im Zuge der Umsetzung, den Wissenstransfer von den externen Firmen zu 

den Mitarbeitern der Bauunterhaltung der Stadt Hennef zu leisten, anderer-

seits sollen Bewohner*innen und Besucher*innen teilhaben können an den 

Bauerhaltungsarbeiten an der Mauer. Mitmachangebote gehören ebenso 

hierzu wie Führungen und die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Er-

kenntnissen, die über die Arbeiten an der Mauer gewonnen werden. Organi-

satorisch wird dies vom Besucherzentrum im Kultur- und Heimathaus betreut. 

Teil des Integrierten Handlungskonzepts ist zudem, ein kleines Infrastruktur-

gebäude (Werkhof) für die dauerhaften Instandhaltungs- und Pflegemaßnah-

men zu schaffen. Die Standortsuche für diesen kleinen Werkhof ist noch nicht 

abgeschlossen. 

 

Weitere zentrale Elemente des Projekts bilden  

- die multimodale Anbindung des Dorfs und des Besucherzentrums an 

die Mobilitätsstation am S-Bahnhof Blankenberg (Sieg) über eine 

neue Fußwegverbindung, eine E-Bike-Infrastruktur, einen innovati-

ven Bus-Shuttleservice und den Ausbau der Mitfahr-Infrastruktur 

- die verkehrliche Entlastung der Ortsmitte der Neustadt v.a. am Wo-

chenende durch eine großräumige neue Anfahrtsbeschilderung zur 

Konzentration der Zufahrt ortsunkundiger Besucher aus Richtung Os-

ten 

- die Vernetzung ökologisch und kulturhistorisch wertvoller Orte und 

Landschaftselemente mit einem „Lehrgarten“, in den das Kultur- und 

Heimathaus freiräumlich und landschaftlich eingebettet ist. Als Zeug-

nisse der Wirtschaftsgeschichte des Ortes erfolgt hierüber auch eine 

Verknüpfung mit dem Heimatmuseum im Katharinenturm, der als 

Ausstellungsort in das Gesamtkonzept integriert wird. 

- Bödingen als weiteres Highlight 
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3. Das Regionale 2025 Projekt 
 

Im Rahmen der Regionale 2025 sollen „im „Bergischen RheinLand“ die eigenen 

Entwicklungspotenziale des eher ländlich geprägten Raums mit externen Impul-

sen der stark urbanisierten Rheinschiene verknüpft werden. Ziel der Regionale 

2025 ist es, die attraktiven Vorzüge des Lebens auf dem Land – wie hohe Wohn- 

und Lebensqualität und innovative Arbeitsstandorte in landschaftlich hochwerti-

ger Umgebung – mit städtischen Lebensstilen und Qualitäten zu kombinieren und 

das „Bergische RheinLand“ darüber zu einem spezifischen und attraktiven Raum 

innerhalb der Gesamtregion Köln/Bonn und zu einem beispielhaften Referenz-

raum für Nordrhein-Westfalen zu profilieren“ (Quelle. Regionale 2025, Konzept, 

Organisation und Umsetzung, 12/2017).  

 

Die Umsetzung dieser inhaltlichen Leitidee erfolgt im Rahmen von vier themati-

schen Entwicklungspfaden: 

- Ressource trifft Kulturlandschaft, 

- Innovation schafft Arbeit, 

- Qualität von Wohnen und Leben, 

- Mobilität und Digitalisierung als Zukunftsmotor. 

 

Im Rahmen eines übergeordneten Entwicklungspfads werden private und öffent-

liche Akteure in der Region projektbezogen ermutigt, neue quer vernetzte Part-

nerschaften zu entwickeln. 

 

Die Stadt bewirbt sich mit dem Projekt Stadt und Burg Blankenberg – Geschichts-

landschaft und Zukunftsdorf als Standort Projekt der Regionale 2025. Als Regio-

nale-Projekt verspricht sich die Stadt Hennef nicht nur eine Priorität des Projekts 

in der Zuteilung von Fördermitteln, sondern einen nachhaltigen Impuls für die Zu-

kunftsentwicklung des Dorfes und der Region des mittleren Siegtals sowie eine 

höhere Sichtbarkeit und Wertschätzung der herausragenden Kulturlandschaft in 

und um Stadt Blankenberg. 

 

Die Stadt Hennef hat sich mit den Handlungsfeldern „Qualität von Wohnen und 

Leben“ sowie „Mobilität“ bei der Regionale 2025 beworben. Die Regionale  

 

 

2025 ist ein Handlungsrahmen für Maßnahmen, die unmittelbar zur Inwertset-

zung der Kulturlandschaft beitragen. Das Regionale 2025-Projekt bildet somit 

den eigentlichen Kern des Integrierten Handlungskonzepts. 

 

Darüber hinaus umfasst das Handlungskonzept jedoch eine Vielzahl von zusätz-

lichen Maßnahmen, die darauf zielen, die Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltig-

keit des Regionale 2025-Projekts dauerhaft abzusichern. Dies gilt insbesondere 

im Bereich der Mobilitätsentwicklung und des Mobilitätsmanagements, im Be-

reich der Kommunikation und im Bereich der interkommunalen Vernetzung des 

Projekts.  

 

Das Regionale 2025 Projekt umfasst andererseits bewusst nicht nur Maßnah-

men, für die Städtebaufördermittel beantragt werden.  

 

Die dem Integrierten Handlungskonzept beigelegten Projektblätter ebenso wie 

die Kosten- und Finanzierungsübersicht präzisieren die Maßnahmen, für die 

Städtebaufördermittel beantragt werden.  
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4. Ausgangslage 

4.1 Lage und Geographie 

 

Die Stadt Hennef (Sieg) liegt im Südwesten des Rhein-Sieg-Kreises und 

Nordrhein-Westfalens, an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Ihre Lage ist ge-

prägt vom Übergang vom Oberzentrum Bonn über den suburbanen Raum 

Bonns zum ländlichen Raum. Hennef nimmt eine zentrale Position in diesem 

Übergang ein, indem die Stadt als Scharnier vom Verdichtungs- zum ländli-

chen Raum bezeichnet werden kann. Hennef vereint damit zwei Vorteile, zum 

einen die Nähe zum Agglomerationsraum und zum anderen die Qualitäten 

ländlicher Räume. Mit knapp 50.000 Einwohnern (Quelle: www. hennef.de) 

nimmt die Stadt die landesplanerische Funktion eines Mittelzentrums ein.  

 

Die nächst gelegenen, größeren Städte/Gemeinden sind die Mittelzentren 

Eitorf mit rund 19.000 Einwohnern (ca. 11 km entfernt), Sankt Augustin mit 

rund 57.000 Einwohnern (ca. 14 km entfernt), Siegburg mit rund 40.000 Ein-

wohnern (ca. 17 km entfernt) und Neunkirchen mit rund 14.000 Einwohnern 

(ca. 17 km entfernt). Die nächstgelegenen Oberzentren sind die Städte Bonn 

mit rund 330.000 Einwohnern (ca. 28 km entfernt) und Köln mit rund 

1.000.000 Einwohnern (ca. 40 km entfernt).  

 

Stadt Blankenberg ist einer der rund 100 Ortsteile der Stadt Hennef und be-

findet sich rund sieben Kilometer östlich der Hennefer Innenstadt auf einem 

Bergrücken oberhalb der Sieg. Unterhalb Stadt Blankenberg befindet sich der 

Ortsteil Stein (ca. einen Kilometer entfernt). Nächstgelegene Ortsteile mit ei-

ner Entfernung von ca. zwei bis drei Kilometern sind Auel, Oberauel, Greuel-

siefen, Adscheid und Süchterscheid.  

 

Auf dem Hügelrücken gegenüber Stadt und Burg Blankenberg befindet sich 

in Sichtweite auf der anderen Seite des Siegtals der stimmungsvolle Wall-

fahrtsort Bödingen mit seiner spätgotischen Klosterkirche. 
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Abb. 1 // Lage im Raumg (Quelle: www.timonline.de) 
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4.2 Historische Entwicklung von Stadt Blankenberg 

 

Stadt Blankenberg verdankt seinen Ursprung der von den Grafen Heinrich II. und 

Eberhart II. von Sayn auf einem Felssporn über der Sieg errichteten Burg. Anfang 

des 13. Jahrhunderts machten sie die 1181 erstmals erwähnte Burg zu ihrem 

bevorzugten Aufenthaltsort. Hauptburg, Vorburg und die von der Burganlage ge-

trennte Altstadt mit einer Fläche von 1,6 ha sind wohl noch im 12. Jahrhundert 

auf dem Bergrücken angelegt worden. Für den Ausbau und die Sicherung ihres 

Territoriums verliehen 1245 Graf Heinrich und Gräfin Mechthild von Sayn den 

Bürger*innen von Blankenberg Freiheit und Stadtrecht, Jahr- und Wochenmarkt 

und die freie Schöffenwahl. Die Befestigung der Neustadt geht wohl auf diese 

Zeit zurück. 1246/47 fiel Blankenberg an die Heinsberger; 1363 kamen Burg, 

Stadt und Amt Blankenberg an die Grafen von Berg. Nach Zerstörungen im 30-

jährigen Krieg im 17. Jahrhundert sank Stadt Blankenberg zur Bedeutungslosig-

keit herab. In französischer Zeit verlor es 1805 die Stadtrechte und wurde als 

Landgemeinde der Mairie Hennef zugeordnet. Haupttätigkeit der Stadtbewoh-

ner*innen blieb die Landwirtschaft, bis 1907 auch der Weinbau. Erst Mitte des 19. 

Jahrhunderts entdeckten Geschichtsfreunde das „Kleinod im Siegtal“. Durch die 

Eröffnung der Eisenbahn im Siegtal wuchs die Zahl der Besucher*innen und letzt-

lich auch der Einwohner*innen. Nach dem Verlust der Stadtrechte 1804 gelang 

es den Bürger*innen bis 1934 einige Selbstverwaltungsrechte zu erhalten und 

seit 1954 heißt der inzwischen nach Hennef eingemeindete Ort in Erinnerung an 

die einstigen Freiheiten „Stadt Blankenberg“. 

 

Nach dem 2. Weltkrieg gab der Heimat- und Verkehrsverein den Anstoß zur Er-

haltung des Gesamtdenkmals Stadt Blankenberg. Die Notwendigkeit der Restau-

rierung von Gebäuden wurde damit erstmals zum generellen Thema. Erst mit der 

Aufstellung eines Bebauungsplans im Jahr 1978 wurden jedoch Festsetzungen 

zur Bebauung gemacht und im Anschluss daran textliche Festsetzungen zur Ge-

staltung entwickelt. Auf der Grundlage eines Gutachtens des Landschaftsver-

bands Rheinland aus dem Jahr 1985 erfolgte dann 1987 die Ausarbeitung einer 

Denkmalbereichssatzung zum Zwecke des Erhalts eines denkmalgerechten Um-

felds für die Gesamtanlage und die Einzeldenkmale sowie für die Einflussnahme 

auf Einzelobjekte, die keine Baudenkmale sind, aber als Teil  

 

 

zum Erscheinungsbild des Denkmalbereichs beitragen. Die Denkmalbereichs-

satzung "Ortskern Stadt Blankenberg" trat am 08.01.1988 in Kraft. 

 

Von der ehemaligen Hauptburg sind heute nur noch Reste erhalten. Erhalten sind 

Reste des Palas, des Pfortenhauses und spärliche Reste einer Doppelkapelle. 

Auf der Südseite steht ein mächtiger Bastionsturm aus dem 15. Jahrhundert, an 

der Nordseite ein runder Bergfried. Durch ihre erhöhte Lage auf der Spitze eines 

Felssporns mit einem beeindruckenden Blick über das Siegtal ist ihr jedoch eine 

besondere landschaftsprägende Wirkung zuzuschreiben, die heute zahlreiche 

Touristen anzieht. Auf der Vorburg sind ein starker Rundturm und eine hohe 

Schildmauer sowie ein Torturm erhalten. Die Vorburg befindet sich im Privatbe-

sitz und ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. 

 

 

Abb. 2 // Blick Stadt und Burg Blankenberg, 1852  

(Quelle, https://rheinische-landeskunde.lvr.de) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rheinische-landeskunde.lvr.de/
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Bodendenkmale 

Der gesamte Bereich der Burg mit Altstadt und Neustadt ist als Bodendenkmal 

geschützt. In diesem Bereich sind alle Zeugnisse, die sich im Boden befinden 

geschützt. Darüber hinaus ist auch das historische Straßen- und Wegenetz des 

Ortes weitgehend erhalten und Teil des Denkmals. Charakteristisch sind zudem 

die Bodendenkmale der historischen Hohlwege. Der Hohlweg Scheurengarten 

am Fuße der südseitigen Stadtbefestigung ist ein künstlich ausgehobener ehe-

maliger Wehrgraben und damit integraler Bestandteil der historischen Befesti-

gungsanlagen. Die nach Süden orientierte, mauerseitige Böschung (Flurname 

„Auf dem Schützstall“) wird zudem bis heute als Weinberg genutzt und ist mit 

seinen erhaltenen Trockenmauern und Terrassierungen Teil der historischen Kul-

turlandschaft in und um Stadt Blankenberg, die Spuren weiterer historischer 

Weinberge umfasst. 

 

 

 

Abb. 3 // Karte von Tranchot und v.Müffling Blankenberg 1817, Ausschnitt 
(Quelle, https://rheinische-landeskunde.lvr.de) 

 

 

 

Der am Katharinenturm endende Hohlweg der Eitorfer Straße in Richtung 

Süchterscheid bildet die historische Wegverbindung von Osten zum Hügelrü-

cken von Stadt und Burg. Er war bereits für den Materialtransport zum Bau 

der Burg von Bedeutung. Die künstliche Ausbildung als Hohlweg verbesserte 

zudem die Möglichkeit der Kontrolle und die Verteidigung des Städtchens. 

Der Hohlweg der Eitorfer Straße ist zwar kein eingetragenes Denkmal, jedoch 

ein für die Lesbarkeit der historischen Kulturlandschaft wichtiges Relikt, des-

sen Charakter erhalten werden sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

        Abb.4 // Urkarte Stadt Blankenberg, 1826, Ausschnitt  
(Quelle, https://rheinische-landeskunde.lvr.de) 

 

 

 



 
 

 14 

0-6 10-U14 14-U18 18-U25 25-U45 45-U60 60-U75 75 UND 
ÄLTER

A
n

te
il

 i
n

 %

Altersgruppen 

Altersstruktur

Hennef gesamt in % InHK Stadt Blankenberg in %

26,31

38,28

19,9
15,51

19,55

36,31

23,46
20,33

EINPERSONENHH ZWEIPERSONENHH DREIPERSONENHH 4 UND MEHR 
PERSONENHH

A
n

te
il

 i
n

 %

Haushaltsgröße

Hennef gesamt InHK Stadt Blankenberg

4.3 Demographie 

 

Hennef ist seit Jahrzehnten eine wachsende Stadt. Seit Mitte der 1980er 

Jahre ist die Einwohnerzahl um rund 15.000 angestiegen. Alle Prognosen ge-

hen – jedoch mit einer erheblichen Schwankungsbreite - von einem weiteren 

Bevölkerungswachstum aus. Die Prognose, die 2015 für den Flächennut-

zungsplan neu erstellt wurde, geht von einem jährlichen Bevölkerungszu-

wachs von sogar 7,7% aus. 

 

In Stadt Blankenberg dagegen ist in den kommenden Jahren nicht mit einem 

solchen Bevölkerungsanstieg zu rechnen. Während bis 2014 die Bevölkerung 

relativ konstant geblieben ist, sank sie seitdem um -3,9%. Dies ist angesichts 

fehlender Neubauoptionen in Stadt Blankenberg und eher steigender Wohn-

flächenansprüchen als normaler Trend einzuordnen. 

 

Auf der kleinteiligen Stadtteilebene im Geltungsbereich des Integrierten 

Handlungskonzepts wurde die Bevölkerungszahlen blockweise mithilfe des  

 

Abb. 5 // Altersstruktur (Quelle: AGK)

 

 

AGKs 2017 abgeleitet. So lebten im Gebiet des InHKs insgesamt 358 Perso-

nen (Stichtag 31.12.2016). 

 

Auffallend ist, dass im Gebiet des InHKs kaum Nebenwohnsitze gemeldet 

sind. Fast alle (99%) wohnen mit Hauptwohnsitz im historischen Stadtkern. 

Eine Tendenz zur Nutzung der Wohnungen als Zweit- und Wochenendsitze 

ist hier somit nicht erkennbar. 

 

Die Bevölkerungsstruktur im Untersuchungsraum ist der in Hennef Gesamt 

recht ähnlich. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen ist geringfügig niedriger: 

In Hennef gesamt sind 4,8% unter 10 Jahren, im InHK-Gebiet nur 3,2%. Glei-

ches gilt auch für die Gruppe der Jugendlichen, die im Untersuchungsraum 

sogar deutlich unterrepräsentiert ist. Allerdings ist hier zu sagen, dass die Zahl 

der Personen insgesamt im Untersuchungsraum so gering ist, so dass bei 

Um/-Wegzug einer einzelnen Familie sich diese Statistik bereits ändern 

 

Abb. 6 // Haushaltsgröße (Quelle: AGK) 



 
 

 15 

 

 

könnte. Die Gruppe der Erwachsenen ist vergleichbar. Die Älteren sind eben-

falls leicht unterrepräsentiert. Dies resultiert möglicherweise aus Lage und 

Gestaltung des historischen Ortskerns und der vorhandenen baulichen Sub-

stanz, die ein Altwerden aufgrund fehlender Barrierefreiheit möglicherweise 

erschwert und einen Umzug innerhalb des Stadtgebietes in eine seniorenge-

rechte Wohnung fördert. 

 

Im gesamtstädtischen Vergleich fällt die überdurchschnittliche Haushaltgröße 

im Untersuchungsraum auf. In Stadt Blankenberg dominiert noch der Mehr-

personenhaushalt. Zukünftig wird aber auch hier der Trend zu kleineren Haus-

halten zu erwarten sein. Selbst bei sinkender Bevölkerungszahl wird somit die 

Zahl der Haushalte zunehmen. Durch die prognostizierten Veränderungen in 

der Altersstruktur, hier insbesondere durch die deutliche Zunahme der älteren 

Altersgruppen, wird sich im Untersuchungsraum eine Verkleinerung der 

Haushalte deutlich bemerkbar machen. Insgesamt ist für Stadt Blankenberg 

festzuhalten, dass sich zukünftig Alterszusammensetzung und Haushalte 

deutlich verändern werden: Die relativ große Gruppe der heutigen 45-60-jäh-

rigen, die jetzt noch in der Familienphase steckt, wird älter. Dies bedeutet, 

dass an das heutige Lebensumfeld komplexe neue Herausforderungen im 

Blick auf älter werdende Menschen gestellt werden. 

 

Quellen, u.a. 

- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn: Siedlungskonzept 

für die Stadt Hennef 

- AGK Adresszentraldatei, Gebäudedatei, kleinräumige Gliederung ist 

ein kommunales, statistisches Raumbezugsystem, das in Hennef 

seit 2016 genutzt wird 

4.4 Stadt- und Baustruktur 

 

Die Stadtstruktur von Stadt Blankenberg gliedert sich in verschiedene Berei-

che:  

 

Die Keimzelle des Ortes ist die ehemalige, zweigeteilte Burganlage, beste-

hend aus Hauptburg und Vorburg.  

Von der ehemaligen Hauptburg sind heute nur noch Reste erhalten. Er-

halten sind Reste des Palas, des Pfortenhauses und spärliche Reste ei-

ner Doppelkapelle sowie die fast vollständige Mauer. Auf der Südseite 

steht ein mächtiger Bastionsturm aus dem 15. Jahrhundert, an der Nord-

seite ein runder Bergfried. Durch ihre erhöhte Lage auf der Spitze eines 

Felssporns mit einem beeindruckenden Blick über das Siegtal ist ihr je-

doch eine besondere landschaftsprägende Wirkung zuzuschreiben, die 

heute zahlreiche Touristen anzieht. Auf der Vorburg sind ein starker 

Rundturm und eine hohe Schildmauer sowie ein Torturm erhalten. Die 

Vorburg befindet sich im Privatbesitz und ist für die Öffentlichkeit nicht 

zugänglich. 

 

Südlich daran anschließend liegt das von Mauern umsäumte Plateau der so-

genannten Altstadt.  

Die ehemalige Altstadt, in weiten Teilen ebenfalls in Privatbesitz, stellt 

sich heute als Grünfläche dar, bei der dennoch das Vergangene spürbar 

geblieben ist. Der Bereich der Altstadt ist eine Wüstung und als Boden-

denkmal geschützt. Eine systematische Erkundung des Bodendenkmals 

ist bisher nicht erfolgt. Im Rahmen der Inwertsetzung der Geschichts-

landschaft wird mit modernsten archäologischen Erkundungsmethoden 

und weitgehend ohne physische Eingriffe eine Ersterkundung des Alt-

stadtbereichs stattfinden, nicht zuletzt mit Blick, diesen im Rahmen der 

zukünftigen Vermittlung der Geschichtslandschaft für Besucher*innen 

erlebbar zu machen. Die Altstadt ist ebenfalls wie Burg und Neustadt 

gesäumt von einer ehemaligen Stadtmauer. Diese ist im Süden zur Neu-

stadt hin gut erhalten, in den anderen Bereichen jedoch nur noch frag-

mentarisch.  
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Südlich der Altstadt schließt der heutige Siedlungsschwerpunkt und erhalten 

gebliebene historische Ortskern, die Neustadt, an. Sie ist vollständig von der 

ehemaligen Stadtmauer gesäumt. Das Katharinentor im Süden und der Gra-

benturm im Norden bilden die Eingänge zum Ortskern. Die Neustadt stellt na-

turgemäß den Schwerpunkt der städtebaulichen Betrachtung dar. 

 

Der Ortskern ist geprägt durch eine gut erhaltene, historische Struktur, die 

sich durch schmale Straßen und Gassen, einen Platz - den Marktplatz – und 

eine kleinteilige, zumeist zweigeschossige Bebauung auszeichnen. Bis auf 

die Straßen Gerberstraße, Zum Herrengarten und Im Früngt, die überwiegend 

durch neuere Bebauung gesäumt sind, „zeigt die Bebauung … die mittelalter-

liche Baustruktur mit ihrem Parzellensystem und den straßen- und raumbil-

denden Kanten.“ (siehe dazu: Wolters Partner, Coesfeld: Stadt Blankenberg, 

1992, S.12). Ohne die historische Baustruktur der Stadt negativ zu verändern, 

bestehen kaum Möglichkeiten für Neubebauungen. Umnutzungen sind je-

doch möglich, wie der 2017 fertiggestellte Umbau eines mehrgeschossigen 

ehemaligen Hotelgebäudes Ecke Gerberstraße/Mechthildisstraße zu einem 

Wohngebäude zeigt. 

 

Prägend für Stadt Blankenberg ist also ein hoher Gebäudeanteil, der in Holz-

fachwerkbauweise ausgeführt ist. Entlang der Mechthildisstraße, der Kathari-

nastraße, der Renteigasse, am Marktplatz sowie in der Graf-Heinrich-Straße 

stehen mehr als 50% der Gebäude unter Denkmalschutz. Dabei zeigen einige 

Gebäude auch noch eine gehöftartige Anordnung von Haupt- und Nebenge-

bäuden (Katharinastraße, Renteigasse).  

 

Die Neustadt ist Teil eines ausgewiesenen Denkmalbereichs. Seit 1992 gilt 

der Bereich mit Altstadt und dem Burgbereich zugleich auch als Bodendenk-

mal. Die Neustadt umfasst zahlreiche Baudenkmäler. 
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Abb. 7 // Ortsteile von Stadt Blankenberg (Quelle: neubighubacher)
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Dazu gehören vornehmlich Wohnhäuser des 18. und 19. Jahrhunderts. 

Als Einzeldenkmäler hervorzuheben sind neben der Hauptburg, der Vor-

burg und den mittelalterlichen Befestigungsanlagen von Alt- und Neu-

stadt vor allem die beiden Stadttore, das aus dem 13./14. Jahrhundert 

stammenden Katharinentor, das Grabentor sowie die aus dem 13. Jahr-

hundert stammende Pfarrkirche St. Katharina. Als prägnante Bauten im 

Ortsbild sind außerdem das Runenhaus sowie die ehemaligen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Schulgebäude am Markt und an der Mechthildisstraße zu nennen. Der 

Sicherung und Pflege der historischen Gebäudesubstanz im Ortskern gilt 

höchste Priorität, trägt sie doch entscheidend zur Attraktivität des Ortes 

und zur Identität der in Blankenberg lebenden Menschen mit ihrer Heimat 

bei.  

 
Abb. 8 // Karte des historischen Ensembles 

(Quelle: Stadt Hennef) 
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Darüber hinaus ist auch das historische Straßen- und Wegenetz des Ortes 

weitgehend erhalten.  

Hauptader Stadt Blankenbergs ist die von Stein aus hoch führende 

Straße Steinermühle, die ab Höhe der Altstadt Mechthildisstraße be-

nannt ist. In ihrem weiteren Verlauf öffnet sie sich zum Marktplatz, der 

sich, leicht erhöht, in Richtung Süden erstreckt und den Mittelpunkt der 

Neustadt bildet. Hinter der südlichen Randbebauung des Marktplatzes 

befindet sich die katholische Kirche Sankt Katharina. Das Straßennetz 

schafft eine hierarchische Struktur, bei der die Mechthildisstraße mit dem 

Marktplatz die Hauptachse bildet, nachgeordnet sind eine ganze Reihe 

schmaler Seitenstraßen, von denen allerdings die Graf-Heinrich-Straße, 

die Funktion einer Kreisstraße zu übernehmen hat. Ergänzt wird das 

Netz durch einige Fußwege, wie z. B. dem Bärenklaupfad. 

 

Die Gestaltung des öffentlichen Raums stellt sich insgesamt befriedigend 

dar.  

Hier ist in den 1990er Jahren eine gestalterisch ansprechende sowie 

baulich robuste Lösung gefunden worden, die gestalterisch überzeugt 

und zu einem stimmigen Gesamteindruck führt. Der öffentliche Raum 

des historischen Ortskerns Stadt Blankenberg ist geprägt durch die 

schmalen Straßen und Gassen und den sich am Hang erstreckenden 

Marktplatz. Ein zweiter prägnanter Platzraum, wenn auch aufgrund sei-

ner rückwärtigen Lage kaum wahrnehmbar, ist der Kirchplatz der Sankt 

Katharina Kirche.  

 

Der Marktplatz vermittelt vor allem wegen der historischen Platzrandbe-

bauung und dem verlegten Kieselbelag eine gemütliche Atmosphäre. Al-

lerdings ist er aufgrund der recht dichten Anpflanzung von inzwischen 

groß gewordenen Kastanien, zumindest im Sommer bei geschlossenem 

Blätterdach, sehr dunkel. Die Platzfläche dient überwiegend dem ruhen-

den Verkehr. Der bergabgewandte, nördliche Bereich wirkt durch eine in  

 

 

 

die Jahre gekommene und unstrukturierte Anordnung von Möblierungs-

elementen „unaufgeräumt“ und vernachlässigt. Wegen des sich hier er-

öffnenden freien Blicks in Richtung Norden hat er eine besondere Be-

deutung. 

 

Zum südlich angrenzenden Kirchplatz bestehen zwei kaum auffindbare 

Verbindungswege. Der schmale Durchgang in der südlichen Randbe-

bauung stellt sich, insbesondere für Auswärtige, unauffällig dar und lässt 

keinen Einblick in Richtung Kirchplatz zu. Die Verbindung über die Ecke 

Markt/Zum Herrengarten ist zwar als begehbare Straße zu erkennen, je-

doch nicht als direkte Verbindung zum Kirchplatz. Zudem ist der Kirch-

platz räumlich ungenügend gefasst. In Teilbereichen des Marktplatzes 

und an den Wegen zwischen Markt und Kirchplatz sind daher behutsame 

Gestaltungsmaßnahmen wünschenswert. Angedacht ist an der Mauer 

des Marktplatzes eine Öffnung durch eine Freitreppe anstelle der Mauer 

mit individuell angefertigten Sitzmöbel. 

 

Weiterhin zählen zu Stadt Blankenberg der östlich vor den Toren des Orts-

kerns liegende Siedlungsbereich. 

Es handelt sich dabei um eine Bebauung, die vor allem nach dem 2. 

Weltkrieg entstanden ist. Die Bebauung entlang der Eitorfer Straße ist 

älteren Datums. Die heutige Platzgestaltung am Katharinentorturm ist 

jüngeren Datums und erst über eine Aufschüttung zur Realisierung von 

Stellplätzen vor den Toren des historischen Ortskerns und für den be-

nachbarten Friedhof entstanden. 

 

Die denkmalgeschützte Häusergruppe am Platz wurde durch die Wie-

dererrichtung eines ursprünglich an anderer Stelle befindlichen histori-

schen Gebäudes als Trauerhalle ergänzt. Charakteristisch für diesen Be-

reich sind die beiden vom Platz am Katharinentorturm abgehenden Hohl-

wege der Eitorfer Straße und der Scheurengraben. Während es sich 

beim Scheurengraben, der unmittelbar an die Befestigungsanlage nach  
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Süden hin anschließt, um einen historischen Wehrgraben handelt, der 

als geschütztes Bodendenkmal Teil der Gesamtanlage ist, ist die Eitorfer 

Straße die künstlich in die Topographie eingeschnittene historische Zu-

wegung und Versorgungsstraße von Süden her über die Uckerather 

Hochebene zur Burg und später zur Neustadt. 

 

Auf dem Plateau oberhalb der Hohlwege Scheurengarten und Eitorfer 

Straße, dem Bereich „Ober dem Ufer“, befindet sich das Feuerwehrge-

bäude der Freiwilligen Feuerwehrlöschgruppe Stadt Blankenberg. Das 

Gebäude wurde ursprünglich als Schulgebäude realisiert, bevor es für 

die Feuerwehr umgenutzt und erweitert wurde. 

 

Das benachbarte private Wohnhaus ist das ehemalige Lehrerhaus. Un-

mittelbar daran anschließend befindet sich ein beliebter Spiel- und Bolz-

platz. 

 

 

                                    Abb. 9 // Blick auf Burg Blankenberg (Quelle: neubighubacher) 

 

 

Unterhalb von Stadt Blankenberg liegt der Siedlungsbereich Stein. Dieser 

liegt in der Mitte der Wegstrecke zwischen dem S-Bahnhof Blankenberg 

(Sieg) und dem Ortskern und ist wegen seiner Verbindungsfunktion von Inte-

resse. Bis heute prägend für den Ort sind ein Wirtshaus und die historische 

Untere Steiner Mühle (Gastronomie) sowie das Kelterhaus (Naturwerkstatt, 

Deko-Laden) im Kreuzungsbereich der L 333 und der Kreisstraße K19/K36, 

über die Stadt Blankenberg erreicht wird. 

 

Als Straßendorf entlang der L333 ist Stein stark lärm- und verkehrsbelastet. 

Die Breite der Bürgersteige entlang der Straße ist unzeitgemäß. Eine gesi-

cherte Querung der Landesstraße erfolgt heute im Bereich des Wirtshauses. 

Für Fußgänger vom und zum S-Bahnhaltepunkt liegt diese jedoch so ungüns-

tig, dass die überwiegende Mehrzahl die Landesstraße im unmarkierten Be-

reich quert. Hier besteht mit Blick auf eine verbesserte Fußweganbindung an 

den S-Bahnhaltepunkt dringender Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

Abb. 10 // Blick auf Stadt Blankenberg (Quelle: neubighubacher) 
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Im gesamten Untersuchungsgebiet wurde der Erhaltungszustand der Bau-

substanz von Gebäuden dokumentiert.  

Grundlage hierfür war eine Ortsbegehung des Planungsteams Junker + 

Kruse und eine Inaugenscheinnahme der Bausubstanz von außen. Die 

Einordnung erfolgte anhand folgender Kategorien:  

- Bausubstanz ohne Mängel,  

- Bausubstanz mit geringen Mängeln, 

- Bausubstanz mit umfassenden Mängeln.  

 

Die Betrachtung des Gebäudezustandes zeigt, dass aufgrund der um-

fangreichen Sanierungsmaßnahmen, die vor allem der in den vergange-

nen 20 Jahren durchgeführt worden sind, der Gebäudebestand überwie-

gend in Ordnung ist. An einigen Gebäuden sind jedoch Verbesserungen 

erforderlich. So 

- weisen drei Gebäude größeren Modernisierungs- und Instand-

setzungsbedarf auf, 

- haben sieben Gebäude umfassende Mängel in der Bausub-

stanz, 

- sind bei 19 Gebäuden innerhalb der Neustadt und sechs außer-

halb des Ortskerns liegenden Gebäuden teilweise Mängel fest-

zustellen. 

 

Bei den Ortsbesichtigungen und in den Gesprächen mit Fachvertretern er-

folgte auch eine Erstbewertung des Zustands der Stadtmauer und Befesti-

gungsanlagen. 

Dabei wurde weiterhin ersichtlich, dass weite Teile der in Stadt Blanken-

berg vorhandenen Natursteinmauern einen deutlichen Sanierungsbedarf 

aufweisen. Die Stadtmauer um die Neustadt weist auf ihrer Gesamtlänge 

von ca. einem Kilometer zum Teil sehr unterschiedliche Schäden und 

unterschiedlichen Sanierungsbedarf auf. Die Schäden reichen von aus-

gewaschenen Fugen, weggebrochenen Steinen und einer undichten  

 

 

 

Mauerkrone bis hin zu übermäßigem Pflanzbewuchs. In einzelnen Ab-

schnitten muss der zerstörende Pflanzenbewuchs entfernt werden, an 

anderen Stellen ist es ein das Mauerwerk zerstörender zementhaltiger 

Mörtel. Partiell sind ein Austausch von Mauerwerk sowie eine Neuverfu-

gung mit bauphysikalisch bzw. bauchemisch verträglichen Sanierungs-

mörteln und evtl. Hydrophobierung des Mauerwerks notwendig. Die 

Mauerreste um die Altstadt sind in seinem Ost- und Nordteil von Pflan-

zenbewuchs freizulegen. Erst danach wird erkennbar, wie umfangreich 

der Aufwand dort für die Sanierung ist. Ebenso sind Teile der Vorburg-

mauern zu sanieren. Partiell ist auch Sanierungsbedarf bei innerstädti-

schen privaten Böschungsmauern und Einfriedungen aus Grauwacke er-

kennbar. 

 

In beiden Aufgabenbereichen sind von öffentlicher und privater Seite In-

vestitionen erforderlich, um die Substanz zu erhalten. 
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4.5 Nutzungsstruktur im Ortskern 

 

Das Wohnen ist die Hauptnutzung in Stadt Blankenberg. Dabei bestimmen 

zum einen zwei- bis dreigeschossige historische Fachwerkgebäude und zum 

anderen Einfamilienhäuser jüngeren Datums (insbesondere im Westen des 

Ortskerns) das Bild. Erweiterungen sind, wie oben bereits ausgeführt, nur be-

grenzt möglich. 

 

Das Dienstleistungsangebot ist, entspre-

chend der geringen Einwohnerzahl und des 

daraus resultierenden begrenzten Nachfra-

gepotenzials, überschaubar. Prägend sind 

sicherlich die fünf öffentlichen Einrichtun-

gen: Katholische Kirche Sankt Katharina 

mit Pfarrgemeindeeinrichtung, Kinderta-

gesstätte, Turmmuseum, Weinbaumuseum 

sowie die Standorte der Freiwilligen Feuer-

wehr und des Friedhofs außerhalb der Neu-

stadt.  

 

Als touristische Infrastruktur sind die gast-

ronomischen Betriebe im Ort zu nennen. 

Von den ursprünglich fünf Gaststätten sind 

zwei derzeit geschlossen (Stand: Sommer 

2019). Eine der Gaststätten bietet auch Ho-

telbetrieb. Nach dem Verkauf der Liegen-

schaft „Panoramacafé Krey“ am Ortsein-

gang an einen neuen Betreiber wird sich 

das Angebot wieder auf vier gastronomi-

sche Betriebe erhöhen. Das beabsichtigte 

Angebot von Gästezimmern im Konzept 

von Haus Sonnenschein wird das Über-

nachtungsangebot in Stadt Blankenberg 

verbessern. 

 

 

Als private Dienstleistungseinrichtung ist zudem ein Frisör zu nennen, klassi-

sche Einzelhandelsbetriebe existieren nicht mehr. 

 

 

Abb. 11 // Nutzungen in Stadt Blankenberg (Quelle: Junker + Kruse, 2017) 
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4.6 Natur- und Kulturlandschaft 

 

Stadt Blankenberg war über Jahrhunderte hinweg von Acker- und Gartenland, 

Wiesen und Weiden, in Südlagen auch durch Weinbau, umgeben. Heute domi-

nieren Laubmischwaldflächen das Bild. In Teilbereichen sind nach Kahlschlägen 

auch Fichten angepflanzt worden. Weite Bereiche sind als Natur- bzw. Land-

schaftsschutzgebiete ausgewiesen.  

 

Burg und Stadt Blankenberg bilden mit der sie umgebenden Landschaft eine Ein-

heit, die sich in Jahrhunderten kaum verändert hat. Die Gesamtanlage gilt in ihrer 

landschaftlichen Einbettung als Modell einer wehrhaften mittelalterlichen Höhen-

siedlung im westdeutschen Raum. In der historischen Kulturlandschaft sind viele 

kulturhistorische Relikte, die auf das Mittelalter zurückzuführen sind, erhalten. Mit 

Weinbergterrassen, Fischteichen, Kelterhaus, Mühlen und Eiskellern u.a. sind zu 

der ehemaligen mittelalterliche Wirtschaftseinheit Burg gehörenden Elemente 

auch heute noch sichtbar.  

 

Jahrhundertelang hat der Weinbau Landschaft und Menschen an der Sieg ge-

prägt. In besonderem Maße gilt dies für die Ortschaften und Lagen, welche die 

Anlage von Rebhängen ermöglichten. Im Burgbann Blankenberg trugen alle Süd-

hänge Weinstöcke. Der Weinbau ist hier bereits für die Zeit vor dem Bau der Burg 

im 12. Jahrhundert belegt. 

 

Beispielsweise war der ganze Südhang des Burgbergs oberhalb von Stein bis ins 

20. Jahrhundert hinein mit Reben bepflanzt. Der Weinberg gehört zur Burg und 

war Eigentum des Landesherrn. Seit dem 14. Jahrhundert wird er als "Virnen-

berg" bezeichnet. Der Name erinnert an das Geschlecht der Herren von Virne-

burg, dessen Angehörige seit dem 13. Jahrhundert im Gefolge des Grafen von 

Sayn und später als Burgmannen auf der Burg Blankenberg auftreten. 

 

Die südwestlich und südlich zum Ahrenbachtal hinabfallenden Hänge in der 

Nachbarschaft des zukünftigen Kultur- und Heimathauses stellten den seinem 

Umfang nach größten Weinberg dar. Die Terrassen beginnen unmittelbar vor der 

Mauer der Neustadt und ziehen sich talaufwärts hin. Die Flächen, welche oft  

 

 

sehr zerteilt sind, werden durch Lagebezeichnungen voneinander unterschieden. 

In guten Jahren soll der hier erzeugte Wein mit der Qualität der Ahrweine ver-

gleichbar gewesen sein. 

 

Von dieser Geschichte zeugen bis heute Trockenmauern alter Weinbauterrassen 

in und um Stadt Blankenberg. Im Zentrum des Orts sind diese entlang der Befes-

tigungsanlagen erhalten geblieben und als historisches Relikt der Kulturland-

schaft auch geschützt. 

 

Besonderes Interesse der zuständigen Stelle des Rhein-Sieg-Kreises gilt zudem 

der Kultivierung der bei früheren Sanierungsarbeiten der Burgmauer aufgefunde-

nen und vom Aussterben bedrohten historischen Rebsorte „Oberlin Noir“ als Be-

standteil des Gesamtprojekts. Es handelt sich dabei um eine robuste, pilzresis-

tente Sorte, anhand derer exemplarisch der Übergang von Wild- und Nutzpflan-

zen in der historischen Kulturlandschaft vermittelt werden kann. 

 

Streuobstwiesen bilden bis heute ein charakteristisches Element der Kulturland-

schaft des Siegtals. Im Bereich um Stadt Blankenberg, insbesondere im Ahren-

bachtal, finden sich die Streuobstwiesen als Folgekultur auf den oben genannten 

alten Weinbauterrassen. 

 

Die Bestandsaufnahme der Befestigungsanlagen macht zudem deutlich, dass 

die ehemalige Stadtmauer nicht nur ein kulturgeschichtliches Denkmal darstellt, 

sondern in Teilen auch ein Naturdenkmal. Gerade in den vom Zerfall bedrohten 

Bereichen bildet sie als anthropogene Variante des Lebensraums Naturfelsen 

eine ökologische Nische u.a. für Pionierpflanzen, Insekten (Käfer, Schmetter-

linge, Nützlinge/Schädlinge). 

 

Bereits 2010, im Rahmen erster Maßnahmen der Inwertsetzung von Burg Blan-

kenberg für die Regionale 2010, wurde das Ziel formuliert, dass neben den Natur- 

und Landschaftsschutzbelangen auch die kulturhistorischen Ansprüche, und hier 

insbesondere die klassischen Sichtbezüge zwischen Siegtal und Blankenberg  



 
 

 24 

 

 

sowie zwischen Bödingen und Blankenberg wieder stärker in den Mittelpunkt ge-

rückt werden sollen. Dementsprechend fordert das vorliegende Kulturland-

schaftspflegekonzept wichtige Sichtbeziehungen wieder frei zu stellen.  

 

Die ehemalige Altstadt wird überwiegend als 

Grünland genutzt. Innerhalb der Neustadt be-

stehen keine zusammenhängenden Grünflä-

chen. Prägend sind allerdings einige größere 

Einzelbäume, vor allem Linden und Kasta-

nien entlang einiger Straßen und auf dem 

Marktplatz. Hinzu kommen in der Regel gut 

gepflegte Vor- und Hausgärten, die das stim-

mige Bild der Neustadt unterstreichen. In 

Richtung bzw. auf dem Bergrücken, südlich 

der Eitdorfer Straße sind ein Weinberg und 

ein Spielplatz angelegt worden. Zudem be-

stimmen Wiesen und Weiden sowie einige 

Baumgruppen das Bild.   

 

Die hohe Qualität der Natur- und Kulturland-

schaft in und um Blankenberg findet nicht zu-

letzt darin Ausdruck, dass der gesamte Au-

ßenbereich gem. §35 BauGB im Land-

schaftsplan Nr. 9 als Schutzgebiete festge-

setzt ist, die Hanglagen und die südseitige 

Siegaue durchgehend als Naturschutzge-

biete, die nicht bewaldeten Hochflächen ein-

schließlich der Altstadt, der Vorburg und der 

Burg Blankenberg als Landschaftsschutzge-

biete. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12 // Schutzgebiete Stadt Blankenberg  

(Quelle: Umweltamt Stadt Hennef) 
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4.7 Mobilität 

 

Die Verkehrssituation wird in Stadt Blankenberg seit Jahren strittig diskutiert. Hier-

für verantwortlich ist vor allem die Führung der Kreisstraße 19 durch den Ort und 

die damit verbundenen Emissionen sowie der Kfz-Verkehr, der durch Touristen 

ausgelöst wird. Deshalb wurden für diesen Themenkomplex gesonderte Be-

standsanalysen durchgeführt. 2017 erfolgten eine allgemeine Situationsanalyse 

und erste Verkehrszählungen durch das Düsseldorfer Verkehrsplanungsbüro 

Runge IVP Ingenieurbüro für integrierte Verkehrsplanung. 

 

2018 wurde ergänzend ein Mobilitätsgutachten durch das Verkehrsplanungsbüro 

Verkehrskonzept, Aachen erarbeitet, das die Analyseergebnisse ergänzte, be-

wertete und hieraus Prognosen und Lösungsvorschläge für die zukünftige Ent-

wicklung ableitete (siehe Anlage). 

 

Die Zählungen beider Büros erfolgten an Wochenenden, die für Ausflüge beson-

ders geeignet waren, können daher exemplarisch für Verkehrsspitzen herange-

zogen werden. Die festgestellten Spitzenbelastungen durch den Ausflugsverkehr 

liegen im Vergleich mit anderen Ausflugsorten durchweg im tolerierbaren Be-

reich, in verkehrsfunktionaler Hinsicht kann aus den Zählungen und den daraus 

hergeleiteten Prognosen kein unmittelbarer Handlungsbedarf festgestellt werden. 

Unter Berücksichtigung der sehr engen Straßen, die oft kein “Vorbeifahren“ zu-

lassen und der nur einspurig befahrbaren Tordurchfahrt am Katharinentor, ist die 

Belastung für die unmittelbaren Anlieger*innen durchaus signifikant. Auch der 

Parksuchverkehr wird als Problem wahrgenommen. Um zu verhindern, dass Be-

sucher*innen unmittelbar im Ortskern parken, wird nach Aussagen von Mitwir-

kenden an Bürgerveranstaltungen, ein Teil der Stellplätze auf dem Marktplatz am 

Wochenende durch Bewohner*innen im Ort belegt. 

 

 

Verkehrserschließung 

Stadt Blankenberg liegt abseits der L 333 auf einer Anhöhe über der Sieg. Von 

der BAB 560 (Bonn - Hennef) weist die wegweisende Beschilderung die Auto- 

 

 

 

fahrer über die L 333 und durch die Ortschaften Dondorf, Greuelsiefen und Stein 

bis zum Abzweig der Kreisstraße K 36 und 19. Die schmale Kreisstraße führt 

steil, mit mehreren engen Kurven auf das Hochplateau, auf dem Stadt Blanken-

berg liegt. Die Route hat eine Länge von rund fünf Kilometern. Die Fahrzeit be-

trägt etwa neun Minuten mit dem Kfz.  

 

Von Osten (Eitorf) erfolgt die Wegeführung über die L 268 durch die Ortschaft 

Süchterscheid zur K 19 nach Stadt Blankenberg. Von Süden (Uckerath) wird der 

westliche Ast der L 268 befahren. Die genannten Wegeführungen werden auch 

von den Navigationsgeräten vorgenommen. Falls die Autofahrer am Autobahn-

ende der A 560 das Linksabbiegen zur L 333 verpasst haben, weisen Navigati-

onsgeräte auf der B 8 auf ein Linksabbiegen am Abzweig der Antoniusstraße hin, 

die durch die Ortschaft Striefen führt (Tempo 30-Zone, enger Straßenraum, Fahr-

bahnverschwenkungen) und durch ihre Wohnnutzung und den engen Straßen-

raum hochempfindlich gegenüber dem Kfz-Verkehr ist. Die Route über Striefen 

wird von den Navigationsgeräten 900 Meter oder einer Minute länger gerechnet 

als die Fahrt über die L 333. Von den Bewohnern Striefens werden Klagen ge-

genüber den Fehlfahrten geäußert. Ähnliches gilt für die Ortsdurchfahrt der Ort-

schaft Adscheid, wo über die K 36 die Ortschaft Stein mit dem Abzweig zu Stadt 

Blankenberg erreicht wird. Die nachstehende Abbildung stellt die derzeitige Stra-

ßenverkehrserschließung über Landes- und Kreisstraßen des Untersuchungsge-

bietes für das Integrierte Handlungskonzept Stadt Blankenberg dar. Alternativ 

wird Stadt Blankenberg von der L333 über die in Bülgenauel abzweigende Ge-

meindestraße über Attenberg erreicht.  

 

Ab Winter 2019/2020 wird der Teilabschnitt der K19 ab Stein bis Stadt Blanken-

berg für Bau- und Sicherungsarbeiten an den straßenbegleitenden Stützmauern 

für mehrere Monate geschlossen. Einheimische ebenso wie Besucher*innen 

werden den Ort daher für voraussichtlich mehr als ein Jahr nur noch von Osten 

anfahren können. Einheimische werden voraussichtlich verstärkt die Zufahrt über 

Bülgenauel wählen. Die Umleitung erfolgt über die K 36 Adscheid, B8, L263 und 

die K19. 



 
 

 26 

 

 

 

 

Abb. 13 // Landes- und Kreisstraßen rund um Stadt Blankenberg  

(Quelle: Runge IVP) 
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ÖPNV-Erschließung und S-Bahn-Haltepunkt Blankenberg 

Der S-Bahn-Haltepunkt Blankenberg (Sieg) liegt zwischen den Ortschaften Greu-

elsiefen und Stein im Bereich der Einmündung der Kreisstraße K 36 Richtung 

Lauthausen. Die S-Bahnlinie 12 (Köln - Troisdorf - Siegburg - Hennef - Eitorf - Au) 

bedient montags bis samstags den S-Bahnhof Blankenberg (Sieg) stündlich. Zu-

sätzlich halten werktags auch Züge der Linie S 19 (Ankünfte aus Köln und zu-

sätzliche Verbindungen nach Köln Morgens und am Nachmittag) und frühmor-

gens einmal die Regional-Expresslinie 9 (u.a. nach Köln und Aachen). Beilie-

gende Abbildung zeigt die Lage des S-Bahnhofes Blankenberg (Sieg). Sonntags 

bietet die S 12 aufgrund des Freizeitverkehrs eine halbstündige Fahrtenfolge.  

 

Die beiden Bahnsteige des S-Bahn-Haltepunkts sind funktional strikt voneinander 

getrennt. Die Erschließung des S-Bahnhaltepunkts ist unter multimodalen Ge-

sichtspunkten durchweg disfunktional.  

- Nur zum nordseitigen Bahnsteig Richtung Köln gibt es einen Trep-

penzugang von der Brücke der K36. Eine Fußgängerquerung der 

K36 ist im Brückenbereich aufgrund von Leitplanken, die laut Aus-

sagen der zuständigen Behörden der „Absturzsicherung von LKW 

auf die Gleise im Brückenbereich“ dienen, weder derzeit möglich 

noch vorgesehen. 

- Der Zugang für Fahrradfahrer, gleichzeitig der barrierefreie Zu-

gang zum nordseitigen Bahnsteig erfolgt über eine Zufahrt, die ca. 

300m weiter Richtung Bödingen von der K36 abzweigt und einen 

Umweg von mehr als 500 m bedeutet. Der Bahnsteig Richtung Au 

(Sieg) ist über die L333 angebunden, jedoch ohne Anbindung über 

Treppen an die K 36.  

- Unmittelbar westlich angrenzend an den S-Bahnhof liegt ein Park& 

Ride Parkplatz. Die Anbindung an den südseitigen Bahnsteig Rich-

tung Siegen erfolgt über eine unattraktive Unterquerung der Brü-

cke. Der Weg zum Bahnsteig Richtung Köln erfolgt über die Brücke 

und ist für Ortsunkundige nur auf den zweiten Blick erkennbar. 

 

 

 

 

- Besonders unattraktiv ist der S-Bahnhaltepunkt für Pendler, die 

den Bahnhof mit dem Rad anfahren. Nach der Rückkehr ist zu-

nächst ein mit langen Wegen verbundener Bahnsteigwechsel ver-

bunden. Viele Pendler verzichten darauf und queren bewusst und 

trotz ausdrücklichen Verbots die Gleise. 

- Ein weiterer Mangel des S-Bahnhaltepunkts ist die völlig unzu-

reichende Zugänglichkeit für Fußgänger. Die reguläre Fußgänger-

anbindung des S-Bahnhaltepunkts z.B. von Stein aus erfolgt über 

einen teils weniger als 60 cm breiten „Gehweg“ entlang der L333. 

Ankommende Reisende von Hennef und Köln haben vor dem Hin-

tergrund dieser unsicheren Situation einen reizvollen Trampelpfad 

entlang der Bahnlinie bis Stein geschaffen, der nun gewohnheits-

mäßig als Fußgängeranbindung genutzt wird und einen hervorra-

genden Blick auf den Burghügel bietet. Allerdings mangelt der Pfad 

in Stein einer geregelten Querung der Landesstraße, so dass 

diese hier von fast ausnahmslos allen Fußgängern und Radfahrern 

an verbotener und unfallträchtiger Stelle gequert wird. 

 

An den Öffentlichen Personennahverkehr ist Stadt Blankenberg durch das Anruf-

sammeltaxi (AST) und die (Schul-)Buslinie 592 angebunden. Fahrtmöglichkeiten 

mit dem AST bestehen von Stadt Blankenberg von und nach Hennef und 

zum/vom S-Bahn-Haltepunkt Blankenberg (Sieg) sowie nach Uckerath. Die fol-

genden AST-Haltestellen liegen in Stadt Blankenberg: Markt, Katharinenturm, 

Altenberger Straßen und Neuenhofer Straße. Beispielsweise fährt das AST von 

der Haltestelle „Markt“ an allen Wochentagen zwischen 6:30 und 21:30 Uhr 

stündlich nach Hennef-Mitte und zum S-Bahnhof Blankenberg (Sieg), Fahrten 

von Hennef-Mitte nach Stadt Blankenberg werden bis 1:20 Uhr (bzw. an Wochen-

enden bis 2:30 Uhr) angeboten. Anrufsammeltaxen stellen einen ÖPNV-Bedarfs-

betrieb dar, dessen fahrplanmäßiger Fahrtbeginn spätestens 30 Minuten vorher 

telefonisch in der AST-Zentrale angemeldet werden muss. Fahrscheine werden 

beim Taxifahrer gekauft und kosten beispielsweise für Erwachsene 4,00 €. Der 

AST-Betrieb, der vom Rhein-Sieg-Kreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Hennef  
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angeboten wird, bietet der Bevölkerung eine ÖPNV-Grundversorgung, die in Be-

zug auf die Erreichbarkeiten und das Taktangebot durchaus Qualitäten bietet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 14 // Öffentliches Verkehrsnetz, Incl. AST-Haltestellen (Quelle: Runge IVP, 2017)



 
 

 29 

 

 

Der vor Fahrtantritt notwendige Anruf beeinträchtigt jedoch den freizügigen Zu-

gang zum ÖPNV und stellt insbesondere für auswärtige Besucher Stadt Blanken-

bergs ein Hindernis zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel dar.  

 

Zudem bietet die Linie 592 an Schultagen morgens je eine Fahrtmöglichkeit nach 

Hennef und Uckerath, dazu in der Mittagszeit 3 Verbindungen von Uckerath zu-

rück und mittags bzw. nachmittags 4 Verbindungen von Hennef nach Stadt Blan-

kenberg. 

 

Ankommende Besucher am S-Bahn-Haltepunkt, die nicht das AST-Angebot nut-

zen, haben einen 1,8 Kilometer langen Weg zum historischen Ortskern Stadt 

Blankenbergs vor sich. Dabei besteht entlang der L 333 ein straßenbegleitender 

Gehweg, während beim steilen Aufstieg nach Stadt Blankenberg auf der Fahr-

bahn gegangen oder ein noch steilerer, separat geführter Fußweg (Treppe) ge-

nutzt werden muss. Der Weg zu Fuß dauert rund 20 bis 30 Minuten. 

 

 

Fahrraderschließung 

Mit dem „mitgebrachten“ Fahrrad ist Stadt Blankenberg vom S-Bahnhaltepunkt 

aus deutlich schneller als zu Fuß zu erreichen, allerdings ist die Steigung nur für 

sportliche Radfahrer oder mit einem E-Bike bzw. Pedelec zu leisten.  

 

E-Bikes sind derzeit nur an der Touristen-Information im Hennefer Rathaus in 

Hennef auszuleihen.  

 

Entlang der Sieg verläuft der Siegtal-Radweg, unter anderem zwischen Auel und 

Oberauel, mit Hinweisen auf Stadt Blankenberg. Der Abzweiger vom Siegtal-

Radweg mündet ebenfalls gegenüber der Unteren Steiner Mühle in die L333. 

Auch hier birgt die Querung der L333 in beiden Richtungen erhebliches Gefah-

renpotenzial, insbesondere ist linksabbiegen Richtung Sieg im Bereich der Unte-

ren Steiner Mühle nicht vorgesehen und nicht gestattet.  

 

 

 

Innerhalb von Stadt Blankenberg können Fahrradfahrer gut auf den asphaltierten 

Straßen fahren. Der Straßenbelag begünstigt das Radfahren. Die Kfz-Verkehrs-

belastungen sind niedrig, sodass der Mischverkehr sicher und gut funktioniert.  

 

 

Fahrradabstellanlagen befinden sich allerdings nur außerhalb der historischen 

Stadtmauern am Parkplatz Katharinenturm. Am Markt fehlt ein attraktives Abstel-

langebot. Eine öffentliche E-Bike-Ladestation ist bisher nicht vorhanden. 

 

 

Inneres Straßennetz  

Die K 19 führt durch den historischen Ortskern von Stadt Blankenberg. Die fol-

genden Straßen sind als Kreisstraße klassifiziert: Mechthildisstraße - Graf-Hein-

rich-Straße – Eitorfer Straße. Untenstehende Abbildung zeigt das Straßennetz im 

historischen Ortskern mit Bestandteil einer Tempo-30-Zone. Es gilt die „rechts-

vor-links“-Vorfahrtsregelung.  

 

Die Durchfahrt durch den Katharinenturm ist höhen– und breitenbeschränkt 

(Höhe 3,10 m und Breite 2,30 m), sodass Schwerverkehrsfahrzeuge ebenso wie 

Linienbusse oder Reisebusse den Ortskern nicht durchfahren können und nur 

Pkw und kleinere Lieferfahrzeuge hindurch kommen.  

 

Die historischen Straßenräume sind schmal, die Fahrbahnen ebenfalls. Die Graf-

Heinrich-Straße besitzt eine asphaltierte Fahrbahn von 3,00 bis 3,50 Metern, so-

dass nur ein wechselseitiger Ein-Richtungsverkehr der Kfz möglich ist. Die Sei-

tenräume neben der Fahrbahn weisen Pflaster auf; in der Mechthildisstraße glie-

dern beidseitig Bäume den Seitenraum. Kraftfahrzeuge, Radfahrer und Fußgän-

ger benutzen die gleichen Flächen, sodass ein beispielhafter geteilter Raum, ein 

„Shared Space“ besteht.  
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Die Mechthildisstraße bildet die Haupterschließungsachse der Ortslage und en-

det am Marktplatz. Entlang der Mechthildisstraße, am Markt und an der Kathari-

nastraße befinden sich die gastronomischen Betriebe.  

Reine Wohnstraßen ohne Verkehrsbedeutung sind Im Früngt, Gerberstraße,  

Zum Herrengarten, Am Wallgraben. Nur Grundstückserschließungen und Fuß-

wegeverbindungen übernehmen die unbefestigten Verbindungen Bärenklaupfad 

und Falkensteinweg. Die Renteigasse wird vom Ort als informelle Einbahnstraße 

bzw. Durchfahrtsstraße genutzt. Aus der Sicht der reinen Klassifizierung ist sie 

jedoch als Wohnstraße einzuordnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende 

Braun     Kreisstraße K19 

Orange    Landesstraße L333 

Gelb    Wohnstraßen 

Grün    Landwirtschaftliche Wege 

Grün (gepunktet)   Fußwege 

Rot    Verlauf der Maueranlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15 // Straßen, Wege Nutzungen (Quelle: Runge IVP) 
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Parkraumangebot 

Im Bereich des Ortskerns von Stadt Blankenberg steht nur ein begrenztes Park-

raumangebot zur Verfügung (sieh Abbildung). Es sind drei größere Parkplätze 

vorhanden:  

- Im Bereich der Buswendeschleife an der Burg stehen insgesamt 22 

Parkstände zur Verfügung.  

- Auf dem Marktplatz werden neun Parkstände mit Parkscheibenregelung 

(maximale Parkdauer drei Stunden) und 15 frei nutzbare Parkstände an-

geboten.  

- Am Katharinenturm stehen außerhalb der Stadtmauern 47 Parkstände 

öffentlich zur Verfügung.  

 

Bedingt durch die engen Straßenräume können PKW kaum in den Straßen ab-

gestellt werden.  

 

Hinzu kommen fünf private Kundenparkplätze des derzeit geschlossenen Pano-

ramacafés an der Mechthildisstraße und zehn Parkstände auf dem Kirchplatz der 

Katharinenkirche, die Kirchenbesuchern vorbehalten sind. Bei der Anfahrt von 

Norden wird auf den Parkplatz am Katharinenturm hingewiesen. 

 

Bei größeren Veranstaltungen, wie beispielsweise dem jährlichen Mittelalter-

markt, ist der Ortskern für den PKW-Verkehr gesperrt. Die Zufahrt über die K19 

nach Stadt Blankenberg ist dann den Anliegern vorbehalten. Der Parkplatzbedarf 

steigt gleichzeitig dann regelmäßig auf > 300 Stellplätze. Das Parkraumkonzept 

sah bisher für diesen Fall Wiesenflächen am Ortseingang von Attenberg und 

Süchterscheid her als Stellflächen vor. Auch im Bereich der Feuerwehr südlich 

der Neustadt werden bei Großveranstaltungen Wiesenflächen für das Parken in 

Anspruch genommen. Unabhängig davon wird der gesamte östliche Ortsteil von 

Stadt Blankenberg regelmäßig straßenbegleitend zugeparkt. 

 

 

Abb. 16 // Parkraumangebot (Quelle: Runge IVP. 2017) 
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4.8 Eigentumsverhältnisse 

 

Die Eigentumsverhältnisse in Stad Blankenberg sind als typisch für die hier 

anzutreffende dörfliche Struktur zu bezeichnen. Es dominieren in den bebau-

ten Bereichen kleinteilige private Eigentumsverhältnisse.  

 

Straßenräume sind als öffentliche Verkehrsflächen im Eigentum der Stadt 

Hennef. Das Flurstück der Kreisstraße K19 ist im Eigentum des Rhein-Sieg-

Kreises, der auch die Unterhaltspflicht für die Flächen hat. Kurz vor der Haar-

nadelkurve an der Vorburg tangiert die K19 den Mauerring, so dass hier für 

die Herstellung einer durchgängigen Fußwegverbindung entlang der Stadt-

mauer ein Benehmen herzustellen ist. 

 

Besonders relevant für das Integrierte Handlungskonzept sind die Eigentums-

verhältnisse im Bereich der Befestigungsmauern, der Bodendenkmale und 

der prioritären Maßnahmenbereiche. 

 

 

Eigentumsverhältnisse im Bereich der Befestigungsmauern 

Die Stadtmauer ebenso wie die Befestigung der Burg und der Vorburg ist 

durchgehend in städtischem Eigentum. Während die Außenseite des Mauer-

rings der Neustadt schon heute von Wegeflächen und Flurstücken im öffent-

lichen Eigentum gesäumt ist, ist dies für die Innenseite in der Regel nicht der 

Fall. Die Mauer wurde im Bereich der Neustadt zudem in unterschiedlichem 

Umfang innenseitig angebaut. Im östlichen Bereich ist die Mauer Teil von Ge-

bäuden, die heute noch genutzt werden. Im südlichen Abschnitt der Stadt-

mauer ist die innere Befestigungsmauer mit großen Bögen realisiert worden, 

die im Regelfall von den Eigentümern der innenseitigen Flurstücke genutzt 

und teils ausgebaut oder angefüllt wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bestandsaufnahme des Mauerrings gestaltete sich daher für die Innen-

seite der Mauer besonders aufwändig. Auch für die Instandsetzungsmaßnah-

men ist hier mit jedem Einzeleigentümer ein Benehmen über den Zugang zum 

Grundstück und zu weiteren Fragestellungen herzustellen. 

 

Im Bereich der Burg und der Vorburg befindet sich die Vorburg vollständig in 

privatem Eigentum. Auch hier sind Eingriffsmöglichkeiten für die Instandset-

zung der Mauer eingeschränkt. 

 

 

Bodendenkmale 

Anders als die Hauptburg, die vollständig im Eigentum der Stadt Hennef ist, 

befindet sich das Bodendenkmal der Altstadt nur teilweise im öffentlichen Ei-

gentum. Dies schränkt die Spielräume für die zukünftige Wegeführung und 

die die Vermittlung des Denkmals erheblich ein. Auch die Hanglagen des 

Burghügels mit den als Bodendenkmale vermerkten Spuren der historischen 

Weinbergterrassen sind in weiten Teilen in öffentlichem Eigentum. 

 

 

Prioritäre Maßnahmenbereiche 

Mit Blick auf die Umsetzung eines neuen Besucherinformationszentrums und 

eines Gemeinschaftshauses für das Dorf, das Kultur- und Heimathaus als Im-

pulsprojekt für das Integrierte Handlungskonzept, erfolgte eine intensive Eva-

luierung von möglichen Standorten und Grundstücken, die sich entweder be-

reits in städtischem Eigentum befinden oder für die ein Erwerb geprüft wurde. 

Die Ergebnisse der Grundstücksevaluierung befinden sich in den Anlagen.  

 

Die im Rahmen der Bürgerbeteiligung und eines Touristikkonzepts erarbeite-

ten und abgestimmten räumlichen Anforderungen stellten sich an allen Stand-

orte mit Gebäuden im historischen Ortskern als ungeeignet dar. Im Rahmen 

einer Machbarkeitsstudie wurden schließlich als letzte verbleibende Option  
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innerhalb des Ortskerns auch Flächen an der Straße Im Früngt im Westen 

des Ortskerns mit einbezogen. Auch dieser Standort wurde aufgrund der Er-

schließungs- und Verkehrsproblematik schlussendlich als ungeeignet bewer-

tet. 

 

Außerhalb des Mauerrings der Neustadt 

verfügt die Stadt Hennef in Stadt Blanken-

berg im Bereich der derzeit als Feuerwehr-

gerätehaus der Löschgruppe Stadt Blan-

kenberg genutzten ehemaligen Schule 

oberhalb des Hohlwegs Scheurengarten 

über Grundbesitz in erheblichem Umfang. 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde 

der Standort für den Neubau des Kultur- 

und Heimathauses positiv bewertet.  

 

Mit Blick auf eine städtebauliche Gesamt-

entwicklung dieses Bereichs, unter Einbe-

zug der Feuerwehr und Besucherstellplät-

zen in erheblichem Umfang, hat die Stadt 

Hennef schrittweise noch fehlende Grund-

stücke erworben. Auch der westlich der 

Feuerwehr gelegene Spiel- und Bolzplatz 

ist im Eigentum der Stadt Hennef, nicht je-

doch das Grundstück des ehemaligen Leh-

rer-Wohnhauses zwischen Feuerwehr und 

Spielplatz (siehe Grafik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 17 // Grundstücke (gelb) im Eigentum der Stadt Hennef (02/2019)  
(Quelle: Stadt Hennef) 
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4.9 Jüngere Entwicklungsgeschichte 

 

Bereits nach dem 2. Weltkrieg wurden sukzessive Arbeiten zum Erhalt der 

Burgmauern durchgeführt und Gebäude restauriert und modernisiert.  

Zudem wurde die durch einen Brand im Jahr 1983 zerstörte St. Katharina 

Kirche bis 1987 wieder neu aufgebaut.  

 

Den wichtigsten Entwicklungsschub gab das Sanierungsprogramm, das in 

den 1990er Jahren durch den städtebaulichen Rahmenplan für den histori-

schen Ortskern von Stadt Blankenberg des Büros Wolters Partner, Coesfeld 

in Gang gesetzt wurde. Über eine Analyse der ortsprägenden Merkmale wur-

den Ziele formuliert und darauf aufbauend ein Planungskonzept entwickelt. 

Vorschläge zur Detailgestaltung werden hinzugestellt. Diese informelle Pla-

nung bildete auch die Grundlage für die Ausweisung eines Sanierungsgebie-

tes im vereinfachten Verfahren nach § 142 BauGB. Zudem war sie wichtige 

Voraussetzung zur Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- 

und Ortskerne des Landes Nordrhein-Westfalen. Um die Zukunft des Ortes 

zu sichern, will der Plan die Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung si-

chern, sich aber auch mit den Anforderungen auseinandersetzen, die sich aus 

dem Besuch von Tagestouristen und Erholungssuchenden ergeben.  

 

Die wesentlichen Zielstellungen des Rahmenplans wurden umgesetzt. Es ist 

seit dieser Zeit ein besonders harmonisches Ortsbild (wieder) entstanden und 

ein weitgehend vorbildlicher öffentlicher Raum erstellt worden. Viele Gebäude 

sind saniert bzw. modernisiert worden.  

 

Teile der noch nicht sanierten Vorburg und Altstadtmauern sowie in den letz-

ten Jahrzehnten neu entstandene Problemlagen wie weitere Stadtmauersa-

nierungen und die deutliche Entwicklung des Tourismus machen die Fort-

schreibung dieses städtebaulichen Entwicklungsprozesses durch das Inte-

grierte Handlungskonzept notwendig.  

 

 

 

 

 

Folgende Meilensteine sind im Rahmen der Städtebauförderung in den Jah-

ren 1991 bis 2010 umgesetzt worden: 

- Restaurierung des Denkmales Runenhaus und Umbau zum 

Kindergarten (1994 – 1995), 

- Rückbau und die Umgestaltung der öffentlichen Verkehrsflä-

chen einschließlich der K 19 (1992 - 1996), 

- Fassadenprogramm (Private Haus- und Hofflächen) (1991 – 

2005), 

- Ausbau einer Zuwegung zur Hauptburg (1995 – 1996), 

- Sanierung der Vor- und Hauptburgmauern mit Bastionsturm so-

wie Gestaltung der Hauptburgfläche mit Burggarten und Stadt-

modell (1996 – 2010), 

- Sanierung des Grabenturms im Bereich der Stadtmauer (2000 

– 2001), 

- Umgestaltung des Platzes an der Aussegnungshalle (ehemali-

ger Brüggepohl) (2002), 

- Herrichtung und Neugestaltung von drei Besucherparkplätzen 

dezentral an der Peripherie des Historischen Ortskerns, 

- Herstellung des Platzes „Am Dechengraben“ unterhalb der Vor-

burg und Altstadt (1995), 

- Umgestaltung des Platzes „Am Katharinentor“ östlicher Ortsein-

gang (1998 – 2000), 

- Umgestaltung des Platzes „Am Kelterhaus“ westlich am Fuße 

des Burgberges (2009 – 2010). 

 

Im Rahmen der Denkmalförderung wurde die Sanierung des Katharinentor-

turmes im Bereich der Stadtmauer durchgeführt (2011 – 2012). 

 

Auch im Rahmen der Regionale 2010 wurde an das Entwicklungskonzept an-

geknüpft. Durch die Regionale 2010 „Gesamtperspektive Natur + Kultur quer 

zur Sieg“ konnten, angelehnt an die Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa), fol-

gende Maßnahmen umgesetzt werden: 
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- Schaffung einer fußläufigen Verbindung von Hennef-Stein nach 

Stadt Blankenberg (2009 – 2010), 

- Anlage eines Rundweges auf der Altstadtfläche mit Aussichts-

plattform im nördlichen Bereich (2009 – 2010), 

- Anlage eines Kindererlebnispfades, durch den Stadt Blanken-

berg als zentrales Element der Kulturlandschaft im Siegtal für 

Kinder neu erschlossen wird (2010). 

 

Hinzu kommen viele Aktivitäten von Privaten und Vereinen, wie z. B. die An-

lage eines Kräutergartens im Burggarten, die Anlage eines Weinwanderwe-

ges, die Schaffung eines Weinbaumuseums oder das Aufstellen einer Wein-

kelter. 

 

So hat sich Stadt Blankenberg zu einem besonders attraktiven Wohn- und 

Lebensstandort entwickelt, der auch viele Touristen anzieht. 

 

An diese Entwicklungen anknüpfend wurde 2017 im Hinblick auf einen Inte-

grierten Handlungsansatz und einen Städtebauförderantrag die Umsetzung 

eines Integrierten Handlungskonzepts angestoßen. Auftragnehmer waren 

das Stadtplanungsbüro Junker + Kruse Stadtforschung Planung, Dortmund, 

mit Runge IVP Ingenieurbüro für integrierte Verkehrsplanung, Düsseldorf, so-

wie wbp Landschaftsarchitekten GmbH, Bochum. 

 

Nach Abschluss der Bestandsanalyse übernahm das Büro neubighubacher 

Architektur Städtebau Strukturentwicklung die Fertigstellung des Integrierten 

Handlungskonzepts. Einzelnen Handlungsfelder und Maßnahmenpakete 

wurden im Rahmen von Fachgutachten und Machbarkeitsstudien durch neu-

bighubacher, Köln, RMP Stephan lenzen Landschaftsarchitekten GmbH, 

Bonn, Büro Verkehrskonzept, Aachen sowie das Ingenieurbüro für Tragwerk-

splanung Leonhardt, Andrä und Partner, Stuttgart untersucht. 

 

 

 

 

Als weiteren Baustein der Grundlagenermittlung wurde von Stadt Blanken-

berg ein Tourismuskonzept für Stadt und Burg Blankenberg durch das Büro 

ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH in Auftrag gegeben, das 2018 ab-

geschlossen und beschlossen wurde. Darauf aufbauend erarbeitete das Büro 

ift GmbH 2019 ein Betreiberkonzept für das zukünftige Kultur- und Heimat-

haus. 

 

 

Instandhaltungsmaßnahmen der Stadtmauer 

Die Burgmauern der Haupt- und teilweise der Vorburg wurden 1996 – 2006 

im Zuge von Städtebauförderungsmaßnahmen saniert. Teile der Vorburg so-

wie die, die Neustadt komplett umschließende, Stadtmauer sowie Mauerreste 

der Altstadt – alle in städtischem Eigentum – weisen jedoch Sanierungsbedarf 

in unterschiedlichem, teilweise erheblichem Umfang auf.  

 

Während die Mauer der Vorburg, der Altstadt und Teile der Innenseiten der 

Neustadtmauern noch nie saniert wurden, wurden die Außenseiten und Teile 

der Innenseiten der Stadtmauer seit den 1950iger Jahren mit den zur Verfü-

gung stehenden Mitteln im Rahmen der Möglichkeiten immer wieder punktuell 

saniert, wenngleich aus Sicht des Rheinischen Amts für Denkmalpflege des 

LVR leider nicht immer denkmalgerecht. Zusammenhängende Erhaltungs-

maßnahmen erfolgten den Bereichen 1985/1987 (Altstadtmauer) und 1988-

1991 (Zwingermauer Scheurengarten, Stadtmauerteilbereich Katharinentor-

turm und östliche Stadtmauer). 

 

Wegen bestehender Schäden im fast gesamten Bereich von Burg- und Stadt-

mauer wurde von der Stadt Hennef ein Konzept zu deren denkmalfachlichen 

Bestandssicherung, Inwertsetzung und Sanierung beauftragt. Seit 2017 er-

folgt nun zum ersten Mal eine denkmalfachliche Gesamtbestandaufnahme 

und Bewertung des Bauzustands der gesamten Befestigungsmauern von 

Stadt und Burg Blankenberg, die bisher nicht saniert worden sind, durch das  
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Architekturbüro Sandner, Königswinter, als Grundlagenermittlung für eine 

nachhaltige Bestandssicherung und Inwertsetzung des Baudenkmals.  

 

Dabei stellen die Dimension und die Heterogenität des Untersuchungsbe-

reichs eine Herausforderung für die Konzepterstellung und die Koordinierung 

der Maßnahmen dar. Allein im Bereich der historischen Stadtmaueranlage 

der Neustadt beträgt die Mauerwerkslänge über 1250 m bei einer reparatur-

bedürftigen Wandfläche von ca. 12.000 m². Hinzu kommen 200 m Stütz- und 

Schwergewichtsmauern im Bereich der Vorburg sowie Mauerwerksrelikte im 

exponierten Bereich des Siegtalhangs. 

 

Eng in diese Untersuchungen eingebunden sind ein Ingenieurbüro für Trag-

werkplanung zur Bewertung der Standsicherheit des Mauerbestands und ein 

Landschaftsplanungsbüro für die naturschutzfachlichen Belange. 

 

Seit Herbst 2018 erfolgen  

- Kernbohrungen zur Erkundung der Mauerstärken,  

- Schürfen am Mauerfuß zur Erkundung der Mauerwerksgrün-

dung (unter archäologischer Begleitung, Dokumentation und 

Vermessung),  

- Rammkernsondierungen und Kleinbohrungen im vorgelagerten 

Erdreich zur Ermittlung der Bodenkennwerte, 

- Die Ermittlung der chemisch-physikalischen Eigenschaften von 

Gestein und Mörtel anhand von Proben, 

- eine winkel- und flächentreue Fotographie von ca. 70% der ge-

nannten Mauerwerksabschnitte zur Schadenskartierung am 

Mauerwerk,  

- eine geodätische Vermessung von ca. 70% der Mauerwerksbe-

reiche zur Ermittlung von Flächen, Höhen und Querschnitten, 

sowie 

- eine Floren- und Faunenkartierung zur Ermittlung des Artenbe-

stands und zu schützenswerten Habitaten. 

4.10 Akteure 

 

In die Aufstellung des Konzepts sind die Bürgerinnen und Bürger sowie wich-

tige Akteure in Stadt Blankenberg stark eingebunden worden; es wurde letzt-

lich gemeinschaftlich erarbeitet. Dies zum einen, weil die Bürgerschaft eine 

aktive Rolle spielen will und soll, zum anderen aber auch, weil die Umsetzung 

des Konzepts umso besser gelingt, je stärker es von den lokalen Interessens-

gruppen getragen wird. Die Treffen und Gespräche zeugten von einer großen 

Informations- und Mitwirkungsbereitschaft sowie einer regen Diskussions-

freude der Bürgerinnen und Bürger an der Stadt Blankenberger Ortsentwick-

lung. Darüber hinaus waren natürlich Verwaltung und Politik von Anfang an in 

den Bearbeitungsprozess unmittelbar involviert und haben wertvolle Impulse 

gegeben und Anforderungen formuliert.  

 

Die Kooperation mit den Akteuren der Stadt erfolgte in den folgenden Gre-

mien bzw. Formaten:  

 

 

Bürgerversammlungen: 

Im Zuge der Bestandsanalyse und der Erarbeitung des Handlungskonzepts 

fanden mehrere Veranstaltungen statt, zu denen auch alle Bürger der Stadt 

eingeladen waren:  

- Die Auftaktveranstaltung am 26. Juni 2017 wurde im Rahmen eines 

Workshops durchgeführt. Neben der Information über den aktuellen 

Arbeitsstand (Bestandsanalyse und Ziele) und den weiteren Pro-

zessverlauf waren die Bürger gefragt, sich zu verschiedenen stadt-

entwicklungsrelevanten Themen zu äußern. Mit ausgelegten Post-

karten wurde den Bürgern die Chance gegeben während und nach 

der Veranstaltung eigene Ideen und Anregungen aufzuschreiben 

und an das Büro Junker + Kruse oder die Stadt Hennef zu versen-

den. Verwaltungsmitarbeiter waren ebenso anwesend wie eingela-

dene Fachexperten des Planungsteams in der Phase der Be-

standsanalyse. 
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- Die zweite Bürgerveranstaltung am 16. Oktober 2017 informierte 

über den Zwischenstand der Konzeptentwicklung und benannte be-

reits mögliche Maßnahmen. Auch hier bestand Gelegenheit für Fra-

gen und zur Diskussion. 

- Auch im Zuge der Erarbeitung des Tourismuskonzepts wurden die 

Bürger in einem Workshop zur Stärken- und Schwächenanalyse 

und Zieldefinition beteiligt. 

 

 

Expertenworkshop in der Bestandsanalyse 

Um die vielfältigen Themenbereiche angemessen und frühzeitig einzubezie-

hen sowie fachlich weiter zu untermauern, wurde im September 2017 ein Ex-

pertenworkshop durchgeführt. Neben Vertretern der zuständigen Fachämter 

der Stadtverwaltung Hennef und dem Büro Junker + Kruse nahmen an dem 

Workshop Gesellschafter der Büros Verkehrsplanung Runge IVP (Herr 

Runge), Freizeit- und Tourismusberatung ift GmbH (Herr Kobernuß), wbp 

Landschaftsarchitekten GmbH (Frau Wolf) und der Architekt Dr. Pump-Uhl-

mann, als Experte für das Themenfeld Denkmalschutz und Gebäudesanie-

rung teil. Im Rahmen dieser mehrstündigen Veranstaltung konnten die The-

menfelder Verkehr, Freizeit und Tourismus, Freiraum- und Landschaft sowie 

Denkmalschutz und Gebäudesanierung im Zusammenhang fachlich diskutiert 

und weiter vertieft werden.  

 

 

Akteursgespräche und -beteiligung 

Zur Vertiefung der Analysen und um Einblick in die Wünsche und Stimmun-

gen in Stadt Blankenberg zu bekommen, wurden 2017 zunächst eine Reihe 

von bilateralen Gesprächen mit lokalen Akteuren geführt, u.a. mit dem Hei-

mat- und Verkehrsverein Stadt Blankenberg. 

 

 

 

 

 

Im weiteren Verlauf der Konkretisierung des Integrierten Handlungskonzepts 

in 2018 und 2019 wurden die lokalen Schlüsselakteure wie die Feuerwehr 

Stadt Blankenberg, das Heimatmuseum, der Heimat- und Verkehrsverein so-

wie die am Ort ansässigen Gastronomen punktuell zur Erörterung von Teilas-

pekten immer wieder in die Beratungen einbezogen. 

 

 

Verwaltungsworkshops mit den Planungsteams 

Ab Juli 2018 wurde das Projekt in meist ganztägigen Planungsworkshops wei-

terentwickelt. In diese Workshops wurden fachdienststellenübergreifend die 

beteiligten Akteure der Verwaltung, meist auf Ebene der Amtsleitung, und alle 

mit Fachbeiträgen beauftragten Planungsbüros eingebunden. Themenbezo-

gen wurden auch lokale oder regionale Akteure zu den Beratungen einzelner 

Teilprojekte eingeladen. Dieses Vorgehen trug maßgeblich dazu bei, die un-

terschiedlichen Teilaspekte des Handlungskonzepts ergebnisorientiert mitei-

nander zu verknüpfen und fachdienststellenübergreifend die Umsetzung des 

Projekts vorzubereiten 

 

 

Politische Gremien, u.a. Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz 

Seit 2017 wurden regelmäßig Zwischenergebnisse der Erarbeitung des Inte-

grierten Handlungskonzepts und der Machbarkeitsstudien im Ausschuss für 

Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rats der Stadt Hennef präsentiert 

und die Möglichkeit für Rückfragen und Anmerkungen gegeben.  

 

Am 14. März 2018 stimmte der Ausschuss dem formulierten Leitbild und der 

Grundidee des Integrierten Handlungskonzepts zu. Zudem wurde die Verwal-

tung beauftragt, ein Wettbewerbsverfahren für den Bereich Kultur- und Hei-

mathaus, Feuerwehr und Fußgängerbrücke einzuleiten sowie Baurecht zu  
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schaffen (Stadt Hennef, Amt für Stadtplanung und -entwicklung. Beschluss-

vorlage-Nr. V/2018/1375 vom 14.3.2018). 

Ebenfalls von den politischen Gremien der Stadt Hennef bestätigt und be-

schlossen wurden das Tourismuskonzept sowie die Ergebnisse der Machbar-

keitsstudie für das Kultur- und Heimathaus und den Neubau der Feuerwehr, 

die der Auslobung des Planungswettbewerbs 2019 zugrunde gelegt wurde. 

Auch die Auslobung des Planungswettbewerbs wurde dem Ausschuss für 

Dorfgestaltung und Denkmalschutz vorgelegt. 

 

 

Denkmalschutz 

In Zusammenhang mit der Bestandsaufnahme und -bewertung der histori-

schen Befestigungsanlagen arbeitet die Projektleitung der Stadt Hennef ge-

meinsam mit der Unteren Denkmalbehörde intensiv mit dem Rheinischen Amt 

für Denkmalpflege des LVR zusammen. In regelmäßigen Ortsterminen wer-

den einerseits Fachfragen zur Stadtmauer erörtert und andererseits vor Ort 

Lösungsvorschläge für die Zielkonflikte zwischen touristischer Entwicklung 

und Denkmalpflege und Denkmalschutz gesucht. Das Integrierte Handlungs-

konzept ist maßgeblich geprägt durch die dabei abgestimmten engen Hand-

lungsspielräume für bauliche Eingriffe in die Geschichtslandschaft. Diese re-

gelmäßige Abstimmung soll auch in der weiteren Konkretisierung der Planung 

und in der Umsetzung der Maßnahmen weitergeführt werden. 

 

 

Regionale Akteure 

Seit Mitte 2018 wurden Belange, die über die kommunalen Handlungsspiel-

rume hinausgehen, in regelmäßige Abstimmungsgespräche mit regionalen 

Akteuren eingebracht. Dies gilt insbesondere für die Belange des Verkehrs, 

des Naturschutzes und der Städtebauförderung. 

 

 

 

 

 

Mit Verantwortlichen des Rhein-Sieg-Kreises wurden in mehreren Terminen 

die Veränderungsspielräume für die Verkehrsführung der K19 erörtert. Einen 

Meilenstein bildete zudem ein Termin mit Akteuren, die im Zuge der Umge-

staltung des S-Bahn-Haltepunkts Blankenberg (Sieg) und bei Fragen in Zu-

sammenhang mit der Querung der L333 in Stein zu beteiligen sind. Sie wur-

den im Frühjahr 2019 über den Sachstand und die Ziele des Integrierten 

Handlungskonzepts im Bereich der Mobilität informiert und beteiligt. An dem 

Termin teilgenommen haben neben dem Rhein-Sieg-Kreis, Straßen NRW, 

ein Vertreter des Nahverkehr Rheinland NVR sowie Vertreter*innen der Deut-

schen Bahn (DB Station und Service, DB Netz).  

 

Der Termin machte deutlich, dass eine problemorientierte Herangehensweise 

an die unterschiedlichen Fragestellungen zu keinem Ergebnis führen wird. 

Die Eigenperspektive der jeweiligen Akteure bietet kaum Spielräume für Ver-

änderungen. Um diese systemische Blockade aufzulösen, ist eine von allen 

Akteuren geteilte Zieldefinition erforderlich. In diesen Dialog wird vor dem Hin-

tergrund des Projektschwerpunkts im Bereich der Mobilität zukünftig auch die 

Regionale 2015 Agentur mit einbezogen. 

 

Anfang 2019 haben Vertreter der Stadt Hennef mit der Naturschutzbehörde 

des Kreises planerische Fragen in Zusammenhang mit dem Integrierten 

Handlungskonzept, der zukünftigen Entwicklung der historischen Kulturland-

schaft rund um das Kultur- und Heimathaus sowie die Anbindung an die regi-

onalen Aktivitäten abgestimmt.  

 

Seit September 2017 erfolgen vierteljährlich Quartalsgespräche mit den 

Fachstellen der Städtebauförderung der Bezirksregierung Köln, um die Anfor-

derungen der Städtebauförderung an das Projekt zu konkretisieren. Seit 

Herbst 2018 nimmt die Regionale 2025 Projektagentur regelmäßig an den 

Beratungsterminen der Veraltung zum Handlungskonzept teil. Die Hinweise 

zur Qualifizierung des Projekts und des Regionale 2025-Projektantrags sind 

maßgeblich in das Integrierte Handlungskonzept eingeflossen. 
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Fazit: ein Gemeinschaftswerk 

Das Integrierte Handlungskonzept ist ein Gemeinschaftswerk. In den ver-

schiedenen Beteiligungsrunden und Beratungsformaten zur Erstellung des 

Handlungskonzepts wurden zahlreiche Anregungen vorgetragen. Diese Vor-

schläge wurden ausgewertet und soweit möglich in das vorliegende Konzept 

eingearbeitet.   

 

Diese kooperative Entwicklungsstrategie findet nicht zuletzt Ausdruck in ei-

nem außergewöhnlichen Engagement der Dorfgemeinschaft in der zweijähri-

gen Entwicklung des Projekts und in der breiten Unterstützung, die das Ge-

samtprojekt nach anfänglicher großer Zurückhaltung und Skepsis vor Ort in 

Stadt Blankenberg bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, ebenso wie bei 

maßgeblichen Akteuren, dem Ausschuss für Dorfentwicklung und Denkmal-

schutz, dem Heimat- und Verkehrsverein sowie bei der Feuerwehrlösch-

gruppe Stadt Blankenberg genießt. Dazu gehört auch, dass nicht alle im Inte-

grierten Handlungskonzept vorgeschlagenen Maßnahmen einhellig begrüßt 

werden und auch weiterhin im Detail um die aus der Ortssicht beste Lösung 

und Ausgestaltung gerungen werden wird. 

 

 

 

4.11 Planungsrechtliche Vorgaben 

 

Die Spielräume für das Integrierte Handlungskonzept und für Entwicklungsmaß-

nahmen sind durch eine Vielzahl von planungsrelevanten Festsetzungen einge-

schränkt. Die Bestandsaufnahme der planungsrechtlichen Vorgaben war daher 

unverzichtbar. Für jede einzelne Maßnahme erfolgte im Zuge der Projektvorbe-

reitung eine Ersteinschätzung, inwieweit sie einzelne dieser Planungsvorgaben 

tangiert und ob eine Umsetzung im Einklang mit den Vorgaben möglich ist. 

 

Eine Besonderheit des Integrierten Handlungskonzepts für Stadt und Burg Blan-

kenberg ist, dass dessen Erarbeitung zusammenfällt mit der Weiterentwicklung 

des Flächennutzungsplans für die Stadt Hennef und die Anforderungen an die 

Umsetzung einer aktualisierten Brandschutzbedarfsplanung. Im Einzelnen: 

 

 

Regionalplan  
Maßgeblich für das Stadtgebiet Hennef ist der Teilabschnitt Region Bonn/ Rhein-

Sieg des Regionalplans für den Regierungsbezirk Köln, (2. Auflage, Köln 2009, 

zeichnerische Darstellung). Dieser umfasst räumlich die Stadt Bonn und den 

Rhein-Sieg-Kreis und stellt die angestrebte räumliche und strukturelle Entwick-

lung der Region Bonn/Rhein-Sieg dar. Das Plangebiet ist als „Allgemeiner Frei-

raum- und Agrarbereich“, der Bereich um die Burg Blankenberg als „Waldbe-

reich“ ausgewiesen. Siedlungsflächen sind im Plangebiet zeichnerisch nicht dar-

gestellt. Daher hat sich der Umfang von Bauflächenausweisungen für Stadt Blan-

kenberg am Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung (natürliche Bevölkerung und 

Belegungsdichte) zu orientieren. 

 

 

Flächennutzungsplan  
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt als vorbereitender Bauleitplan die langfris-

tig beabsichtigte, städtebauliche Entwicklung des gesamten Stadtgebietes dar.  
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Der Flächennutzungsplan der Stadt Hennef wurde nach einem mehrjährigen 

Neuaufstellungsverfahren mit umfangreicher Beteiligung im Jahr 2018 genehmigt 

und bekannt gemacht. 

 

Im Plan sind der zentrale Bereich aufgrund der Nutzungsmischung bzw. die land-

wirtschaftlich geprägten Teile Attenbergs als „Gemischte Baufläche“, der restli-

che, überwiegende Teil des Ortskerns sowie Attenberg und Berg als Wohnbau-

fläche dargestellt. Ausgenommen sind die Bereiche der Feuerwehr, der Sankt 

Katarinenkirche und des Kindergartens, die als Fläche für Gemeinbedarf darge-

stellt sind. Nach dem Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein-Sieg- 

 

 

Kreises sind für die Feuerwehr im Stadtgebiet insgesamt neue Standorte zu fin-

den bzw. einzelne, vorhandene Standorte auszubauen. Deshalb wurde im FNP 

Neu eine Erweiterung der Fläche für Gemeinbedarf, Feuerwehr, Richtung Süden 

vorgesehen. 

 

Entlang der Stadtmauer südlich der Kirche sowie im Osten ist eine Grünfläche, 

Zweckbestimmung Park dargestellt. Friedhof und Spielplatz werden ebenfalls als 

Grünfläche ausgewiesen.  

 

Im Bereich Stadt Blankenberg sind Grünflächen mit Zweckbestimmung „Tempo-

räres Parken“ dargestellt. Anlass für diese Ausweisung ist die unzureichende 

Parkplatzsituation bei Großveranstaltungen in Stadt Blankenberg. Der Auswei-

sung liegt eine Anregung des Heimatvereins während der Öffentlichkeitsbeteili-

gung im FNP-Aufstellungsverfahren zugrunde.  

 

Das Parkraumangebot Stadt Blankenbergs ist insbesondere bei Großveranstal-

tungen dem touristischen Besucherverkehr nicht gewachsen, zumal dann die Zu-

fahrt zu den im Kern gelegenen Stellplätzen nicht möglich ist. Daher werden drei 

Flächen für Temporäres Parken dargestellt, die ausschließlich für die Sonderver-

anstaltungen zur Verfügung stehen. Die Nutzung Parken ist auf maximal 20 Tage  

 

 

im Jahr beschränkt. Derzeit sorgen Mittelalter-Markt Ende November, der Trödel- 

und Handwerkermarkt sowie die Maifeier für einen entsprechenden Parkdruck. 

 

 

 
Abb. 18 // Ausschnitt des Vorentwurfs der 2. Änd. des Flächennutzungsplans der Stadt 

Hennef,  
Teilbereich hervorgehoben für das Kultur- und Heimathaus und die Feuerwehr 

Arbeitsstand 02/2019 (Quelle: Stadt Hennef) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Grünfläche, Temporäres Parken sind dargestellt: 

- Südlich des Friedhofes gegenüber Parkplatz Katharinentor, die Flä-

chendarstellung ist mit dem Heimatverein abgestimmt. 
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- Die Wiese westlich der Neuenhofer Straße wird neu als Grünfläche 

„Temporäres Parken“ dargestellt. Der Standort, der bereits jetzt bei 

Großveranstaltungen einschließlich der westlich des Feldwe-
ges angrenzenden Fläche vollständig besetzt ist, ist wenig ex-
poniert, bietet große Kapazitäten und ist von der verkehrlichen 
Anbindung unproblematisch. Die Besucherströme werden 
durch eine städtebaulich verträgliche Einbahnstraßenregelung 
bei Veranstaltungen von der Eitorfer Straße über den Weg „Am 
Schildchen“ in Richtung Neuenhofer Straße und Attenberger 
Straße geführt. 

- Westlich des Spiel- und Bolzplatzes an der Feuerwehr. 

 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wurde auch die 

Neuausweisung von Wohnbauflächen geprüft. Im Rahmen der Eigenentwicklung 

ist eine Neuausweisung möglich, zudem fast keine Baulücken vorhanden sind: 

Die zunächst geplanten Neuausweisungen von Wohnbauflächen im Bereich 

Arndsbitze und auf der Hochfläche „Auf dem Berg in Nachbarschaft zum heutigen 

Feuerwehrstandort wurden jedoch nach Einwänden der Naturschutzbehörden 

und der Bezirksregierung wieder zurückgenommen. Die Ausweisung der Wohn-

baufläche in Stadt Blankenberg folgt insgesamt dem Ziel, klare Ortsränder, die 

Ablesbarkeit des kleinteiligen Siedlungsbilds und ein landschaftsverträgliches 

Ortsbild zu erhalten. Insbesondere auch die Ziele des Natur- und Landschafts-

schutzes sollten möglichst nicht tangiert werden. 

 

Mit der der 2019 aufgestellten 2. Änderung des Flächennutzungsplans soll jedoch 

die Gemeinbedarfsfläche der Feuerwehr im Bereich „Auf dem Berg“/“Ober dem 

Ufer“ deutlich erweitert werden, so dass hier zusätzlich zur Feuerwehr auch das 

neue Besucherzentrum und Gemeinschaftshaus für Stadt Blankenberg realisiert 

werden kann. Auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie wurden die Ziele der Pla-

nung für die einzelnen Teilflächen dieses Entwicklungsbereichs festgelegt. Die 

Konkretisierung der Bebauung erfolgte bis 07/2019 im Rahmen eines städtebau-

lichen und hochbaulichen Planungswettbewerbs. Mit Blick auf die Einzonierung  

 

 

von Flächen im Landschaftsschutzgebiet, für die im Landschaftsplan das Ziel "Er-

haltung und Entwicklung einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen na-

türlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft" 

festgesetzt ist, wurden im Wettbewerb Fragestellungen des Landschaftsschutzes 

und des Naturschutzes der wertvollen Kulturlandschaft dezidiert thematisiert.  

 

Die zur Umsetzung vorgesehene Lösung lässt erwarten, dass der heute reich 

strukturierte Ortsrand, der in seiner Ausdehnung eine besondere Qualität für das 

Orts- und Landschaftsbild, sowie für den Artenschutz hat, weitgehend erhalten 

werden kann. Der vorgesehene Lehrgarten, der anknüpfend an die Gestalt der 

umgebenden historischen Kulturlandschaft Frei- und Parkplatzflächen in eine 

„essbare Landschaft“ mit einbezieht, sorgt dabei für eine ökologisch hochwertige 

Integration der Solitärbauten der Feuerwehr und des Kultur- und Heimathauses. 

 

 

Bebauungsplan  
Für den Ortskern Stadt Blankenberg gilt der Bebauungsplan Nr. 15.1 von 1976. 

Er setzt die bebaubaren Flächen überwiegend als Allgemeines Wohngebiet fest. 

Für das Integrierte Handlungskonzept sind die Ausführungen zum Erhalt und 

Schutz der stadtbildtypischen und historischen Gegebenheiten im Ortskern von 

Interesse. Der Plan macht Vorgaben zur: 

- Fassadengestaltung im Hinblick auf Materialität und Farbgebung, 

- zur Dachform (Satteldach) und Firstrichtung,  

- zur Maßstäblichkeit von Fenster- und Türöffnungen,   

- zur Materialität und Gestaltung von Nebenanlagen und Einfriedungen, 

- zur Oberflächenmaterialität von Straßen und Plätzen (Naturstein) sowie 

- zum Erhalt der Platzanlagen. 
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Für Flächen am westlichen Ortsrand an der Straße Im Früngt ist ein Boden-

denkmal ausgewiesen, sodass diese im Rahmen einer Bebauungsplanände-

rung frühzeitig als Außenbereich gemäß §35 BauGB aus dem Wohngebiet 

entfernt wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19 // Bebauungsplan Nr. 51.1 für Stadt  

Blankenberg von 1976 (Quelle: Stadt Hennef) 
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Mit der 2019 aufgestellten 6. Änderung des Bebauungspla-

nes 15.1 soll den aktuellen städtebaulichen Zielen für den 

Bereich Stadt Blankenberg Rechnung getragen werden. Im 

Plangebiet soll der schon heute bestehende Fußweg um 

die Stadtmauer der Neustadt Stadt Blankenbergs als „Pa-

noramaweg“ aufgewertet und ausgebaut werden und durch 

Lückenschließung an der K19 die sichere Wegeführung ge-

währleisten. Der Panoramaweg beginnt am geplanten Kul-

tur- und Heimathaus mit einer Fußgängerbrücke, welche 

über den Scheurengarten die Besucher direkt an die Stadt-

mauer lenken soll. Entlang des Panoramaweges ergeben 

sich kultur- und naturhistorische Fernblicke ins Siegtal. Auf 

der Altstadtfläche soll die Fußwegeverbindung als Rund-

weg gemäß den Umsetzungszielen der Regionale 2010 

angepasst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 20 // Vorentwurf 6. Änd. Bebauungsplan Nr. 51.1 für Stadt  

Blankenberg Arbeitsstand 03/ 2019 (Quelle: Stadt Hennef) 
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Abb. 21 // Vorentwurf Bebauungsplan 15.2. KHH und FW  
Stadt Blankenberg Arbeitsstand 03/ 2019 (Quelle: Stadt Hennef) 

 

Mit dem ebenfalls 2019 aufgestellten Bebauungsplan 15.2 Stadt Blankenberg – 

Kultur- und Heimathaus und Feuerwehr wird parallel zur 2. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes das verbindliche Planungsrecht für die bauliche Entwick-

lung des städtebaulichen Kristallisationsbereichs des InHK „Ober dem Ufer“ un-

mittelbar südlich der historischen Wehranlage des Hohlwegs „Scheurengarten“ 

und südlich der Eitorfer Straße. geschaffen. Auf diesen Flächen sollen das Kultur- 

und Heimathaus sowie die Feuerwehr errichtet werden. 

 

 

 

 

Sanierungssatzung  

Die Sanierungssatzung der Stadt Hennef wurde im Jahr 1992 über die förmliche 

Festlegung des Sanierungsgebietes „Historischer Ortskern Stadt Blankenberg“ 

beschlossen. Grundlage für die Abgrenzung des Sanierungsgebietes waren die 

Ergebnisse der Rahmenplanung des Büros Wolter Partner, Coesfeld. Das Sanie-

rungsgebiet umfasst die Neustadt, die Altstadt, den Burgbereich mit Haupt- und 

Vorburg, den Bereich vor dem Katharinentor um den Parkplatz, den Friedhof und 

die Feuerwehr sowie den Siedlungsbereich Stein. Die Begründung bezieht sich 

im Wesentlichen auf die vom Büro Wolters Partner vorgelegte Rahmenplanung.  

 

Soweit notwendig wird die Sanierungssatzung an die Ergebnisse dieses Integrier-

ten Handlungskonzepts angepasst. 

 

 

Nationale und europäische Schutzgebiete und Schutzfestsetzungen  
Zum Schutze von Natur- und Landschaft sehen das europäische Recht, das Bun-

desnaturschutzgesetz oder das Landschaftsgesetz NRW verschiedene Katego-

rien vor. Die Gesetzgebung in Deutschland obliegt den Bundesländern. Rahmen-

gebend dabei ist das Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG). Neben den Schutz-

gebieten nach nationalem Recht schützt auch das europäische Recht schützens-

werte Natur- und Landschaftsräume. Die verbindliche Grundlage zur Umsetzung 

der landesplanerischen Entwicklungsziele, der Erfordernisse des Naturschutzes 

und der Pflege und Entwicklung der Landschaft stellt der Landschaftsplan Nr. 9 

„Stadt Hennef – Uckerather Hochfläche“ dar.  

 

Zudem regelt der Landschaftsplan die Anforderungen der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (EU-Richtlinie) zur Sicherung der vom Land NRW der EU gemeldeten 

Gebiete. Er fixiert besonders schützenswerte Bestandteile der Natur und Land-

schaft und setzt Schutzgebiete fest. Für den Planungsraum des Integrierten 

Handlungskonzepts sind folgende ausgewiesene Schutzgebiete relevant (siehe 

dazu auch http://umweltinfo.stadt-hennef.de/hennef/) 
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Naturschutzgebiet 

Zum besonderen Schutz wertvoller Natur und Landschaftselemente werden 

Naturschutzgebiete ausgewiesen. Eingriffe und Veränderungen obliegen in-

nerhalb der Gebietsgrenzen strengen Restriktionen. In unmittelbarer Umge-

bung zum Ortskern Stadt Blankenberg sind zwei Naturschutzgebiete fest-

gesetzt:  

- Das Naturschutzgebiet Ahrenbach erstreckt sich südwestlich der 

Neustadt und reicht im Westen bis an die Stadtmauer heran.  

- Das Naturschutzgebiet Siegtalhänge erstreckt sich nordöstlich der 

Burganlage. 

- Darüber hinaus ist die südseitige Siegaue ab Stein, angrenzend an 

den Fußweg durch die Siegaue zum S-Bahnhaltepunkt Blanken-

berg (Sieg)als Naturschutzgebiet festgesetzt. 

 

 

Landschaftsschutzgebiet 

Landschaftsschutzgebiete werden zum Erhalt von Landschaftsbildern und 

wertvollen Landschaftszügen eingerichtet. Auflagen und Restriktionen sind 

im Vergleich zum Naturschutzgebiet deutlich geringer. Als Landschafts-

schutzgebiete der Stadt Hennef ausgewiesen sind folgende Flächen: 

- Burgbereich und Altstadt, 

- Freiflächen nördlich und südlich der Eitorfer Straße, 

- Freifläche westlich der Straße Im Früngt, 

- Teichanlage im Ahrenbachtal.  

 

 

FFH-Gebiet  

FFH-Gebiete dienen ebenfalls dem Schutz von Flora und Fauna sowie dem 

Erhalt spezieller Lebensraumtypen, sogenannter Habitate. In der natur-

räumlichen Umgebung Stadt Blankenbergs erstreckt sich ein FFH-Gebiet, 

das FFH-Sieg südlich der Neustadt, es ist nahezu deckungsgleich mit dem 

Naturschutzgebiet 

 

 

Denkmalbereichssatzungen 

Für den historischen Ortskern Stadt Blankenberg besteht seit 1988 eine Denk-

malbereichssatzung gemäß §§ 2 und 5 Denkmalschutzgesetz des Landes Nord-

rhein-Westfalen (in der Fassung vom 11.3.1980). Der Denkmalbereich umfasst 

den Siedlungsbereich der Neustadt einschließlich der sie umgebenden und seit 

1985 unter Denkmalschutz stehenden Stadtmauer. Die Denkmalbereichssat-

zung schützt den Siedlungsgrundriss und das Erscheinungsbild des mittelalterli-

chen Ortskerns der Neustadt.  

 

Burg und Stadt Blankenberg bilden über ihren Denkmalwert als Großburg-

anlage und mauerbewehrte, mit Türmen besetzte, Stadtanlage hinaus mit 

der sie umgebenden Landschaft eine Einheit, die sich in Jahrhunderten 

kaum verändert hat. Die Gesamtanlage gilt aufgrund dieser landschaftli-

chen Einbettung als Modell einer wehrhaften, mittelalterlichen Höhensied-

lung im westdeutschen Raum.  

 

Mit der zusätzlich 1992 vorgenommenen Ausweisung von Burg und Ortskern als 

Bodendenkmal wurden der Schutz und der Erhalt siedlungshistorisch und städ-

tebaulich bedeutender Bodenfunde gesichert (Bodendenkmal „Stadt und Burg“).  

 

Ein weiteres Bodendenkmal im Untersuchungsgebiet des Integrierten Hand-

lungskonzepts ist das Bodendenkmal Steiner Mühle im Ortsteil Stein (Stadt Hen-

nef: Satzung für den Denkmalbereich Ortskern Stadt Blankenberg. Hennef 1988). 
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Abb. 22 // Geltungsbereich Bodendenkmal, Stadt 
und Burg Blankenberg, 2008 (Quelle: Stadt Hen-
nef) 
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Denkmalbereichssatzung für die Historische Kulturlandschaft „Unteres Siegtal: 

Stadt Blankenberg – Bödingen“  

Die Historische Kulturlandschaft "Unteres Siegtal: Stadt Blankenberg-Bödingen" 

ist der größte zusammenhängende Denkmalbereich im Rheinland. Das Ziel der 

seit 2008 rechtskräftigen Satzung ist es, die besondere historische Kulturland-

schaft, bestehend aus dem Zusammenspiel der beiden Denkmalbereiche der 

Ortskerne Stadt Blankenberg und Bödingen sowie der umgebenden historisch 

geprägten Landschaft, zu schützen. Dies bedeutet konkret die Erhaltung 

- des historisch bedeutsamen Grundrissnetzes in der Landschaft, 

-  der großflächigen Struktur und Topographie der überlieferten Land-

schaftsgestalt, 

- der kulturhistorischen Relikte in der Landschaft, 

- der Silhouette des Landschaftsausschnitts und der Ortssilhouetten 

von Stadt Blankenberg und von Bödingen sowie 

- der charakteristischen Sichtbezüge. 

 

Für die Entwicklung des Integrierten Gesamtkonzepts sind ergänzend zum 

Denkmalbereich von Burg und Stadt Blankenberg folgende Bodendenkmale 

von besonderer Bedeutung: 

- der in die Hanglandschaft eingeschnittene Hohlweg Eitorfer Straße, 

- die Spuren der ehemaligen Weinberge (Trockenmauern) entlang 

der südlichen Stadtmauer, an den Südhängen zum Ahrenbachtal, 

am Burgberg und westlich von Attenberg. 

 

Der Gesamtbereich bildet aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Kultur- und 

auch landschaftshistorischer Spuren und Zeugnisse und ihrer Ablesbarkeit in 

der Kulturlandschaft eine herausragende Geschichtslandschaft von überregi-

onaler bis nationaler Bedeutung. 

 

 

 

 

 

 

Brandschutzbedarfsplan 

Im Plangebiet befindet sich mit der Löschgruppe Stadt Blankenberg ein 

Standort der Freiwilligen Feuerwehr Hennef mit dem Feuerwehrhaus Stadt 

Blankenberg. 

 

Das Feuerwehrhaus Stadt Blankenberg wurde 1976 erbaut, 1991 erfolgte ein 

Anbau an das Feuerwehrhaus. Das Gerätehaus verfügt über 3 Hallenstell-

plätze (3 Einsatzfahrzeuge und 3 Anhänger) für die unten aufgeführten Ein-

satzfahrzeuge.  

 

Bereits im November 2013 zeigte eine Untersuchung der FORPLAN For-

schungs- und Planungsgesellschaft für Rettungswesen, Brand- und Katastro-

phenschutz, Bonn erstmals Mängel in der räumlichen Struktur des Feuerwehr-

hauses Stadt Blankenberg auf. 

 

Die Parkmöglichkeiten der Einsatzkräfte sind als nicht ausreichend zu be-

trachten. Weiterhin ist die Anfahrt zum Feuerwehrhaus als nicht ideal anzuse-

hen. Die Zufahrtstraße ist zum Feuerwehrhaus nur über eine kurvenreiche 

Zufahrt zu erreichen. Hier kann es im Einsatzfall zu erheblichen Behinderun-

gen und gefährlichen Querungen der Einsatzkräfte kommen. Weiterhin steht 

der Feuerwehr keine ausreichende Übungsfläche zur Verfügung. 

 

Die Stellplatzsituation (Höhe und Breite) der Einsatzfahrzeuge ist ebenfalls als 

ausgereizt bzw. für das zukünftige Fahrzeugkonzept nicht ausreichend anzu-

sehen. 

 

Insgesamt wurde festgestellt, dass in der Löschgruppe Stadt Blankenberg die 

Rahmenbedingungen der DIN 14092 und UVV (GUV-I 8554) nur zum Teil ein-

gehalten werden. 
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Das Feuerwehrhaus ist in einen Zustand zu versetzen, der es den Aktiven 

erlaubt, ohne Eigengefährdung in den Einsatz gehen zu können. Hierzu zäh-

len primär geeignete Zugangswege zum Feuerwehrhaus, die unabhängig 

von den Stellplätzen der Einsatzfahrzeuge gestaltet sein müssen. Außerdem 

muss in den Feuerwehrhäusern genügend Bewegungs-, Aufbewahrungs- 

und Lagerfläche für Einsatzkräfte und Geräte vorhanden sein. 

 

Vor dem Stellplatz der Einsatzfahrzeuge muss genügend großer Stauraum 

vorhanden sein, um sicherzustellen, dass die Fahrzeuge ohne Gefährdung 

für andere Verkehrsteilnehmer sowie für die Einsatzkräfte außerhalb der 

Fahrzeughalle bestiegen bzw. verlassen werden können.  

 

Im Ergebnis der Untersuchung ist der bestehende Standort des Feuerwehr-

hauses der Feuerwehr Stadt Blankenberg weiterhin als bedarfsgerecht an-

zusehen. Er soll am aktuellen Standort erhalten bleiben und an die aktuellen 

Anforderungen angepasst werden. Aufgrund der optimalen Lage des Stan-

dortes wurde festgestellt, dass eine schnelle Erreichbarkeit der Einsatzkräfte 

im Einsatzfall möglich ist. Ebenfalls ist aufgrund der festgestellten Risiken 

sowie der kontinuierlichen hohen Frequentierung durch Touristen eine Erhal-

tung am jetzigen Standort als zwingend notwendig anzusehen. 

 

Mit dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Hennef (Verabschiedung im Rat 

07.03.2016) wurden die Anforderungen aus der Untersuchung von 2013 bestätig. 

Dieser stellt bezogen auf raumwirksame Fragestellungen Mängel in der Stell-

platzsituation, in der Zu- und Abfahrt sowie bei der Größe der zur Verfügung ste-

henden Übungsfläche für den Standort Stadt Blankenberg fest. Ein Ausbau des 

Standorts ist deshalb unumgänglich. 

 

Auf diesen Grundlagen wurden von einem Planungsbüro im Juni 2017 Vorent-

würfe und Kostenschätzungen zum Ausbau des Feuerwehrstandortes Stadt 

Blankenberg erstellt. 

 

 

 

Die erste Variante beschränkte sich auf die Umsetzung der feuerwehrtechni-

schen Anforderungen mit neuer Zu- und Abfahrt von der Eitorfer Straße und Feu-

erwehrübungsplatz. Die zweite Variante zeigte einen im Zuge der Aufstellung die-

ses Handlungskonzeptes intensiv diskutierten Entlastungsparkplatz mit ca. 90 

Stellplätzen neben der Feuerwehrerweiterung. 

 

Im Zuge der Evaluierung des Standorts „Ober dem Ufer“ für die Umsetzung eines 

Besucherzentrums und Dorf-Gemeinschaftshauses wurde diese Planung hinter-

fragt. Weder wurde ein Umbau des Bestands den Anforderungen an das Raum-

programm im Brandschutzbedarfsplan für einen zeitgemäßen Feuerwehrstand-

ort in Stadt Blankenberg gerecht, noch ließ sich die von der Gemeinde-Unfall-

kasse GUV geforderte kreuzungsfreie Alarmzu- und -ausfahrt sicherstellen, wenn 

der Besucherverkehr wie vorgeschlagen über die neue Zufahrt zum Feuerwehr-

gerätehaus geführt würde. Auch stellt der topografische Einschnitt in den Hohl-

weg Eitorfer Straße an der gewählten Stelle einen erheblichen Eingriff in das Bo-

dendenkmal des Hohlwegs dar. 

 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie erfolgte eine Gesamtbetrachtung der für eine 

Entwicklung zur Verfügung stehenden Flächen. Das Bauprogramm der Feuer-

wehr wurde gemeinsam mit dem Nutzer validiert und auf Nutzungssynergien mit 

dem zukünftig benachbarten Kultur- und Heimathaus hin optimiert. Dabei wurde 

auch die mit der Neubewertung der unterschiedlichen Feuerwehrstandorte im 

Stadtgebiet einhergehende Aufwertung des Standorts Stadt Blankenberg im 

Raumprogramm berücksichtigt. 

 

Der Neubau der Feuerwehr zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans war 

Gegenstand des im 07/2019 abgeschlossenen Planungswettbewerbs. Das Wett-

bewerbsergebnis bestätigte die wesentlichen Ergebnisse der Machbarkeitsstu-

die.  
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5. Potenzialanalyse 
 

5.1 Stadt Blankenberg als Wohnstandort 

 

Stadt Blankenberg bietet eine Wohnlage, in der besondere Qualitäten und Po-

tenziale des Ortes Belastungen entgegenstehen, die vor Ort nur eingeschränkt 

beeinflusst werden können. 

 

Folgende Qualitäten und Potenziale sind hervorzuheben: 

- Trotz seiner ländlichen Lage liegt Stadt Blankenberg gerade noch im Ein-

zugsbereich der Agglomeration Köln/Bonn. Das Zentrum von Hennef ebenso 

die Städte Köln und Bonn sind über den Bahnhaltepunkt und das Straßen-

netz innerhalb von weniger als einer Stunde von Tür zu Tür zu erreichen, so 

dass das „Arbeiten in der Stadt“ problemlos mit dem „Wohnen auf dem Land“ 

verknüpft werden kann. 

- Mit der Schulbuslinie 592B ist Stadt Blankenberg gut an die Schulstandorte 

der Unter- wie der Oberstufe in Hennef angebunden. 

- Die Natur liegt in Stadt Blankenberg vor der Tür. Der Ortskern und die an-

grenzenden Wohngebiete liegen eingebettet in eine Kulturlandschaft, die 

durchgehend unter Natur- und Landschaftsschutz steht. 

- Stadt Blankenberg hat Charakter und Identität. Im Unterschied zu vielen 

Wohngebieten in der Agglomeration und auch in den benachbarten Dörfern 

verfügt Stadt Blankenberg bis heute in all seinen Lagen über einen attrakti-

ven, prägnanten, öffentlichen Raum. Ein substanzieller Teil des Wohnungs-

bestands in Stadt Blankenberg befindet sich in historischen Gebäuden. Die 

Identifikation mit dem Ort ist dadurch besonders hoch, was gerade im Orts-

kern auch darin Ausdruck findet, wie die Bewohner Ihre Gebäude als 

Schmuckstücke pflegen. 

 

 

 

 

 

-  

 

 

- Stadt Blankenberg ist „fertig gebaut“. Die Anpassung des Flächennutzungs-

plans verzichtet auf eine Ausweitung größerer neuer Wohnbaugebiete, ob-

wohl hierfür sicherlich eine Nachfrage bestehen würde. Damit ist die Gefahr  

einer Überformung der beschaulichen Baustruktur auf absehbare Zeit ge-

bannt. Die Zukunft des Orts liegt in der Innenentwicklung. Mit dem Hof- und 

Fassadenprogramm verfügt die Stadt Hennef über ein Förderinstrument, pri-

vate Investitionen in die Innentwicklung qualitätssichernd zu begleiten. 

- Bis 2020 plant der Rhein-Sieg-Kreis den flächendeckenden Ausbau mit einer 

leistungsfähigen Internetanbindung abzuschließen. Er wird damit einer der 

ersten Landkreise in Deutschland sein, in dem auch im ländlichen Raum 

schnelles Internet verfügbar ist. 

 

Diesen Potenzialen stehen folgende Schwächen gegenüber: 

- Die Wohn- und Lebensqualität wird subjektiv stark durch den Besucherver-

kehr am Wochenende überlagert. Durch die engen Gassen im Ortskern 

kommt der Freizeitverkehr trotz seines überschaubaren Umfangs ins Sto-

cken und wird als Dauerbelastung wahrgenommen. Gleichzeitig ist der Park-

druck im Zentrum erheblich. Die Bahnanbindung von Stadt Blankenberg ist 

so unattraktiv, dass der Freizeitverkehr mehrheitlich mit dem PKW unterwegs 

ist. 

- Eine lokale Versorgung gibt es in Stadt Blankenberg nicht mehr. Stadt Blan-

kenberger*innen sind für Ihren Einkauf im Regelfall auf einen PKW angewie-

sen. 

- Ein Verzicht auf einen PKW geht bei der Wahl von Stadt Blankenberg als 

Wohnstandort mit Einschränkungen in der Mobilität einher. Viele Haushalte 

verfügen deshalb über mehrere PKWs. Gewohnheitsmäßig werden daher 

auch kurze Wegstrecken im Regelfall mit dem PKW zurückgelegt. Der 

Verzicht auf die Nutzung des PKWs ist schwer vermittelbar. Die daraus 
resultierenden Erwartungen an die Verfügbarkeit von öffentlichen Stell-
plätzen kollidieren mit dem tatsächlichen Parkraum und den Erwartun-
gen an die Qualität  
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- im öffentlichen Raum. Im Falle von Neubauvorhaben liegen die Erwartungen 

an die Anzahl der Stellplätze so hoch, dass das Orts- und Landschaftsbild 

tangiert sind. 

- Der substanzielle Anteil historischer oder älterer Gebäude am Bestand der 

Wohngebäude in Stadt Blankenberg bildet eine Besonderheit des Immobi-

lien- und Wohnungsmarkts in Stadt Blankenberg. Häufig handelt es sich bei 

Bestandliegenschaften zudem um mehrteilige, additiv ergänzte Gebäude mit 

Baubestand aus unterschiedlichen Bauzeiten, die erhebliche Investitionen 

erfordern. Immobilienerwerb in Stadt Blankenberg erfordert im Regelfall zu-

sätzliche und erhebliche Investitionen in die Erneuerung. Der Liegenschafts- 

und Wohnungsmarkt in Stadt Blankenberg ist zudem weitgehend ein Eigen-

tümermarkt. Die Zielgruppe für den Immobilienmarkt in Stadt Blankenberg ist 

durch beide Aspekte vergleichsweise eingeschränkt. Ausdruck hiervon sind 

die geringe Veränderungsdynamik und der längere Leerstand von zum Ver-

kauf stehenden Immobilien.  

Im Ortskern standen und stehen beispielsweise derzeit mehrere Liegen-

schaften an exponierter Lage am Marktplatz, am Ortseingang an der Mecht-

hildisstraße sowie am Katharinentor seit längerem leer und zum Verkauf. Sie 

beeinträchtigen die Wahrnehmung des öffentlichen Raums und zeugen von 

der Schwierigkeit eines Struktur- und Generationenwandels im Ortskern. 
- Die Bevölkerungsstruktur in Stadt Blankenberg ist vergleichsweise überaltert, 

wenngleich die demographischen Daten darauf hindeuten, dass sich ver-

mehrt junge Familien mit Kindern in Stadt Blankenberg niederlassen. Durch 

die Beschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten Stadt Blankenbergs auf 

die Innenentwicklung, wird die positive Dynamik eines natürlichen Generati- 

onenwechsel für die Lebens- und Wohnqualität im Dorf jedoch erheblich er-

schwert und verzögert. Fast 2/3 der Einwohner*innen sind der Altersgruppe 

zwischen 45 bis 60 Jahre zuzuordnen. 

 

 

 

 

 

Fazit 

Stadt Blankenberg bietet einen unverwechselbaren Wohnstandort mit großem 

Charme. Mehr Landstädtchen als Dorf verbinden sich hier die dörfliche Lebens-

qualität des Wohnens im Grünen mit der Urbanität und Lebendigkeit des histori-

schen Ortszentrums. Die Herausforderung für die weitere Entwicklung des 

Wohnstandorts Stadt Blankenberg und die langfristige Sicherung der Lebensqua-

lität besteht vor allem darin, die weitere Überalterung der Bevölkerung zu vermei-

den und den in zarten Ansätzen aus den Statistiken ablesbaren und von den lo-

kalen Verantwortlichen beobachteten Generationswechsel zu gestalten. Dabei 

steht Stadt Blankenberg in Konkurrenz zu Neubaustandorten im Umfeld und dem 

vergleichsweise erschwinglichen Mietmarkt in Hennef, die für jüngere Generatio-

nen deutlich attraktiver sind als Bestandsliegenschaften, die zunächst eine bauli-

che Erneuerung erfordern. 

 

Insgesamt gilt es daher die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen des 

Wohnstandorts zu verbessern. Hierzu gehören:  

- die Reduzierung der aus dem Freizeitverkehr und dem Tourismus resultie-

renden Belastungen, 

- die dauerhafte Stärkung der (urbanen) Lebendigkeit des Ortskerns,  

- die Verbesserung der Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr 

ÖPNV und an alternative Mobilitätsangebote als Voraussetzung, auch ohne 

eigenen PKW in Blankenberg mobil zu bleiben, 

- die Umsetzung eines Grundversorgungsangebots vor Ort, gegebenenfalls in 

Verbindung mit einem Gastronomiebetrieb oder einer touristischen Infra-

struktur, die Unterstützung und Förderung des Zuzugs junger Familien. 

 

 

5.2 Stadt Blankenberg als soziale Gemeinschaft 

 

Bereits die demographische Struktur von Stadt Blankenberg mit einem Einwoh-

neranteil der über 45-jährigen von > 70% macht deutlich, dass es sich hier um 

eine außerordentlich stabile, langjährig gewachsene Dorfgemeinschaft handelt. 

Dass ein Großteil der rund 700 Blankenbergerinnen und Blankenberger in den  
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eigenen vier Wänden wohnt, stärkt die für die Gemeinschaftsbildung unerlässli-

che Identifikation mit dem Ort zusätzlich. Die Institutionen und Vereine der Dorf-

gemeinschaft haben daher für das individuelle wie das kollektive Selbstverständ-

nis eine besondere Bedeutung. 

 

Folgende Insitutionen und Vereine sind für die Dorfgemeinschaft relevant: 

 

 

Die Katholische Kirchengemeinde St. Katharina in Blankenberg 

Die 1245 geweihte Pfarrkirche St. Katharina in Stadt Blankenberg bildet das Zent-

rum einer über 750 Jahre alten Kirchengemeinde, die derzeit rund 800 Gemein-

demitglieder zählt. Zur Pfarrei gehören neben Stadt Blankenberg die Orte Bülge-

nauel, Greuelsiefen, Stein und Striefen. 

 

 

Der Heimat- und Verkehrsverein Stadt Blankenberg 

Im Jahr 1911 gründeten einige Bürger den „Blankenberger Verkehrsverein e.V. 

in Blankenberg“. Als Ziele des Vereins bestimmten sie die „Verkehrsinteressen 

der hiesigen Gemeinde Blankenberg, also der Siedlungen Attenberg, Auel Berg, 

Blankenberg, Hof, Neuenhof und Stein. Man gedachte die Grundlagen des Ge-

meinwesens zu entwickeln, den Bau von Straßen und Wasserleitung zu betrei-

ben, den Stromanschluss herbeizuführen, die Einrichtung eines Güterbahnhofs  

durchzusetzen und die wirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere den Frem-

denverkehr zu fördern. (…) „(Quelle: hvv-stadt-blankenberg.de) 

 

Ein weiteres Anliegen war die „Verschönerung der Gegend“ und des Ortes sowie 

die Erschließung der Umgebung für Besucher und Gäste. Es wurden Wander-

wege angelegt und gekennzeichnet sowie Ruhebänke aufgestellt. Der Verein 

wurde in wenigen Jahren zu einer Einrichtung, die wesentlich zur Verbesserung 

der wirtschaftlichen Verhältnisse und zur Gestaltung des Ortes sowie zur Pflege 

der überkommenen Denkmäler, der Burg, der Mauern, der Türme und der Kirche 

beitrug. 

 

 

In der Zeit des Dritten Reiches wurde die von den Bürgern bestimmte Vereinsar-

beit unterbrochen. Die Heimatpflege im Sinne der nationalsozialistischen Bewe-

gung wurde fortan zentral von der Stadt Hennef organisiert die 1936 den „Burg- 

und Geschichtsverein Blankenberg (Sieg) e.V.“ mit dem Sitz in Hennef gründete. 

Erbe dieser Zeit ist das 1936 gegründete Heimatmuseums, das heutige Turm-

museum im Katharinenturm. 

 

Während der nationalsozialistische Burg- und Geschichtsverein Blankenberg 

nach 1945 keine Rolle mehr spielte, wurden die bürgerschaftlichen Aktivitäten 

des Verkehrsvereins im Rahmen der 1947 nachgeholten 700-Jahrfeier der Grün-

dung der Verleihung der Stadtrechte an Stadt Blankenberg und der Pfarrkirche 

St. Katharina neu belebt.  

 

Seither hat der Heimat- und Verkehrsverein alle baulichen und städtebaulichen 

Aktivitäten in und um Stadt und Burg Blankenberg maßgeblich begleitet und eh-

renamtlich mitgestaltet. Er war zudem eine der treibenden Kräfte der 1953 erfolg-

ten Bestätigung der 1805 aberkannten Stadtrechte und der darauffolgenden Um-

benennung in Stadt Blankenberg. 

 

Von besonderer Bedeutung im Ort ist der Verein als ehrenamtlicher Betreiber des 

Turmmuseums im Katharinenturm und des Weinbaumuseums. Der Heimat- und 

Kulturverein ist zudem verantwortlich für die Errichtung, Pflege und Unterhaltung 

des großen Spiel- und Bolzplatzes oberhalb des Hohlwegs Scheurengarten, so-

wie eines Netzes von Wanderwegen rund um Stadt Blankenberg. 

 

 

Bürgergemeinschaft Weinfest 

Seit 1985 wird in Stadt Blankenberg im Bereich des Scheurengartens an der süd-

lichen Stadtmauer anknüpfend an die historische Weinbautradition der Weinbau 

in kleinem Umfang wieder gepflegt. Der stattliche Rebberg eines Blankenberger 

Bürgers wirft jährlich bis zu 60 Flaschen Wein ab.  

 

http://hvv-stadt-blankenberg.de/
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Bereits 1991 wurde die Tradition eines Weinfestes wieder aufgenommen. Für die 

Organisation des alle zwei Jahre durchgeführten Festes ist die, fest im Dorf ver-

ankerte, Bürgergemeinschaft Weinfest verantwortlich. 

 

 

Feuerwehr Blankenberg 

Die Feuerwehr Blankenberg wurde nach Anfängen im frühen 19. Jahrhundert 

1890 auf Initiative von Blankenberger Bürgern gegründet. Über die Jahrzehnte 

entwickelte sich eine immer besser ausgerüstete Löschgruppe. 

 

Die Löschgruppe Stadt Blankenberg ist heute eine von 5 Löschgruppen der Frei-

willigen Feuerwehr der Feuerwehr der Stadt Hennef. Derzeit zählt die Lösch-

gruppe 35 ehrenamtlich aktive Frauen und Männer.  

 

Besondere Bedeutung für die Dorfgemeinschaft hat die Jugendfeuerwehr der 

Löschgruppe Stadt Blankenberg mit derzeit 13 Jugendfeuerwehrmännern zwi-

schen 10-17 Jahren. 

 

Die Löschgruppe Stadt Blankenberg ist immer wieder Gastgeber für Schulungen 

aller Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr. Derzeit fehlt ein Raumangebot, 

dass Schulungen mit bis zu 70 Personen zulässt. Auch eine Übungsfläche in 

zeitgemäßem Umfang fehlt. Die Feuerwehr in Stadt Blankenberg veranstaltet 

jährlich ein Stiftungsfest. Das Küchenteam der Löschgruppe beteiligt sich zudem 

aktiv am jährlichen Mittelaltermarkt und an den Martinsumzügen und ist fest in 

die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft integriert. 

 

 

Freundeskreis Burggarten Blankenberg 

In Anlehnung an Urban-Gardening-Projekte in deutschen Großstädten, die das 

gemeinsame Gärtnern neu entdecken, initiierten 2006 eine Blankenberger Bür-

gerin und das Umweltamt der Stadt Hennef den Burggarten Blankenberg. Als 

einer der ersten Gemeinschaftsgärten im ländlichen Raum sind im Burggarten  

 

 

heute über 220 alte Küchen- und Heilkräuter, Nutz- und Färbepflanzen beheima-

tet, die von ehrenamtlichen Gärtnerinnen und Gärtnern gepflegt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 23 // Burggarten Blankenberg (Quelle: www.burggarten-blankenberg.de) 
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Zwischen 2006 und 2013 konnten dank freiwilliger Helfer, der Stadt Hennef und 

der NRW-Stiftung Stück für Stück vier Beete angelegt werden. Die Anordnung 

der einzelnen Beete orientierte sich an klassischen Klostergärten und den Gege-

benheiten der Bastionsfläche der Burganlage. Der Freundeskreis Burgarten 

Blankenberg organisiert regelmäßig „Küchenkräuter-Seminare, Gartenpraxis-

tage und nimmt jährlich an verschiedenen Saatgutmessen in der Region teil. 

 

 

Männergesangverein "Eintracht" Stadt Blankenberg 

Der MGV Eintracht Stadt Blankenberg feiert 2019 sein 100-jähriges Bestehen. 

Der Männerchor wirkt musikalisch an vielen größeren Veranstaltungen in Stadt 

Blankenberg mit und veranstaltet regelmäßig Konzerte.  

 

Mit derzeit über 30 aktiven Sängern und ca. 40 weiteren Mitgliedern ist er für das 

Dorfleben auch als Veranstalter des überregionale bekannten traditionellen Floh- 

und Kunsthandwerker Markts jeweils Anfang September im historischen Ortskern 

von Stadt Blankenberg von Bedeutung. 

 

Der Floh- und Kunsthandwerkermarkt in Stadt Blankenberg findet seit 42 Jahren 

statt und ist mit seinen 130 Ständen und seinem Fokus auf historische Hand-

werke einer der touristischen Höhepunkte für Blankenberg. 

 

 

Karneval 

Ungeachtet der überschaubaren Größe von Stadt Blankenberg mit 632 Einwoh-

nern gilt Stadt Blankenberg als Karnevalshochburg. Der Ort verfügt über zwei 

aktive Karnevalsvereine:  

 

- das Damenkomitee Irschte Plück und  

- die Karnevalsfreunde Stadt Blankenberg. 

 

 

 

 

Der 1991 gegründete Verein der Karnevalsfreunde Stadt Blankenberg beteiligt 

sich jedes Jahr mit einem selbst gebauten Wagen am Rosenmontagszug in Hen-

nef. Er hat es in den vergangenen Jahren regelmäßig unter die Gewinner der 

Hennefer Rosenmontagszugteilnehmer geschafft. 

 

Der Verein Karnevalsfreunde Stadt Blankenberg e.V. ist zusammen mit dem 

Siegburger Liverollenspiel-Verein Zarorien e.V Mitinitiator der Wiederauflage der 

traditionsreichen, vorweihnächtlichen Katharinen-Kirmes mit einem überregional 

bekannten Mittelaltermarkt. Die seit 2012 neu belebte Katharinen-Kirmes in Stadt 

Blankenberg über den Totensonntag Ende November besitzt eine lange Tradi-

tion. Mit mittelalterlichem Treiben knüpfen die Kirmes und der Mittelaltermarkt an 

ihre Wurzeln im 13. Jahrhundert an.  

 

Durch die lokale Verankerung ist auch die Katharinen-Kirmes und der Mittelalter-

markt ein fester Termin für die Dorfgemeinschaft. 

 

 

Junggesellenverein Alte Burg 

In Stadt Blankenberg wird seit über 100 Jahren die Tradition eines sehr wich-

tigen Brauchtums der hiesigen Kulturlandschaft hochgehalten. Mit dem Jung-

gesellenbrauchtum halten die Jungs vom Junggesellenverein (JGV) „Alte 

Burg“ Stadt Blankenberg eine alte Tradition aufrecht. Dies ist in einer Zeit, wo 

man sich in den größeren Städten mehr und mehr von den Brauchtümern 

entfremdet, sehr wichtig für den Heimatort. 

 

Nach dem Ersten Weltkrieg 1918 entstanden an der Sieg und am Rhein die 

meisten Junggesellenvereine. Auch in Stadt Blankenberg gründeten vor 100 

Jahren rund 30 Junggesellen im Gasthof Drecker den Junggesellenverein 

"Alte Burg" Stadt Blankenberg. An der Gründung waren Junggesellen aus den 

Ortsteilen Blankenberg, Berg und Attenberg, sowie aus Bülgenauel, Greuel- 
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siefen, Stein und Striefen beteiligt. Schon vor 100 Jahren war der Junggesel-

lenverein gut angesehen und auch seine Feste waren bereits zur Gründungs-

zeit gut besucht. Selbst zum ersten Stiftungsfest kamen 25 Junggesellenver-

eine zu Besuch. 

 

 

Fazit 

- Die unterschiedlichen Vereine und gesellschaftlichen Aktivitäten und Akteure 

in Stadt Blankenberg konstituieren eine fast familiäre soziale Gemeinschaft, 

nicht zuletzt durch vielfältige personelle Schnittmengen zwischen den einzel-

nen Vereinen und auch mit der Feuerwehr. Diese intakte Dorfgemeinschaft 

bildet ein herausragendes Potenzial für eine eigenständige, nachhaltige so-

ziale Entwicklung des Ortes.  

 

Die Initiierung von Märkten, Seminaren, von Jugendarbeit in den vergange-

nen 20 Jahren zeigt eindrucksvoll den Gestaltungswillen der Dorfgemein-

schaft. Mit dem Burggarten und seinen Aktivitäten fanden dabei auch neue 

Ideen einen fruchtbaren Boden. 

 

- Die Dorfgemeinschaft ist durch ihre robuste Struktur und nicht zuletzt 

durch ihre über Hennef hinaus wahrgenommenen Aktivitäten ein auch po-

litisch respektierter Akteur, der im Ausschuss für Dorfgestaltung und 

Denkmalschutz über gewichtige Stimmen verfügt. 

 

- Viele der Großanlässe in Stadt Blankenberg sind auf die Mitwirkung ihrer 

Einwohnerinnen und Einwohner in der einen oder anderen Form ange-

wiesen. Diese Identifikation mit der sozialen Gemeinschaft im Ort wird 

jedoch nur erhalten werden können, wenn auch in den sozialen Struktu-

ren der Generationenwechsel vollzogen wird und es gelingt, für Jüngere 

Einwohnerinnen und Einwohner attraktiv zu sein. 

 

 

 

 

- Die Vielfalt der Aktivitäten in Stadt Blankenberg bietet eine Reihe von 

Möglichkeiten der Verknüpfung und Weiterentwicklung, die noch nicht 

ausgenutzt sind. Neben der Pflege der Tradition und Geschichte, gilt da-

bei zukunftsgerichteten Aktivitäten besondere Aufmerksamkeit. 

 

Insgesamt gilt es folgende Rahmenbedingungen zu verbessern: 

- Die räumlichen Möglichkeiten der Dorfgemeinschaft, ihre Aktivitäten vor-

zubereiten und durchzuführen, z.B. Chorproben, Schulungen und Ju-

gendfeuerwehraktivitäten, Seminare, Karnevalssitzungen, Kulturveran-

staltungen etc. Diese sind derzeit in der Größe stark eingeschränkt und 

in räumlicher Hinsicht nicht zeitgemäß. Die in den Gastronomiebetrieben 

im Ort verfügbaren Räumlichkeiten sind die oben genannten Zwecke 

meist nicht geeignet. Die Bereitstellung zeitgemäßer Räumlichkeiten bil-

det für die Feuerwehr ebenso wie für die Vereinsarbeit eine wichtige Vo-

raussetzung auch für Jüngere attraktiv zu sein. 

 

- Die Aktivitäten des Burggartens wachsen von Jahr zu Jahr. Im Kontext 

einerseits der Mauersanierung und der Bewertung von Teilbereichen der 

Mauer als „Naturdenkmal“, andererseits der wiederentdeckten ökologi-

schen Potenziale der historischen Kulturlandschaft, die es über unter-

schiedliche Maßnahmen sichtbar zu machen gilt, ergeben sich eine Viel-

zahl von Berührungspunkten, die im Zuge von Maßnahmen gestaltet wer-

den könnten. 

 

- Die bestehenden von der Dorfgemeinschaft getragenen Großanlässe in 

Stadt Blankenberg gilt es,- als wichtige Facette des Tourismus in Stadt 

Blankenberg-, klug in die touristische Entwicklungsstrategie zu integrie-

ren. 
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5.3 Stadt Blankenberg als Tourismus und Freizeitdestination 

 

Touristen suchen in Stadt Blankenberg heute das Naturerlebnis und das pit-

toreske Ortsbild. Beide Aspekte sind aufgrund der naturräumlichen Gegeben-

heiten und der geschichtlichen Entwicklung unmittelbar präsent und erlebbar. 

Eine Vielzahl von Wanderwegen, zwei kleine Museen sowie einige gastrono-

mische Betriebe unterstützen dieses Angebot. Weitere touristische Angebote 

gibt es jedoch nicht. Bei den Besuchern handelt sich überwiegend um Tages-

touristen, die Stadt Blankenberg am Wochenende besuchen. Sie bewegen 

sich heute vor allem auf der Hauptachse zwischen Vorburg – Marktplatz - 

Katharinentor. Vor den Stadttoren stehen für die Besucher zwei Stellplatzan-

lagen zur Verfügung (ausführlicher hierzu Kapitel 4.7). Wegen der herausge-

hobenen Bedeutung des Themas Tourismus für die Entwicklung Stadt Blan-

kenbergs wurde 2017 parallel zur Erarbeitung eines Integrierten Handlungs-

konzepts ein gesondertes Tourismuskonzept beauftragt. 

 

 

Ergebnisse des Beteiligungsprozesses 
Eine wichtige Grundlage des Tourismuskonzepts bildeten die Ergebnisse der 

Bürgerbeteiligung 2017/18. Die in diesen Terminen herausgearbeiteten, teil-

weise auch widersprüchlichen Aussagen, Vorstellungen und Wünsche tan-

gieren fast durchgehend die touristischen Belange. 

 

Generell ist zu sehen, dass von vielen in der Neustadt lebenden Bürgerinnen 

und Bürgern, die verkehrlichen Belastungen mit großer Vehemenz beklagt 

werden. Dabei werden vor allem die aus touristischen Gründen angereisten 

Besucher als Verursacher ausgemacht. Große Zufriedenheit herrscht demge-

genüber mit der baulichen und der Freiraumsituation im historischen Orts-

kern. Zu den verschiedenen Themenbereichen wurden folgende Punkte an-

gesprochen (Auszug der Dokumentation des Büros Junker + Kruse). 

 

 

 

 

 

 

Im Einzelnen: 

Städtebau / Denkmalschutz 

- Im Stadtbild werden so gut wie keine Defizite gesehen. Allerdings 

wird eine städtebauliche Überarbeitung des Blockinnenbereichs zwi-

schen Graf-Heinrich-Straße / Bärenklaupfad / Falkensteinweg ange-

regt, genauso wie eine partielle Überarbeitung des Marktplatzes.  

- Geteilt wird die fachliche Einschätzung, dass fast für den gesamten 

Burg- und Stadtmauerbereich eine Sanierung erforderlich ist. Zudem 

soll sie zukünftig von Bewuchs freigehalten werden. 

 

Landschaft und Freiraum 

- Vordringlich wird gewünscht, mehr Sichtbezüge in den Freiraum zu 

eröffnen. Vor allem für Touristen müssen Rundwege angeboten und 

Informationen ausgebaut werden.  

- Zudem wird Aufwertungsbedarf im Bereich Kölner Tor / Kleiner Müh-

lenberg sowie am Platz am Katharinenturm gesehen. 

- Generell solle die Pflege intensiviert und die Sauberkeit im Ort ver-

bessert werden. 

 

Tourismus 

- Die Bewohner*innen wünschen sich, dass der Zustrom von Touris-

mus nicht weiter zunimmt, die obere Belastungsgrenze, insbeson-

dere hinsichtlich des Verkehrs sei erreicht. Zudem führe das Verhal-

ten einiger Gäste zu spürbarer Lärmbelastung. Zudem wird betont, 

dass nur wenige vom Tourismus profitieren. Allerdings werden Rad-

fahrer und Wanderer positiv gesehen.  

- Von anderen wird darauf verwiesen, dass Tourismus Arbeitsplätze 

schaffe, zudem wird das Gastronomieangebot geschätzt. 

- Wichtig erscheint vielen der Ausbau des Museums. 
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Verkehr 

- Vor allem die Mechthildisstraße und die Graf-Heinrich-Straße wer-

den durch ruhenden und fließenden Verkehr stark beeinträchtig. 

Hier leidet die Lebensqualität. Hinzu kommt das ungeordnete Stra-

ßenrandparken an gut besuchten Wochenenden, vor allem in der 

Ortschaft Stein (Auffahrt Steinermühle) sowie in der Eitdorfer 

Straße, bei der Zufahrt zur Feuerwehr. 

- Deshalb sind nach Auffassung der Bürgerinnen und Bürger zusätz-

liche Parkplätze und geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen 

notwendig. Die Einführung von Einbahnregelungen wird kontrovers 

diskutiert. 

- Zudem sollte an der Auffahrt der Kreisstraße von Stein die Ver-

kehrsabwicklung und Straßenqualität verbessert werden. 

 

Darüber hinaus hat der Heimat- und Verkehrsverein Stadt Blankenberg e.V. 

ausführliche und konstruktive Vorschläge zur Verbesserung der Situation ge-

macht. Sie decken sich im Wesentlichen mit den geführten persönlichen Ge-

sprächen vor Ort. (Schreiben des Heimat- und Verkehrsverein Stadt Blanken-

berg e.V. an das Büro Junker + Kruse vom 27.7.2017). Sie beziehen sich vor 

allem auf folgende Aspekte: 

- zusätzliche Stellplätze für Besucherinnen und Besucher: als Standort wird 

hierfür der Bereich der Feuerwehr vorgeschlagen; 
- der „Ausbau“ des Heimatmuseums: die aktuellen Flächen und die räum-

liche Situation im Turmmuseum sind nicht ausreichend, um über die Ge-

schichte und die historische Kulturlandschaft zu informieren. 

- eine Aufwertung der Achse Mechthildisstraße – Marktplatz, beispiels-

weise durch die Einführung von deutlicheren Parkregelungen, die Ver-

meidung von fließendem und ruhendem Verkehr durch stärkere Benut-

zung öffentlicher Verkehrsmittel sowie die Reduzierung der, aus der Sicht 
der Anwohner, zu dicht gepflanzten Kastanien am Markt, verbunden mit 
der Ausweisung von Behindertenparkplätzen und der Schaffung einer 
Sitzgelegenheit; 
 

 

 

- die bessere Sichtbarmachung der Burganlage, eine durchgreifende Ver-

besserung der Sichtbezüge und der Grünpflege sowie bessere Bänke 

und Beleuchtung, unabhängig davon, dass dies einen erheblichen Eingriff 

in die Schutzgebiete bedeuten würde. 

 

Viele dieser Aspekte sind vom Tourismuskonzept aufgenommen und im Zu-

sammenhang einer Gesamtstrategie in Empfehlungen für Maßnahmen über-

setzt worden. Mehrere Vorschläge finden ihren Widerhall im Maßnahmenpro-

gramm des Integrierten Handlungskonzepts. 

 

 

Bewertung der Zwischenergebnisse der Bürgerbeteiligung durch das Büro 

Junker + Kruse, 2017/18 

Pointiert zusammengefasst ergibt sich aus den fachlichen Analysen und Ge-

sprächen folgendes Stärken-Schwächen-Profil: 

 

(+)  Stadt Blankenberg besticht in herausragender Weise durch die über 

Jahrhunderte hinweg gewachsene Einheit von Kultur- und Landschafts-

raum. Die bevorzugte Lage oberhalb der Sieg in Verbindung mit dem 

weitgehend intakten baulichen Ensemble der Neustadt führt zu einer her-

ausragenden Qualität. Haupt- und Vorburg sowie Alt- und Neustadt bie-

ten eine spannungsreiche Abfolge unterschiedlicher Räume. Mit der 

Burg- bzw. Stadtmauer, zwei Stadttoren und einer Reihe von Boden- und 

Baudenkmälern sind Zeugen der Geschichte unmittelbar erlebbar. Der 

erhöht liegende Marktplatz bildet den gesellschaftlichen Mittelpunkt des 

Ortes. Der öffentliche Raum ist in angenehmer Weise unprätentiös ge-

staltet und baulich weitgehend intakt. 
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(-) Die bauliche Struktur von Stadt Blankenberg passt nicht zu den moder-

nen Mobilitätsanforderungen der Menschen. Enge Straßen und ein in 

Spitzenzeiten knappes Parkplatzangebot führen zu Konflikten zwischen 

Bewohnern und Besuchern. Die herausragende Lage des Ortes kann nur 

begrenzt ausgespielt werden, da ausgedehnte Waldflächen mögliche 

Ein- und Aussichten deutlich einschränken. Baulicher Sanierungsbedarf 

besteht fast im gesamten Verlauf der Burg- und Stadtmauer, gleiches gilt 

für einige Wohngebäude in der Neustadt. Die touristische Infrastruktur 

erscheint ausbaufähig. Vor allem fehlt es an einem kulturellen und ge-

sellschaftlichen Treffpunkt für Bürger und Besucher. 

 
 
Potenzialanalyse des Tourismuskonzepts 
Im Rahmen der Erarbeitung des Tourismuskonzepts erfolgte zunächst eine 
Bestandsaufnahme der vorhandenen Angebote und touristisch relevanten 
Anziehungspunkte. 
 
Stadt Blankenberg verfügt über folgende Attraktionen und Infrastrukturen für 
Besucherinnen und Besucher: 
 

Erreichbarkeit 

Stadt Blankenberg ist mit dem PKW ebenso wie mit dem Öffentlichen 

Verkehr gut erreichbar. Die Anreise aus dem Ballungsraum 

Köln/Bonn beträgt weniger als eine Stunde. Auch aus der Region ist 

die Erreichbarkeit aus dem Oberbergischen Raum, dem Raum Sie-

gen und den nördlichen Westerwald gut und der Einzugsbereich so-

mit groß. 

 

Wandererlebnis 

Stadt Blankenberg liegt am Natursteig Sieg und ist Übernachtungsort 

der zweiten Etappe des 200km langen Fernwanderwegs. Von Stadt 

Blankenberg selbst starten mehrere vom Heimat- und Verkehrsverein  

 

 

 

 

konzipierte und ausgewiesene Wanderwege unterschiedlicher 

Länge, einschließlich eines Kindererlebniswegs. Die Beherbergungs- 

und Gastronomiebetriebe in Stadt Blankenberg sind als „Qualitäts-

gastgeber Sieg“ zertifiziert. 

 

Burggarten 

Der 2006 angelegte Burgarten (siehe oben) konnte dank der aktiven 

Beteiligung und der guten Resonanz schrittweise vergrößert werden 

und bildet nicht nur einen besonderen Anziehungspunkt, sondern 

auch Ausgangspunkt für Seminare, Kurse, Führungen und gemein-

schaftliche Gartenaktivitäten. 

 

Geschichtsträchtige Burganlage in einer einmaligen Kulturlandschaft 

Die 800-jährige, mehrteilige Burg und Befestigungsanlage mit einer 

Vielzahl von intakten und spektakulären Bauwerken, wie die beiden 

Tortürme der Neustadt, bildet eine der größten erhaltenen zusam-

menhängenden mittelalterlichen Großburganlagen im westdeutschen 

Raum. Sie ist zudem eingebettet in eine historische Kulturlandschaft, 

die in der Vielzahl und Vielschichtigkeit der vorhandenen historischen 

Spuren nationalen Rang hat. Neben dem historischen Ortskern mit 

seinem historischen Fachwerk sind dies vor allem Bodendenkmale 

und bauliche wie landschaftliche Spuren der Bewirtschaftung, die sich 

derzeit allerdings nur dem geübten Auge und geschichtskundigen Be-

sucher erschließen. 

 

Kultur, Geschichte und Museen 

Mit dem Turmmuseum und dem Weinbaumuseum verfügt Stadt Blan-

kenberg über zwei Informationsangebote für kulturinteressierte Besu-

cherinnen und Besucher. Allerdings sind die Öffnungszeiten aufgrund 

der ehrenamtlichen Betreuung der Museen auf den Wochenendtou-

rismus zugeschnitten.  
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Am Platz am Katharinentorturm wurde gut sichtbar vom Parkplatz im 

Zuge der Qualifizierungsmaßnamen im Stadtkern ein historischer Baum-

kelter als Ausstellungsstück aufgestellt. 

 

Events mit Strahlkraft 

Der Tourismus in Stadt Blankenberg ist maßgeblich geprägt durch die 

über das Jahr verteilten Großveranstaltungen im historischen Stadtkern. 

Ihre regionale bis überregionale Strahlkraft erlangen sie durch den the-

matischen Bezug zum historischen Ortskern. Dies gilt sowohl für den 

Floh- und Handwerkermarkt im Früherbst als auch für die Katharinen-

Kirmes mit dem Mittelaltermarkt jeweils Ende November, den Stadt Blan-

kenberger Adventskalender und für das zweijährlich stattfindende Wein-

fest. Als weiteres Event zieht die Bildhauerei-Ausstellung auf Burg Blan-

kenberg zwischen Juli und September Besucherinnen und Besucher 

nach Stadt Blankenberg. 

 

Shopping 

Die Möglichkeit den Besuch mit einem besonderen, im besten Fall orts-

typischen Einkauf zu verbinden bildet für viele Besucherinnen und Besu-

cher eine wichtige Erwartung. Auch die Möglichkeit sich außerhalb eines 

Gastronomieangebots mit Verpflegung und Getränken zu versorgen, ist 

von Bedeutung für die Qualität und Wahrnehmung eines Besuchserleb-

nisses. Stadt Blankenberg ist in dieser Beziehung nicht ausreichend auf-

gestellt, wenn man vom Shop mit Designartikeln und Wohnaccessoires 

im Kelterhaus in Stein absieht. 

 

Aktive Freizeitangebote 

Neben den lokalen Wanderangeboten einschließlich eines Kindererleb-

niswegs und den Aktivitäten des Freundeskreis Burggarten Blankenberg 

bietet die Touristinfo der Stadt Hennef regelmäßig thematische Burg- 

und Stadtführungen in Stadt Blankenberg mit anschließendem Besuch 

des Turmmuseums sowie geführte und kommentierte Wanderungen 

 

 

und Radtouren ab und um Stadt Blankenberg an. Ab Spätherbst finden 

in Stadt Blankenberg Nachtwächterführungen für Kinder und Erwach-

sene statt. 

 

Übernachten in Stadt Blankenberg 

In Stadt Blankenberg sind derzeit 24 Hotelbetten verfügbar. Im 2 km ent-

fernten Nachbarort Süchterscheid besteht ein Angebot für weitere 11 Ho-

telbetten. Den Gästen stehen in Stadt Blankenberg derzeit zwei Gast-

stätten zum Essen zur Verfügung. Beide werden von den Einheimischen 

als „Dorfkneipen“ genutzt. Die hohe Bewertung der meist zufällig im Rah-

men eines Besuchs entdeckten Gastronomie- und Hotelbetriebe in den 

einschlägigen Bewertungsportalen macht diese zu einem Anziehungs-

punkt und Motiv für wiederkehrende Besuche. 

 

Handlungsbedarf 

In der Verknüpfung der Analyse von Besucherbefragung mit der Bestandsauf-

nahme der touristischen Anziehungspunkte und den Gesprächen mit Schlüssel-

akteuren ergibt sich trotz der vielen Potenziale des Standorts ein erheblicher 

Handlungsbedarf. 

 

Die Schwächen im Einzelnen: 

Stadtbild:  

- eingeschränkte Aufenthaltsqualität an zentralen Plätzen, u.a. auch 

mangels Sitzgelegenheiten, 

- unattraktive Ortseingänge,  

- keine attraktive Fußwegverbindung Burgareal – Ortsmitte, 

- teilweise keine freie Sicht auf die Burg (Sichtbeziehungen). 

 

Verkehr 

- Temporärer Parkplatzmangel, 

- Keine ÖPNV-Anbindung in den Ort, außer AST, 
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- Wegeverbindung von der S-Bahn-Station in den Ort ist optimierungs-

bedürftig (Wegeführung, Beschaffenheit, Beleuchtung etc.), 

- Rad-, Wanderwegesystem: Pflegezustand der Wege, Beschilde-

rung teils verwirrend. 

 

Image, Bekanntheit: 

- Trotz besonderer Merkmale nur regionale Bekanntheit, vorrangig als 

Ausflugsziel,  

- Verfehlendes Vermarktungskonzept. 

 

Beherbergung, Gastronomie 

- Gastronomie: Öffnungszeiten, z.B. kaum Frühstücksangebot, 

- Das gastronomische Angebot ist etwas „hinter der Zeit“, 

- Nachfolgeproblematik. 

 

Vermarktung, Kommunikation, Vertrieb 

- Keine ausreichende Besucherlenkung,  

- Keine Info für Touristen vor Ort (außer Schilder, Tafeln), 

- Keine Beschilderung für öffentliche WC-Anlage, 

- Konzentration der Nachfrage auf Wochenende und Schönwetter, schwa-

che Nebensaison, 

- Keine Schlechtwetterangebote,  

- Eingeschränkte Öffnungszeiten des Turmmuseums. 

 

Touristische Aufgabenwahrnehmung, Kooperation: 

- Zusammenarbeit mit der Tourist-Information Hennef beschränkt 

sich auf Prospektservice, 

- Nachwuchsprobleme bei Vereinen / Ehrenamt, 

- Fehlendes Verständnis, Tourismusbewusstsein der Anwohner, 

 

 

 

 

 

- Mehr Unterstützung durch die Stadt Hennef gewünscht, Betriebe fühlen 

sich allein gelassen,  

- Einzelhandel: keine Geschäfte im Ort, fehlendes Angebot an der Burg 

(Kiosk, Eisverkauf). 

 

 

 

 

Abb. 24 // Visualisierung des touristischen Spannungsfeldes in Stadt Blankenberg  
(Quelle: Ift GmbH, Köln) 
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Leitsätze des Tourismuskonzepts für das Integrierte Handlungskonzept 

Aus der Analyse der touristischen Potenziale und des Handlungsbedarfs las-

sen sich eine Reihe von Leitsätzen für das Integrierte Handlungskonzept ab-

leiten: 

 

Touristen statt Autos 

Voraussetzung einer nachhaltigen touristischen Entwicklung des Ortes 

ist eine Mobilitätsstrategie, die sicherstellt, dass die Stärkung der At-

traktivität von Stadt und Burg Blankenberg als Ausflugsziel nicht ein-

hergeht mit einer weiteren Steigerung des motorisierten Individualver-

kehrs. 

 

Keine Erhöhung der maximalen Tageszahlen 

Eine Erhöhung der Attraktivität des Tourismusziels Stadt und Burg Blan-

kenberg sollte zu einer besseren Verteilung der Besucherinnen und Be-

sucher im Wochenverlauf führen, nicht jedoch zu einer deutlichen weite-

ren Erhöhung der Besucherspitzen an den Wochenenden. Ziel ist eine 

bessere Auslastung der bestehenden Infrastruktur und damit einherge-

hend ein Zuwachs der Übernachtungen. 

 

Sanfter und aktiver Tourismus  

Stadt und Burg Blankenberg haben deutlich mehr zu bieten als ein Bur-

gerlebnis und einen beschaulichen historischen Ortskern. Wenn es ge-

lingt den bestehenden Ausflugstourismus so zu ergänzen, dass alle 

Marktsegmente, die Stadt Blankenberg zu bieten hat, in einem integrier-

ten Freizeitangebot verknüpft sind, wird dies die Attraktivität für wissbe-

gierige ebenso wie für kultur- und geschichtsaffine Besucherinnen und 

Besucher, einschließlich Kindern, Jugendlicher (z.B. Schulfahrten) und 

Familien, deutlich erhöhen. Im Fokus steht dabei ein sanfter und aktiver 

Tourismus, in dessen Zentrum nicht der Konsum, sondern ein unver-

wechselbares Erlebnis steht. Mit der damit einhergehenden Steigerung  

 

 

 

 

der Aufenthaltsdauer ist damit zu rechnen, dass auch die Höhe der Tages-

ausgaben etwas steigt.  

 

Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger durch jede Maßnahme 

Voraussetzung einer erfolgreichen touristischen Strategie ist das Ver-

ständnis und die Bereitschaft vor Ort, ein guter Gastgeber zu sein. Der 

touristische Erfolg ist dabei das größte Risiko für seine positive Wahr-

nehmung. Maßnahmen der Tourismusförderung sind daher immer auch 

auf Ihre Auswirkungen auf die Lebensqualität und auf die Wertschöpfung 

der Betriebe im Ort zu hinterfragen. Die Balance von Lebens- und Auf-

enthaltsqualität wird insbesondere durch Maßnahmen erreicht, die auch 

einen längerfristigen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger und Be-

triebe von Stadt Blankenberg haben. 

 
 Abb. 25 // Marktsegmente des Tourismus in Stadt Blankenberg,  
(Quelle: ift GmbH, Köln, 2018) 
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Tourismusentwicklung = Dorfentwicklung 

Die Handlungsstrategie des Tourismuskonzepts für Stadt Blankenberg wählt auf-

grund der oben beschriebenen Potenziale und der daraus abgeleiteten Leitsätze 

einen innovativen Ansatz. Im Fokus der touristischen Strategie ebenso wie der 

Positionierung der Destination Stadt und Burg Blankenberg steht die Dorfentwick-

lung, in städtebaulicher, infrastruktureller und wirtschaftlicher, sozialer und ökolo-

gischer Hinsicht.  

 

Die behutsame Inwertsetzung der geschichtlichen Zeugnisse und auch der öko-

logischen Potenziale der Kulturlandschaft mit Blick auf ein vielschichtiges, au-

thentisches Erlebnisangebot, wird auch die Lebensqualität vor Ort weiter stei-

gern. 

 

Die auf ein solches differenziertes Angebot ausgerichtete Infrastruktur und eine 

dezidierte Besucherlenkung wird den Ortskern von Belastungen durch die Besu-

cherinnen und Besucher entlasten. 

 

Die Verbesserung der Erreichbarkeit von Stadt Blankenberg mit dem öffentlichen 

Nahverkehr wird Stadt Blankenberg für Familien mit Kindern ebenso wie für die 

umweltbewussten, jüngeren Generationen als Wohnstandort attraktiver machen. 

Die Umsteigemöglichkeit in eine klimaschonende Mobilität ist ein zentraler Mehr-

wert für alle Bürgerinnen und Bürger in Stadt Blankenberg. 

 

Die Orientierung des Tourismus auf aktive und wissbegierige Zielgruppen, für die 

das Erlebnis im Vordergrund steht, wird den Zusammenhalt der Dorfgemein-

schaft stärken. Sie bietet Möglichkeiten und Impulse, sich einzubringen, als gute 

Gastgeber wie auch als Vermittler der mit Stadt Blankenberg verbundenen Ge-

schichte/n und Zukunft. 

 

Für alle Themen wurden im Tourismuskonzept Ansatzpunkte für Projekte erar-

beitet, die das Integrierte Handlungskonzept maßgeblich prägen. 

 

 

5.4 Projektentwicklung 

 

Bereits Mitte 2018 wurde ersichtlich, dass die bisherigen Vorarbeiten und die de-

taillierte Analyse der Bestandssituation mit Blick auf eine integrierte Handlungs-

strategie weitere projektvorbereitende Untersuchungen erfordert. Gleichzeitig 

galt es laufende und frühere Planungen, wie die REGIONALE 2010 zu berück-

sichtigen. 

 

Im Einzelnen: 

Parallel zur Erarbeitung des Tourismuskonzepts erfolgt eine fundierte Bestands-

aufnahme des Zustands und des Handlungsbedarfs der historischen Stadt- und 

Burgmauer. Diese Bestandsaufnahme bildete auch den Anlass einer Vergewis-

serung der denkmalpflegerischen Bedeutung der unterschiedlichen kulturhisto-

rischen Zeugnisse in und um Stadt und Burg Blankenberg. 

 

Begleitend erfolgte die Aufarbeitung der sozioökonomischen Fragestellungen 

der Erschließung des Orts, seiner demographischen Struktur und seiner Inf-

rastruktur. Im Ergebnis kristallisierten sich, wie oben dargestellt, frühzeitig 

Zielkonflikte zwischen Fragestellungen der Dorfentwicklung und der touristi-

schen Aufwertung des „Freilichtmuseums“ heraus. Mit dem Programm eines 

neuen Gemeinschaftshauses für den Ort, das gleichzeitig Anlaufpunkt für die 

Besucher*innen sein sollte, wurde eine städtebauliche Gesamtidee entwi-

ckelt, die unterschiedliche Teilaspekte dieses Zielkonfliktes bündelt.  

 

Als besondere Herausforderung gestaltete sich die Frage eines geeigneten 

Standorts für dieses Projekt, das „Kultur- und Heimathaus“. Unter Berücksich-

tigung einer Vielzahl von Anforderungen (Auffindbarkeit, Planungsrecht, Stell-

plätze und Erschließung, Besucherführung, Nachbarschaftsverträglichkeit) 

kristallisierte sich der Bereich „Ober dem Ufer“ oberhalb der Hohlwege Eitor-

fer Straße und Scheurengarten als möglicher Standort heraus. Alle unter 
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suchten Standorte innerhalb der Stadtmauer erwiesen sich auch bei Verklei-

nerung des Programms als ungeeignet. Die Bewertung der untersuchten Lie-

genschaften findet sich in den Anlagen zum Integrierten Handlungskonzept. 

 

Allerdings blieben auch nach der Standortfestlegung für das „Kultur- und Hei-

mathaus“ eine Vielzahl von Fragen offen. Seit Juli 2018 wurde daher die Prä-

zisierung der Projektmaßnahmen im Gesamtprojekt anhand von vertiefenden 

Untersuchungen weiter vorangetrieben und die unterschiedlichen Projek-

tideen als Projektbausteine eines integrierten Handlungsansatzes qualifiziert. 

Diese Vorstudien umfassten folgende Fragestellungen: 

- Raumprogramm, Machbarkeit und Testplanung für das Kultur- und 

Heimathaus und das Feuerwehrgebäude sowie der verkehrlichen 

Fragestellungen im Bereich „Ober dem Ufer“ im Hinblick auf einen 

städtebaulichen, hochbaulichen und freiraumplanerischen Realisie-

rungswettbewerb, 

- ein Träger- und Betreiberkonzept für das neue Kultur- und Heimat-

haus, 

- ein Erschließungs- und Mobilitätskonzept, das unterschiedliche über-

geordnete Erschließungsszenarien (MIV, Seilbahn, Hängebrücke, 

Shuttle) hinsichtlich Kosten/Nutzen und verkehrliche Auswirkungen 

bewertet und hieraus Mobilitäts- und Erschließungsbausteine ablei-

tet, die den lokalen Verkehr ebenso berücksichtigt wie den Besucher-

verkehr in seinen zeitlichen Schwankungen, 

- eine Projektstudie zur übergeordneten Wegeführung und Qualifizie-

rung von Freiräumen, zwischen der Mobilitätsstation am S-Bahnhof, 

Stadt und Burg sowie dem neuen Besucherzentrum und 

- eine Machbarkeitsstudie für eine neue Fußgängerbrücke über den 

Hohlweg Scheurengarten als Teil der neuen Besucherführung über 

einen Panoramaweg entlang der Stadtmauer.  

 

Insgesamt bestätigten die einzelnen Gutachten die Umsetzbarkeit eines Ge-

samtprojekts. Die meisten der Zielkonflikte zwischen der Dorfentwicklung und  

 

 

der Stärkung als Ausflugsziel konnten gelöst werden. Gleichzeitig gelang es, 

die Baumaßnahme der Inwertsetzung der historischen Maueranlage einer-

seits in das Betreiberkonzept des Kultur- und Heimathaus zu integrieren,  

ihr andererseits eine zusätzliche regionale Dimension zu verleihen. 

 

Durch die Bearbeitung dieser Einzelfragen konnten Schritt für Schritt Themen, 

Handlungsfelder und Projektbausteine des Integrierten Handlungskonzepts 

hinsichtlich ihrer Ziele, ihrer Rolle für das Gesamtprojekt, ihrer Trägerschaft, 

ihrer Kosten und ihrer zeitlichen Umsetzung konkretisiert werden. Gleichzeitig 

wurden die mit dem Projekt verknüpften interkommunalen Fragestellungen 

und Projektbausteine identifiziert, die in den kommenden Monaten ergebnis-

orientiert weiterentwickelt werden. Aus den unterschiedlichen Vorstudien kris-

tallisieren sich zudem Projekte heraus, die im Jahr 2020 als „Starterprojekte“ 

umgesetzt werden können und den Start des Projekts sichtbar machen. 

 

Mit Blick auf die Umsetzung der ersten Projektmaßnahmen erfolgten seit 

Ende 2018 nun auch weitere vorbereitende Maßnahmen.  

- Für das Kultur- und Heimathaus und den Neubau der Feuerwehr 

wurde ein VgV-Vergabe Verfahren mit einem vorgeschalteten Pla-

nungswettbewerb für die Planungsleistungen durchgeführt. Der inter-

disziplinäre Realisierungswettbewerb gem. RPW 2013 ist abge-

schlossen, das Ergebnis steht fest. Das Ergebnis dieses Wettbe-

werbs wird die Grundlage  

a) für das Vergabeverfahren und die Planung der geplanten Fuß-

gängerbrücke zur Stadtmauer,  

b) für ein Qualifizierungsverfahren für das Ausstellungs- und Erleb-

niskonzept sowie  

c) für einen städtebaulichen Rahmenplan, der der Bauleitplanung 

für den Projektbereich zugrunde gelegt wird. 
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- Für die Frage der zukünftigen Unterbringung von Gästen und die 

Stärkung der Entwicklung im Ortskern erfolgte derzeit eine Machbar-

keitsuntersuchung die leerstehende, historische Liegenschaft „Café 

Krey“ am Ortseingang. Die Machbarkeitsstudie trug maßgeblich zum  

positiven Abschluss des Verkaufs der Liegenschaft bei. Das von der 

Stadt angestrebte Nutzungskonzept einschließlich eines ergänzen-

den Unterkunftsangebots mit Gästezimmer wird umgesetzt. 

- Im Hinblick auf die Bauleitplanung erfolgen vorbereitende Gutachten 

zum Schallschutz und zum Artenschutz 

 

Die Übersicht der bisher beauftragten projektvorbereitenden Leistungen 

(Stand 06/2019) 

 

Maßnahme/Projekt Auftragnehmer Vergabe 

Vorbereitung des Integrierten  

Handlungskonzept (InHK) 

Junker + Kruse 

Stadtforschung Planung,  

Dortmund 

Mai 2017 

Tourismuskonzept Junker + Kruse 

Bearbeitung durch: ift Freizeit- und 

Tourismusberatung GmbH, Köln 

Dez. 2017 

Vermessungsgrundlage für 

Bebauungspläne und weitere 

Planungen im Rahmen des 

InHK 

Dipl. Ing. B. Alex, Hennef Mai 2018 

2. Änderung des Flächennut-

zungsplans 

Planungsbüro Dittrich,  

Neustadt/Wied 

Mai 2018 

6. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. 15.1 

Planungsbüro Dittrich,  

Neustadt/Wied 

Mai 2018 

Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 15.2 Kultur- und Hei-

mathaus mit FNP-Änderung 

Planungsbüro Dittrich,  

Neustadt/Wied 

Mai 2018 

Landschaftspflegerische Leis-

tungen im Zusammenhang mit 

HKR Stephan Müller Landschaftsar-

chitekten, Reichshof-Odenspiel 

Juni 2018 

dem InHK und der Aufstellung 

des BP 15.2 und der 6. Ände-

rung des BP 15.1 

Artenschutz (Stufe 1) zur Mau-

ersanierung 

HKR Stephan Müller Landschaftsar-

chitekten, Reichshof-Odenspiel 

Juni 2018 

Instandsetzungs- und Sanie-

rungskonzept für die Stadt-

mauern 

Sandner Architekten, Königswinter Juli 2018 

 
Tragwerksplanung zum In-

standsetzungs- und Sanie-

rungskonzept für die Stadt-

mauern 

HIG Hempel Ingenieure GmbH, 

Köln 

Aug. 2018 

Verkehrskonzept mit Verkehrs-

gutachten Kultur- und heimat-

haus 

Verkehrskonzept, Simone Heide-

mann, Walter Braun, Aachen 

Aug. 2018 

Machbarkeitsstudie Fußgän-

gerbrücke 

Leonhardt, Andrä und Partner Bera-

tende Ingenieure VPI AG, Köln 

Aug. 2018 

Qualifizierung und Antragstel-

lung Stadterneuerung 

DSK Deutsche Stadt- und Grund-

stücksentwicklungsgesellschaft 

mbH & Co KG, Bonn 

Aug. 2018 

Konzeptfortschreibung InHK 

und Machbarkeitsstudie Kul-

tur- und Heimathaus 

Neubighubacher Architektur Städte-

bau Strukturentwicklung, Köln 

Aug. 2018 

Grünkonzeption zum InHK RMP Stephan Lenzen Landschafts-

architekten, Bonn 

Aug. 2018 

Orientierende Baugrundunter-

suchungen, geotechnische Be-

richte Stadtmauer 

Kühn Geoconsulting, Bonn Sept. 2018 

Archäologische Begleitung der 

Schürfe an der Stadtmauer 

AbisZ-Archäologie, Bornheim Okt. 2018 
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6. Handlungsraum - Programmgebiet 
6.1 Räumliches Programmgebiet 

 

Fördergebiet 

Als eine Voraussetzung zur Beantragung von Städtebaufördermitteln definiert 

der Gesetzgeber die Ausweisung eines räumlichen Geltungsbereichs. Nur in-

nerhalb dieser Abgrenzung können Maßnahmen gefördert werden. Das För-

dergebiet ist im Laufe der Bearbeitung mit Blick auf die anstehenden Aufga-

ben sachgerecht abgegrenzt worden (vgl. hierzu verschiedene inhaltliche 

Darstellungen im Bericht). Er umfasst als zentrales Gebiet den ummauerten 

Bereich des Ortes – die Neustadt, die Altstadt und den Burgbereich mit den 

umliegenden Grünflächen.  

 

Südlich daran angrenzend befindet sich der Entwicklungsbereich „Ober dem 

Ufer“ in dem das Kultur- und Heimathaus, der Neubau der Feuerwehr sowie 

der Besucherstellplätze realisiert werden.   

 

Das Fördergebiet ist so abgegrenzt, dass verkehrliche Fragen einbezogen 

werden können. Es umfasst den Verbindungskorridor zum S-Bahn Haltepunkt 

Hennef-Blankenberg (Sieg) und den Ortsteil Stein. Nach Westen hin ist das 

Fördergebiet durch die Park&Ride-Fläche zwischen Bahnstrecke und L333 

einschließlich einer Erweiterungsfläche begrenzt, nach Norden hin durch den 

Radweg rechtsseitig der Sieg. 

 

 

Ort, räumlicher Umgriff 

Das Integrierte Handlungskonzept sieht Maßnahmen in verschiedener Kör-

nung/ Größe und Reichweite vor.  

 

Im Zentrum steht Stadt und Burg Blankenberg. Dieser lokale Projektraum 

spannt sich zwischen der Burg im Norden und dem Ortsrand im Bereich der 

Flur „Ober dem Ufer“, dem Standort des geplanten Kultur- und Heimathauses 

und der Feuerwehr Stadt Blankenberg auf.  

 

 

 

 

Innerhalb dieses Raums sind Bauplätze und Teilprojekte mit unterschiedlicher 

räumlicher Ausdehnung verortet. Neben linearen Bauprojekten wie z.B. die 

Inwertsetzung der Mauer oder dem System der Erlebniswege gibt es:  

- punktuelle Projektbausteine, wie die Aufwertung des Marktplatzes, 

der Katharinenturm oder ein Hangspielplatz an der Stadtmauer und 

- flächige Projektbereiche wie der ca. 8 ha große Projektbereich des 

Kultur- und Heimathauses und der Feuerwehr einschließlich deren 

Einbettung in die sensible Kulturlandschaft oder das Bodendenkmal 

der Altstadt zwischen Vorburg und Neustadt. 

 

Dieser lokale Projektraum ist eng vernetzt mit dem überörtlichen Projektraum, 

der die Erschließungswege für Stadt und Burg Blankenberg umfasst. Er um-

fasst insbesondere die geplante Mobilitätsstation am S-Bahnhaltepunkt Blan-

kenberg (Sieg), Fußwege über Stein nach Stadt Blankenberg, naturkundliche 

und kulturhistorische Wege in das Ahrenbachtal sowie die wochentagabhän-

gigen verkehrslenkenden Maßnahmen und Routen für den PKW-Verkehr. 
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Abb. 26 // Abgrenzung Fördergebiet (Quelle: RMP/neubighubacher) 
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6.2 Interkommunale Aspekte 

 

Darüber hinaus hat das Projekt vielfältige interkommunale und regionale Be-

züge, die sich nicht eindeutig räumlich fassen lassen. 

 

Die gilt beispielsweise für 

- den Shuttle-Service mit Elektrobussen der ausgehend von der Mo-

bilitätsstation am S-Bahnhof eine Brücke schlägt zwischen Stadt und 

Burg Blankenberg und der Wallfahrtskirche Kloster Bödingen und für 

den gemeinsam mit den Kommunen der Mobilitäts-Charta im Agger- 

und Siegtal ein interkommunales Betriebsmodell entwickelt werden 

soll; 

- den Lehrgarten zur historischen Kulturlandschaft am Kultur- und 

Heimathaus, der in Kooperation mit Partnern des Rhein-Sieg-Kreises 

und in enger Abstimmung mit der Initiative des Burggartens entwickelt 

und betrieben werden soll, dabei bestehende Angebote ergänzt und 

bestehende Projekte (wie z.B. den Streuobstwiesenweg in und 

Uckerath) über Wege vernetzt; 

- den Anschluss an die regionalen Rad- und Fußwanderwegenetze;  

- die Aktivitäten des geplanten Kultur-und Heimathauses. Hier wird ein 

Erfahrungsaustausch und eine Vernetzung baukultureller Angebote 

mit anderen Projekten und Partnern in der Region geplant, die für den 

dauerhaften Unterhalt historischer bauwerke entsprechende Kompe-

tenzzentren aufbauen oder bereits aufgebaut haben, wie z.B. die Köl-

ner Dombauhütte, die Sanierung des Drachenfelsen in Königswinter, 

die Burgmauersanierung am Rolandsbogen, die Baumaßnahmen am 

Altenberger Dom, etc.  

- die Vernetzung mit regionalen Partnern im Hinblick auf die Vermark-

tung regionaler Produkte im Kultur- und Heimathaus. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie aus dieser skizzenhaften Aufzählung deutlich wird, sind lokale, überörtli-

che und interkommunale wie regionale Projektbausteine eng miteinander ver-

knüpft. 
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- Stadt und Burg Blankenberg als herausragende histori-

sche, zugleich ökologisch vielseitige Kulturlandschaft zu 

erhalten, sichtbar und lesbar zu machen und den Ort 

hierdurch als regionales Ausflugsziel zu stärken und auf-

zuwerten; 

 

- die entsprechenden Investitionen in exemplarischer 

Weise so zu gestalten, dass Belastungen für die Wohn- 

und Lebensqualität und Konflikte, die mit dem Tourismus 

einhergehen, reduziert werden und der Ort insgesamt 

und dauerhaft als Wohnstandort attraktiv bleibt. 

7. Zieldefinition 

 

Ziel des Gesamtprojektes ist es, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Blankenberg steht exemplarisch für einen Ort, der für seine regionale 

Strahlkraft, seinen „Erfolg“ als Ausflugsziel sowie in seiner Wahrnehmung der 

Dorfgemeinschaft zu einem Risiko für zukunftsgerechte Qualitäten von Woh-

nen und Leben im Dorf geworden ist. Ziel ist es, durch einen integrierten An-

satz der Dorfentwicklung, der soziale, kulturelle, wirtschaftliche und ökologi-

sche Teilaspekte beinhaltet, zugleich örtliche und regionale Perspektiven mit-

einander zu verknüpfen, diesen Zielkonflikt aufzulösen und eine neue Ba-

lance herzustellen. Die Entwicklung des Geschichtserlebnisses in Stadt und 

Burg Blankenberg resultiert immer auch in einem Beitrag für die zukunftsge-

rechte Dorfentwicklung und umgekehrt! 

 

Basierend auf der Analyse der spezifischen Fragestellungen der Dorfentwick-

lung und dem Handlungsansatz wurden die Zielsetzungen des Projekts weiter 

ausdifferenziert: 

 

 

 

In sozialer und kultureller Hinsicht werden folgende Teilziele verfolgt. 

 

Stärkung der Lebensqualität und Gemeinschaft 

Das in Stadt Blankenberg anzutreffende hohe gesellschaftliche Engagement 

ist als große Stärke der Dorfgemeinschaft zu sehen und soll durch geeignete 

Hilfen und bauliche Angebote (z.B. im Kultur- und Heimathaus, Neubau der 

Feuerwehr, u.a.) gesichert und weiter gestärkt werden und neu entstehen. 

Der Planungs- und Umsetzungsprozess von wichtigen Bausteinen des Pro-

jekts wird so gestaltet, dass Mitwirkung und Teilhabe vor Ort ermöglicht wer-

den. 

 

 

Stärkung des historischen Ortsbilds, Inwertsetzung des Denkmalensembles 

Um das außergewöhnliche Ortsbild und die historische Kulturlandschaft dauer-

haft zu sichern, werden Mauerabschnitte der Vorburgmauer sowie die Stadt-

mauern denkmalfachlich umfassend gesichert und in Wert gesetzt. Das uner-

forschte Bodendenkmal der Altstadt wird erkundet. Im Ortskern der Neustadt 

wird über ein Impulsprogramm die Sanierung historischer Gebäude gefördert 

und der Markt in seiner Aufenthaltsqualität und in seiner Funktion als gesell-

schaftlicher Mittelpunkt des Ortes gestärkt. 

 

 

Geschichte und Kultur als „Heimat“ und Zukunftsressource lesbar machen 

Verbundenheit mit einem Ort und Heimatgefühl sind gerade im ländlichen 

Raum eng verknüpft mit der Wahrnehmung der Lebens- und Wohnqualität. 

Beides setzt jedoch Angebote positiver Identifikation voraus. Die Erlebbarkeit 

der Besonderheiten eines Ortes leisten hierzu einen hohen Beitrag. Dies ist  
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jedoch selbst in einem so offenkundig historisch geprägten Ort wie Stadt Blan-

kenberg nicht mehr selbstverständlich. Das Handlungskonzept zielt daher be-

wusst auf die Vernetzung der unterschiedlichen historischen Spuren – im 

Dorfalltag. Erlebniswege verknüpfen die verschiedenen Zeitschichten, die 

diesen Ort und die umgebende Kulturlandschaft geformt haben und machen 

sie sichtbar. Mit dem Kultur- und Heimathaus entsteht zudem ein Ort, in dem 

örtliche Traditionen und Handwerk gepflegt werden können. Leit- und Infor-

mationssysteme, die auch digitale unterstützt werden (App, Augmented Rea-

lity), erleichtern zielgruppengerecht das Verständnis und die Lesbarkeit der 

Kulturlandschaft. 

 

 

Stärkung der Teilhabe der Dorfgemeinschaft an Zukunftsgestaltung 

Die Umsetzung dieses Projekts wird aufgrund der langen Laufzeit und auch 

aufgrund des direkten Beitrags der unterschiedlichen Maßnahmen zur Wohn- 

und Aufenthaltsqualität die Chance nutzen, die Dorfgemeinschaft maßgeblich 

einzubinden. Neben regelmäßigen Informationsveranstaltungen ist auch ein 

Projektraum vor Ort geplant, in dem Aktivitäten vor Ort koordiniert werden und 

Ansprechpartner für örtlich Belange anzutreffen sind. Einzelne Teilprojekte 

binden örtliche Initiativen und Vereine in die Trägerschaft mit ein. Vertreter der 

Dorfgemeinschaft werden zudem in die Entscheidungsprozesse zur Qualifizie-

rung der Einzelprojekte eingebunden, wie zum Beispiel bei Planungswettbewer-

ben. 

 

 

 

 

In wirtschaftlicher Hinsicht werden folgende Teilziele angestrebt: 

 

Förderung einer nachhaltigen touristischen Entwicklung (sanfter Tourismus) 

Stadt Blankenberg bekennt sich zu seiner Bedeutung als touristischer Anzie-

hungspunkt im Siegtal. Die touristische Entwicklung soll jedoch Wohn- und Le-

bensqualitäten im Ort nicht beeinträchtigen. Die unterschiedlichen Maßnahmen 

der Ortsentwicklung stehen daher auch im Kontext einer stärkeren Zielgrup-

penausrichtung und einen „sanften“ Tourismus. Die bestehende touristische In-  

frastruktur wird moderat durch ein Besucherzentrum und Gästewohnungen und 

ökologische Mobilitätsangebote ergänzt und grundlegend modernisiert. Das Aus-

stellungsangebot im Turmmuseum wird in einen übergeordneten museums- und 

erlebnispädagogischen Vermittlungsansatz und einem Ausstellungskonzept, das 

den gesamten Projektraum umfasst, integriert. Erlebniswege stärken die Freizeit-

qualität.  

 

 

Gastronomie und Nahversorgung vor Ort stützen 

Die auf die Stärkung von Stadt Blankenberg als Ausflugsziel ausgerichteten Maß-

nahmen zielen auf die dauerhafte Sicherung der im Ort ansässigen Gastronomie 

und die Wiederherstellung eines Nachversorgungsangebots. Die veränderte Ziel-

gruppenausrichtung zielt insbesondere auf eine ausgewogenere Verteilung der 

Besucher*innen im Jahres- und im Wochenverlauf, so dass die Abhängigkeit der 

Geschäftsentwicklung der Gastronomie von besucherstarken Schönwetter-Wo-

chenenden und Großveranstaltungen abnimmt. In diesem Zusammenhang wird 

auch die Umsetzung eines Angebots mit Gästewohnungen und die Ansiedlung 

eines Standesamts im historischen Ortskern untersucht und angestrebt. Mit dem 

Besucherzentrum erhält der Ort einen Raum für die Vermarktung lokaler und re-

gionaler Produkte, der zugleich die Nahversorgungsinfrastruktur stärkt. 
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Integration der regionalen Freiraum- und Freizeitangebote in die Region  

Stadt Blankenberg versteht sich nicht nur als familienfreundlicher Ausflugsort, 

sondern auch als zukünftiger Knotenpunkt für aktiven und ökologischen Touris-

mus im Bergischen Rheinland und im Rhein-Sieg-Kreis. Ziel ist es die neuen Er-

lebnis- und Mitmachangebote mit anderen Partnern in der Region (Kommunen, 

Naturpark, LVR, u.a.) zu vernetzen und auch mit Blick auf das bestehende Rad- 

und Fußwanderwegenetz gemeinsam zu vermarkten. Besondere Aufmerksam-

keit gilt dabei der Infrastruktur für Radwanderer, u.a. durch E-Bike-Ladestationen 

sowie dem Anschluss an die bestehenden Fernradwanderwege.  

 

 

Verträglichen und zukunftsfähigen Verkehr zu ermöglichen 

Das Projekt zielt auf eine grundlegende Veränderung des Mobilitätsverhal-

tens der Besucher*innen und organisiert hierfür durch einen Mix aus investi-

ven und nicht-investiven Maßnahmen den Ausflugsverkehr neu. Ziel ist, den 

Anteil des nicht-motorisierten Ausflugsverkehrs von nahezu null auf 20% zu 

steigern. Alle geplanten Maßnahmen der Vermeidung von PKW-Verkehr wur-

den dabei einer Kosten/Nutzen Betrachtung unterzogen. Es wurde zudem ge-

prüft, welche Auswirkungen sie im Ortskern haben und ob die Bewohner*in-

nen im Alltag von ihnen profitieren. Priorität haben daher Maßnahmen, die 

gleichzeitig den PKW-Anteil am Ausflugsverkehr senken und den Einwohnern 

in Stadt Blankenberg Alternativen bieten. 

 

Hierfür erfolgt eine Qualifizierung des S-Bahnhaltepunkts Blankenberg (Sieg) 

mit P&R-Anlage, Fahrradboxen, Bushaltepunkt, Wegeverkürzung, bessere 

Zugänglichkeit der Bahnsteige, E-Bike-Verleih/Leihräder und neuer Fußweg-

anbindung. Ein innovatives Shuttle-Bus-System (zwischen Stadt Blankenberg 

und Kloster Bödingen) wird eingerichtet. Das Mobilitätskonzept beinhaltet auch 

das System der Blauen Bank für Mitfahrgelegenheiten. Gemeinsam mit ande-

ren regionalen Partnern wird eine digitale Unterstützung des Mobilitätsmanage-

ments von dem Einwohner wie Besucher gleichermaßen profitierend ange-

strebt. 

 

 

Kostensicherheit und Nachhaltigkeit der Investitionen in historische Stadt- und 

Burgmauer 

Für die Baumaßnahmen der Sicherung und Inwertsetzung der Mauer wurde ein 

innovativer Projektansatz entwickelt, mit dem die langfristige wirtschaftliche 

Tragbarkeit dieser Herkulesaufgabe sichergestellt wird. Anstelle des bisherigen 

Instandhaltungsansatzes, die Mauer ca. alle 30 Jahre aufwendig zu sanieren, 

zielt das Projekt darauf, die Inwertsetzung der Bausubstanz zu nutzen und 

Pflege und Unterhalt zu verstetigen. Ziel ist, unter dem Dach der Stadtbetriebe 

Hennef denkmalfachliche Expertise aufzubauen, die grundlegende Instandhal-

tungsmaßnahmen zukünftig in Abstimmung mit dem Denkmalschutz ohne Hin-

zuziehen von externen Unternehmen übernimmt. Hierzu wird angestrebt, ein 

dauerhaftes kleines Bauhof-Infrastrukturbauwerk („Werkhof“) zu realisieren. 

Darüber eröffnet sich die Chance, Instandhaltung und Pflege der Mauer mit der 

Wissensvermittlung und Mitmachangeboten für Besucher*innen zu verbinden. 

 

Das Projekt tangiert in erheblichem Umfang auch ökologische Fragestellungen. 

Insgesamt bedeuten die unterschiedlichen Baumaßnahmen einen erheblichen 

Eingriff in den Natur- und Freiraum. Angestrebt wird, diesen durch dezidierte 

ökologische Zielsetzungen zu minimieren. Insgesamt sollen die einzelnen 

baulichen Eingriffe im Projektraum genutzt werden, gleichzeitig die vielschich-

ten Qualitäten und Funktionen der Natur- und Freiräume zu stärken und dauer-

haft zu sichern.  

 

 

Die Stadtmauer als „Naturdenkmal“ erhalten 

Nachdem Teile der Stadt- und Burgmauer über Jahrzehnte sich selbst überlas-

sen wurden, haben diese sich als eigenständige Ökosysteme entwickelt. Ziel 

ist, ökologisch besonders wertvolle Mauerabschnitte als „Naturdenkmal“ zu si-

chern und hier die denkmalpflegerischen baulichen Eingriffe zu minimieren. Ziel 

ist zudem, das Naturdenkmal der Mauer als Baustein des Netzwerks der Au-

ßenstandorte des Lehrgartens am Kultur- und Heimathaus umwelt- und erleb-

nispädagogisch zu integrieren. 

 



 
 

 70 

 

Natur- und Kulturlandschaft als Bildungsquellen nutzen 

Den Rahmen des Gesamtprojekts bildet eine Kulturlandschaft mit einer Vielzahl 

von historischen Spuren und Relikten, die über weite Strecken als Naturschutz- 

und Landschaftsschutzgebiet geschützt ist. Diese Natur- und Kulturlandschaft 

bildet einen herausragenden Anschauungsraum, in dem sich ökologische Be-

sonderheiten ebenso wie die Geschichten hinter den geschichtlichen Spuren 

exemplarisch vergegenwärtigen lassen. Ergänzend zum Geschichtserlebnis 

der baulichen Historie bildet somit auch die Natur- und Kulturlandschaft eine 

Bildungsquelle, die im Rahmen des Gesamtprojekts genutzt werden soll. Ziel 

ist es eine verträgliche Vernetzung und Erschließung dieser Räume und Poten-

ziale, die nicht zuletzt die Freizeitqualität der Landschaft für die Einwohner in 

Blankenberg stärkt. 

 

 

Ressourcenschonenden und zukunftsfähigen Verkehr ermöglichen und fördern 

Grundlage für die Umsetzung des Gesamtprojekts ist eine Mobilitätsstrategie 

mit dem Ziel, die verkehrlichen Belastungen und Immissionen in Stadt Blanken-

berg schrittweise zu reduzieren. Im Fokus der Maßnahmen steht die „letzte 

Meile“ zwischen dem ÖPNV-Haltepunkt der Siegtalstrecke der Bahn und dem 

Dorf auf dem Berg. Im Zuge der Umsetzung der unterschiedlichen Maßnahmen  

werden insbesondere die Einwohner in Stadt Blankenberg von einer besseren 

Anbindung an den Schienenverkehr profitieren. 
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8. Themen Handlungsfelder und Maßnahmen 

 

Für die Umsetzung des Gesamtprojekts für Stadt Blankenberg wurde im Rah-

men des Integrierten Handlungskonzept ein differenzierter und zeitlich aufei-

nander abgestimmter Maßnahmenkatalog erarbeitet.  

 

Der Maßnahmenkatalog gliedert sich in drei  

Themenbereiche: „Inwertsetzung der Kul-

turlandschaft“, „Zukunftsweisende Mobili-

tät“ sowie „Beteiligung und Öffentlichkeits-

arbeit“. Jeder dieser drei Themenbereiche 

umfasst mehrere Handlungsfelder (siehe 

Abbildung). Der Maßnahmenkatalog um-

fasst zudem für alle Themen Projektbau-

steine der Interkommunalen Vernetzung.  

 

Für jedes Handlungsfeld wurde zwischen 

investiven und nicht investiven Projektbau-

steinen differenziert (siehe Anhang Über-

sicht Handlungsfelder und Projektbau-

steine).  

 

Der Maßnahmenkatalog umfasst Investitio-

nen in den Bereichen Hochbau, Ingenieur-

bau, Freiraum, Mobilität, und Denkmal-

schutz sowie nicht investive Projekte der 

Projektqualifizierung der Interkommunalen 

Vernetzung, der Beteiligung, Kommunika-

tion und Öffentlichkeitsarbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 27 //Struktur des Integrierten Handlungskonzepts  
(Quelle: neubighubacher) 



 
 

 72 

8.1 Themenbereich Inwertsetzung der Kulturlandschaft 

 

Der erste Themenbereich „Inwertsetzung der Kulturlandschaft“ umfasst fünf 

Handlungsfelder (A-E): 

 

 

Handlungsfeld A - Entwicklungsbereich „Ober dem Ufer“ 

Das Handlungsfeld A befasst sich in seinen Projektbausteinen mit dem Stand-

ort für das neue Kultur- und Heimathaus (KHH) mit neuer Fußgängerbrücke, 

dem neuen Feuerwehrgerätehaus (FWGH) und den flankierenden Maßnah-

men. Zur Ermittlung der besten Lösung sind den Maßnahmen KHH/FWGH, 

Fußgängerbrücke und Ausstellungskonzept Wettbewerbe als eigenständige 

Projektbausteine vorgeschaltet.  

 

Als eine der zentralen Maßnahmen für das Gesamtprojekt ist die Errichtung 

eines Kultur- und Heimathauses mit vielen anderen Projektbausteinen und 

Maßnahmen eng verknüpft. Bauplatz ist der heutige Standort der Feuerwehr. 

Für diese wird in einem ersten Bauabschnitt ein Neubau in der Nachbarschaft 

realisiert. Dabei können zeitgemäße Anforderungen an einen Feuerwehr-

standort umgesetzt werden, die durch die ursprünglich geplante Erweiterung 

des Bestandsgebäudes nicht erreicht würden. Das Kultur- und Heimathaus 

ist gleichzeitig Besucherzentrum und Gemeinschaftshaus für die Dorfgemein-

schaft. Es umfasst eine Tourist-Info mit einem kleinen Back-Office, einen 

Shop für regionale Produkte, ein kleines Café, einen Saal- und einen Außen-

veranstaltungsbereich mit „Kulturscheune“, das Depot des Heimatmuseums 

im Katharinenturm und Ausstellungsräume zur Darstellung der Stadt-, Burg- 

und Kulturgeschichte.  

 

In einem Betreiberkonzept wurden unterschiedliche Betreibermodelle unter-

sucht. Angestrebt wird ein in der Dorfgemeinschaft verankerte Trägerstruktur. 

Die Finanzierung des Betriebs erfolgt durch die Stadt Hennef. Nach der 

Durchführung eines Planungswettbewerbs im Frühjahr 2019 liegt nun das 

konkrete Projekt für die Umsetzung vor. Das Betreiberkonzept wird fortan pa- 

 

 

 

rallel zur Planung gemeinsam mit den Akteuren aus dem Ort weiter detailliert. 

Besonderes Augenmerk gilt auch der Integration der Feuerwehr als sozialer 

Kristallisationspunkt im Ort in die Aktivitäten am Kultur- und Heimathaus. 

 

Aufgrund der verschiedenen verkehrlichen Ansprüche (Alarmzufahrt der Feu-

erwehr, Besucherverkehr der Kultur- und Heimathauses) sind auch flankie-

rende verkehrliche Maßnahmen geplant, so der Ausbau der Erschließung 

über die Straße Auf dem Berg und der Rückbau der Straße im Scheurengar-

ten am Fuß der Stadtmauer als Fuß und Wirtschaftsweg. 

 

Ausgehend vom Kultur- und Heimathaus ist ein barrierearmer Brückenschlag 

für Fußgänger über den Scheurengarten zum Erlebnis- und Panoramaweg 

entlang der Stadtmauer geplant. Die leichte Brückenkonstruktion bildet einen 

unverzichtbaren Schlüssel für die Umsetzung der neuen, deutlich ortsverträg-

licheren Besucherführung. Gleichzeitig wird über die Brückenverbindung der 

gegenüberliegende Teil der Stadtmauer als einziger Bereich der Stadtmauer 

barrierefrei zugänglich. Die Mauer wird somit als „Ausstellungsstück“ in die 

Vermittlung des Geschichtserlebnisses am Kultur- und Heimathaus mit ein-

bezogen.  

 

Der Standort für die Fußgängerbrücke ebenso wie die angestrebte Spann-

bandkonstruktion und Lage der Brückenköpfe sind das Ergebnis einer einge-

henden Variantenprüfung, in die auch die Vertreter der Denkmalpflege mit 

einbezogen wurden.  

 

Für den von der Fußgängerbrücke erschlossene Mauerbereich gibt es erst   

seit den 1950-60-er Jahren einen Weg- und Treppenanschluss an den Platz 

am Katharinentor und diente der schnellen fußläufigen Anbindung an die Kir-

che und den Marktplatz. Dieser greift am Platz so stark in die bestehende 

Denkmalsubstanz ein, dass im Zuge des Konzepts der Inwertsetzung der 

Maueranlage auch ein Rückbau der Treppe und die Wiederherstellung der  
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Wehrmauer an dieser Stelle erwogen wird. Die Anbindung des Panorama-

wegs an das Kultur- und Heimathaus würde dadurch deutlich gestärkt. 

 

Die Zielsetzung der Besucherlenkung vom Kultur- und Heimathaus auf den 

Panoramaweg entlang der Stadtmauer ist, anders als zunächst gedacht, mit 

entsprechender Signaletik und Inszenierung der Wehranlage auch erreichbar, 

wenn der Brückenschlag nicht mit der Schließung des heutigen Durchgangs 

in der Stadtmauer zum Kirchengelände einhergeht. Derzeit ist der Mauerbe-

reich darüber auf kurzem Weg an den Ortskern am Marktplatz angebunden.   

Gerade aus der Sicht der Bewohner*innen 

von Stadt Blankenberg würde der Weg von 

der Besucher*innen-Stellplätzen über die 

Brücke und das Gelände der Katholischen 

Kirche St. Katharina in den Ortskern eine 

erhebliche Entlastung des Zentrums mit 

sich bringen – eine Gestattung der Kirche 

als Eigentümer vorausgesetzt. Für Kirch-

gänger*innen, für Besucher*innen von Ver-

anstaltungen in der Kirche oder im Ortskern 

ergibt sich mit dem Brückenschlag die Mög-

lichkeit einer barrierearmen Verbindung zu 

den Stellplätzen. 

 

Sowohl für die Brückenkonstruktion als 

auch für das Ausstellungs- und Vermitt-

lungskonzept der Geschichts- und Kultur-

landschaft sieht das Integrierte Handlungs-

konzept bis Ende 2020 aufbauend auf die 

Vorplanung des Kultur- und Heimathauses 

separate Planerwahl- und Qualifizierungs-

verfahren vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 28 // Wettbewerb „Ober dem Ufer, Kultur- und Heimathaus,  

mit Kulturscheune (rechts) und Brückenschlag in Anlehnung  
an die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie,  

(Quelle: Dietrich Untertrifaller Architekten GmbH, München 
 mit faktorgrün Landschaftsarchitekten, Freiburg i.B). 
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Abb. 29// Ausschnitt Gesamtplan Integriertes  

Handlungskonzept (Quelle: neubighubacher/RMP)
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Handlungsfeld B – Freiraum Geschichtslandschaft Stadt Blankenberg 

Handlungsfeld B – Freiraum Geschichtslandschaft Stadt Blankenberg themati-

siert die Qualifizierung des Panoramawegs und die freiräumlichen Stationen, 

die er verbindet. Er umfasst darüber hinaus die Fußweg-Anbindung des S-

Bahnhofs sowie ein naturverträgliches Beleuchtungskonzept für die Wege und 

die Kulturlandschaft.  

 

Als fußläufiges Rückgrat von Stadt Blankenberg soll ein Erlebnis- und Panora-

maweg entlang der Stadtmauer rund um Stadt Blankenberg verlaufen und die 

Burg mit dem neuen Besucherzentrum im Kultur- und Heimathaus verbinden. 

Die Umrundung der Westseite wird durch den Ausbau der Engstelle an der K19 

gewährleistet. Der Panoramaweg ermöglicht fantastische Aussichten ins Sieg-

tal und auf die gegenüberliegenden Hänge und verbindet alle wichtigen Punkte. 

Die Stationen Burghof und Burggarten sollen mit wenigen Veränderungen als 

Veranstaltungsfläche genutzt werden können.  

 

Für den Bereich des flächigen Bodendenkmals der ehemaligen Altstadt erfolgt 

eine Erkundung und Kartierung des Bodendenkmals, so dass dieser Bereich 

im Rahmen des Ausstellungskonzepts mit geeigneten, digitalen Mitteln lesbar- 

und sichtbar gemacht werden kann.  Zudem ist ein neuer in einen Hang an der 

Stadtmauer integrierter Erlebnisspielplatz geplant, der auf halben Weg des 

Rundgangs zum Verweilen einlädt. Ein Lichtkonzept soll dem Panoramaweg 

stimmungsvoll vereinheitlichen und die Besucher*innen führen. Die Umsetzung 

des Panoramawegs steht in direkter Abhängigkeit zu den baulichen Maßnah-

men an der Stadtmauer. Die Wege werden nach Abschluss der Arbeiten an der 

Mauer angelegt. Baustellenwege werden dabei in besonders wirtschaftlicher 

Weise zu attraktiven Fußwegen umgewandelt. 

 

Ein wichtiges Teilprojekt dieses Handlungsfelds ist der Lehrgarten am neuen 

Kultur- und Heimathaus. Er vergegenwärtigt anhand von historischen Obst- und 

Fruchtsorten und einem Arboretum für Wildobst die Überformung und Entsteh- 

 

 

 

 

ung der heutigen Kulturlandschaft und die damit zusammenhängende Wirt-

schafts- und Sozialgeschichte des ländlichen Raums. Der Lehrgarten bildet da-

mit ein Bindeglied zum Heimatmuseum im Katharinenturm, in dem entspre-

chende Relikte ausgestellt und Traditionen gepflegt werden und zum Gemein-

schaftsgarten auf der Burg. Der Lehrgarten ist über die Erlebniswege mit natur-

räumlich und kulturhistorisch wichtigen Landschaftsbereichen (historische 

Weinberge, artenreiche Wiesen im Ahrenbachtal, Naturdenkmal Stadtmauer, 

Burggarten, Siegaue, u.a.) vernetzt. Er bildet den Ausgangspunkt für Koopera-

tionen und Aktivitäten mit lokalen und regionalen Partnern und für die Entwick-

lung eines umweltpädagogischen Programms für alle Generationen im Rah-

men der übergeordneten Ausstellungskonzeption. 

 

Für das Gesamtkonzept ist wichtig, dass das Besuchserlebnis bereits am S-

Bahnhof Blankenberg (Sieg) beginnt. Hierfür wird in Abstimmung mit der 

Deutschen Bahn der bestehende, geduldete, informelle Trampelpfad am 

Bahndamm nach Stein, der den Burgberg spektakulär ins Bild rückt, für Be-

sucher*innen ausgebaut. Die Deutsche Bahn hat ihre Zustimmung hierfür be-

reits signalisiert. Für die Einwohner*innen von Stadt Blankenberg entsteht da-

mit eine attraktive Fußwegverbindung zum S-Bahnhof, die den gefährlichen, 

engen Weg entlang der Siegtalstraße L333 ersetzt. Besondere Aufmerksam-

keit in der Gestaltung dieser neuen Wegverbindung gilt dem Übergang über 

die L333 im Einmündungsbereich der K19 In Stein. Dieser ist derzeit nicht 

gesichert, beziehungsweise der gesicherte Fußgängerüberweg erfordert ei-

nen deutlichen Umweg, so dass dieser nicht angenommen wird. Das Hand-

lungskonzept sieht daher an dieser Stelle Maßnahmen zur Verbesserung der 

Verkehrssicherheit und Neuordnung der Verkehrsbeziehungen für die ge-

samte Kreuzungs- und Einmündungssituation an der Unteren Steiner Mühle 

vor. 
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Handlungsfeld C – Inwertsetzung Stadt- und Burgmauer 

Handlungsfeld C – Inwertsetzung Stadt- und Burgmauer - konzentriert alle 

Maßnahmen rund um die Bauarbeiten an der Stadt- und Burgmauer. 

 

Die Burg- und Stadtmauer in Stadt Blankenberg spielte bisher in der Wahr-

nehmung der pittoresken Stadt eine höchstens untergeordnete Rolle. Große 

Teile sind eingegrünt. Zudem ist die Mauer bis heute nicht durchgehend durch 

Wege erschlossen. Dabei handelt es sich bei der Mauer um das wahrschein-

lich größte Einzelbauwerk in Hennef. Frühere Arbeiten an der Mauer wurden 

immer wieder als punktuelle Sanierungen durchgeführt, häufig fehlte dabei 

die denkmalfachliche Expertise. Für das Erlebnis der historischen Kulturland-

schaft ist die Mauer ein zentrales Einzeldenkmal. Folgt man ihr, entfaltet sich 

ein Geschichtserlebnis, das neue Einsichten und Ansichten von Stadt und 

Burg erschließt.  

 

Ausgangspunkt für die Inwertsetzung des Mauerbauwerks ist die differen-

zierte Beurteilung des Bestands, seiner jeweiligen Denkmalqualität, seiner ak-

tuellen Standsicherheit oder auch seiner besonderen ökologischen Potenzi-

ale. Die Ergebnisse dieser Analyse werden verknüpft mit den Anforderungen 

an das Gesamtprojekt, das Mauererlebnis in den Mittelpunkt des Erlebnisses 

der Geschichtslandschaft von Stadt und Burg Blankenberg zu machen. Das 

Handlungskonzept differenziert entsprechend auch die Finanzierungszu-

gänge für die Inwertsetzung der Mauer. Städtebaufördermittel werden für die 

Inwertsetzung jener Mauerbereiche beantragt, die für das Geschichtserlebnis 

und das Ausstellungskonzept der Geschichtslandschaft von Bedeutung sind. 

Für Maßnahmen der Stand- und Substanzsicherung oder teilweise des Rück-

baus werden alternative Förderzugänge in Anspruch genommen. 

 

Angesichts der Größe des Bauwerks und seiner Bedeutung wurde für die In-

wertsetzung der Mauer ein grundlegend neuer, für eine mittelstädtische  

 

 

 

 

 

Kommune wie Hennef innovative Strategie erarbeitet: Die Baumaßnahmen 

für die Inwertsetzung der Mauer im Rahmen des Gesamtprojekts des Ge-

schichtserlebnisses und Zukunftsdorfs Stadt Blankenberg sind keine einma-

lige Baumaßnahme, sondern der Beginn eines Prozesses, in dem die dauer-

hafte Instandhaltung als Kultur- und Naturdenkmal im Vordergrund steht. 

Grundlage hierfür ist eine präzise Kartierung und Grundlagenermittlung, die 

für unterschiedliche Mauerzustände differenziert Handlungsspielräume und 

notwendige Sicherungsmaßnahmen aufzeigt. Die Bauarbeiten, die zunächst 

durch externe Firmen realisiert werden, werden so organisiert, dass ein bau-

technischer und denkmalfachlicher Wissenstransfer zu den Stadtbetrieben 

und zum Umweltamt der Stadt Hennef stattfindet, die zukünftig die laufende 

Instandhaltung der Mauer und die Pflege der angrenzenden Bereiche über-

nehmen.  

 

Neben der Organisation des baufachlichen Wissenstransfers übernimmt das 

Kultur- und Heimathaus auch Aufgaben der baukulturellen Vermittlung der In-

wertsetzung der Stadt- und Burgmauer, z.B. durch Führungen, baufachliche 

Schulungen, Mitmach-Bauaktionen und Veranstaltungen und Tagungen mit 

Bezug zur Inwertsetzung der Mauer. 

 

Mit Blick auf die dauerhafte bauliche Unterhaltungsaufgabe und die regelmä-

ßige Grünpflege wird bis 2025 die Umsetzung eines kleinen Außenstands als 

Werkhof der Stadtbetriebe Hennef in Stadt Blankenberg geplant. Der Standort 

hierfür ist noch nicht festgelegt. Diese Infrastruktur soll auch von externen Fir-

men in der zukünftigen Bauunterhaltung der Mauer genutzt werden können. 

Angestrebt ist, dass der Bauhof zudem über einen wettergeschützten Werk-

platz verfügt, der auch für die Baukulturvermittlung und Mitmach-Aktionen mit 

genutzt werden kann.  

 

Angestrebt wird, die Bauarbeiten an der Mauer und die Besucheraktivitäten 

miteinander zu verknüpfen und Schritt für Schritt mit Partnern in der Region  
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zu vernetzen. Der exemplarische und innovative Projektansatz ist zudem 

wegweisend für zukünftige vergleichbare Projekte in Burgdörfern. Das Projekt 

hat damit das Potenzial, Ausgangspunkt für weitergehende überregionale und 

europäische Kooperationen zu werden. 

 

Das Handlungsfeld der Inwertsetzung des Mauerbauwerks als Teil der Ge-

schichtslandschaft mit dem Ziel, den Tourismus neu entlang der sanierten und 

neu in Szene gesetzten Stadtmauer zu konzentrieren, beinhaltet auch die Er-

arbeitung und Umsetzung eines Lichtkonzepts, das die befestigte Stadt und 

Burganlage stimmungsvoll, zugleich naturverträglich in Szene setzt. 

 

 

 

 
Abb. 30 // Voruntersuchungen zur Bestandsbewertung der Stadtmauer 

 (Quelle: Architekturbüro Sandner)
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Handlungsfeld D - Aufwertung Ortskern/ Neustadt 

Handlungsfeld D - Aufwertung Ortskern/ Neustadt - umfasst alle Maßnahmen 

in der Neustadt, wie die Aufwertung des Marktplatzes oder Qualifizierung des 

Ausstellungortes im Katharinenturm. 

 

Die Grundlagenermittlung für das Gesamtprojekt hat gezeigt, dass auch im 

historischen Ortskern Maßnahmen zu dessen Aufwertung erforderlich sind. 

Mehrere historische Gebäude sind renovierungsbedürftig. Hierfür soll das er-

probte Hof- und Fassadensanierungsprogramm der Stadt Hennef für Stadt 

Blankenberg weitergeführt und weiterqualifiziert werden. Gefördert werden 

Maßnahmen zur Erhaltung denkmalgeschützter und ortsbildprägender Bau-

substanz sowie der Rückbau und Neugestaltung ortsbildbeeinträchtigender 

Fassaden. 

 

Der heute als Parkplatz genutzte Marktplatz wird mit geringen Eingriffen als 

zentraler Ort der Begegnung mit neuen Aufenthaltsqualitäten versehen. Die-

ses Projekt soll bereits 2020 in Verbindung mit Informationsangeboten über 

das Gesamtprojekt umgesetzt werden. 

 

Gleichzeitig umfasst dieses Handlungsfeld Baumaßnahmen zur wirtschaftli-

chen Stärkung des Ortskerns. Geplant ist die Umsetzung eines Gästehauses 

für Besucher*innen, die - auf den Fernwanderwegen unterwegs - in Stadt 

Blankenberg übernachten. Mit dem Verkauf des ehemaligen Café Krey am 

Ortseingang von Stadt Blankenberg her und der Bereitschaft der neuen Ei-

gentümer, hier die angestrebten Gästezimmer ggf. umzusetzen, ist es gelun-

gen, private Investitionen im Sinne des Integrierten Handlungskonzepts zu 

steuern. 

 

Angestrebt wird zudem, in Stadt Blankenberg ein Standesamt der Stadt Hen-

nef anzusiedeln. Auch diese Nutzung wird auf der Basis der Ergebnisse der 

Machbarkeitsstudie der Stadt Hennef für das Café Krey von den neuen Ei-

gentümern der Liegenschaft zeitnah eingeplant und umgesetzt. Von beiden  

 

 

 

 

Maßnahmen wird die lokale Gastronomie durch eine bessere Auslastung au-

ßerhalb der Hochfrequenztage profitieren.  

 

Ein wichtiges Teilprojekt bildet zudem die Integration des Katharinenturms mit 

dem Heimatmuseum in das Gesamtprojekt. Mit Blick auf die Mitberücksichti-

gung dieses Wahrzeichens im Ausstellungskonzept für die gesamte Ge-

schichtslandschaft, für die im Anschluss an den Planungswettbewerb für das 

Kultur- und Heimathaus ein wettbewerbliches Verfahren durchgeführt wird, 

wird im ersten Schritt eine Potenzialanalyse erstellt, die aufzeigt, wie Belange 

des Denkmalschutzes, Besucheranforderungen an ein Museum und Brand-

schutz in Einklang zu bringen sind. 

 

 

Handlungsfeld E – Interkommunale Vernetzung der Kulturlandschaft 

Handlungsfeld E – Interkommunale Vernetzung der Kulturlandschaft – bein-

haltet die projektbezogene regionale und interkommunale Zusammenarbeit, 

die sich aus den Teilprojekten in den oben beschriebenen Handlungsfeldern 

ergeben. 

 

Insgesamt sind Kooperationen und Vernetzungsaktivitäten in drei Bereichen 

geplant. 

a) Die Umsetzung des Tourismuskonzepts legt regionale Kooperationen 

im Hinblick auf eine bessere regionale Einbindung der Stadt Blanken-

berg als Ausflugsziel und touristische Destination nahe. Themen sind 

hier die Vermarktung, die Einbindung von Stadt und Burg Blanken-

berg in regionale Angebote, die regionale Zusammenarbeit im Betrieb 

des Tourist-Info und des Shops mit regionalen Produkten im Kultur- 

und Heimathaus. 

Im Hinblick auf die geplanten baukulturellen Freizeitangebote des Kultur- und 

Heimathauses, wie Führungen, Mitmach-Aktionen, Visualisierungen,  
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ebenso wie im Hinblick auf den Wissenstransfer wird angestrebt, von 

Erfahrungen bestehender Bauhütten zu profitieren (wie beispiels-

weise von der Dombauhütte Köln) und mit Kommunen oder Instituti-

onen zusammenzuarbeiten, die an vergleichbaren Bauvorhaben ar-

beiten oder solche noch vorhaben. 

b) Der Lehrgarten am Kultur- und Heimathaus bildet den Ausgangs-

punkt für eine enge Kooperation mit dem Rhein-Sieg-Kreis, u.a. mit 

dem Projekt Chance7, der Oberen Naturschutzbehörde und dem 

Freundeskreis des Burggartens. Die Tagungsinfrastruktur im Kultur- 

und Heimathaus wird für die Ausbildung von Obstwarten mitgenutzt. 

Darüber hinaus soll der Lehrgarten für die Erweiterung der Aktivitäten 

der oben genannten Projekte genutzt werden. Die bestehenden Akti-

vitäten der regionalen Partner werden am KHH durch umweltpädago-

gische Angebote und Aktivitäten rund um die Themen Wildobst Wein-

bau, Wildkräuter, Imkerei und Insekten ergänzt und erweitert. Die 

Weiterentwicklung dieses regionalen Teilprojekts wird auf der Basis 

des Ergebnisses des laufenden Planungswettbewerbs für den Be-

reich „Ober dem Ufer“ (Kultur- und Heimathaus und Feuerwehr) er-

folgen, in den der Lehrgarten als Teil der Aufgabenstellung integriert 

wurde und der im Juli 2019 entschieden wurde. 

 

 

8.2 Themenbereich Zukunftsweisende Mobilität 

 

Der zweite Themenbereich „Zukunftsweisende Mobilität“ umfasst drei Hand-

lungsfelder (F-H), Maßnahmen der Besucherlenkung und der Verkehrsvermei-

dung (Handlungsfeld F), Maßnahmen zur Qualifizierung des Mobilitätsknoten 

S-Bahnhof Blankenberg (Handlungsfeld G) sowie Teilaspekte des Mobilitäts-

managements, die einen interkommunalen Lösungsansatzes bedürfen oder 

entsprechendes Vernetzungspotenzial haben (Handlungsfeld H). 

 

Die Verkehrssituation wird in Stadt Blankenberg seit Jahren strittig diskutiert. 

Hierfür verantwortlich ist vor allem die Erschließung über die Kreisstraße K19 

durch den Ort. Fahrzeug-Begegnungen sind in den engen mittelalterlichen Stra-

ßenräumen nicht beziehungsweise nur mit „Absprache“ möglich. Der durch den 

Tourismus ausgelösten PKW- und Motorradverkehr wird daher, unabhängig 

von seiner insgesamt überschaubaren Größenordnung, als sehr belastend 

wahrgenommen. 

 

In der Erarbeitung des Tourismuskonzepts erwies sich der Verkehr in der Wahr-

nehmung der Dorfgemeinschaft daher als Reizthema. Deshalb wurde für die-

sen Themenkomplex im Rahmen einer Mobilitätsuntersuchung eine fundierte 

Analyse durchgeführt. Sie ermöglichte die zum Teil gegenläufigen Interessen 

der Bewohner, Touristen und der Nachbarorte auf der Basis einer differenzier-

ten Datenlage abzuwägen. 

 

Ergebnis dieser Analyse ist, dass der Ausflugsverkehr wochentags eine unter-

geordnete Bedeutung gegenüber dem Quell- und Zielverkehr hat. Wochentags 

besteht somit die Herausforderung, Alternativen zur Nutzung des PKW zu 

schaffen und den Anschluss zum ÖPNV zu verbessern. 

 

Der Umfang des Ausflugsverkehrs ist gemäß den durchgeführten Zählungen 

für das Wochenende relevant. Allerdings bewegt sich dieser in Größenordnun-

gen, die größere Infrastrukturprojekte nicht rechtfertigen. Die tatsächlichen  

 

 



 
 

 80 

 

 

Auswirkungen sowohl einer Seilbahn-Erschließung, eines Schräglifts von Stein 

zur Vorburg, einer Hängebrücke über das Ahrenbachtal von einem neuen Be-

sucherparkplatz auf das Verkehrsaufkommen im Ortskern sind gering. Zudem 

stehen diese Erschließungsmodelle der Tourismusstrategie, die ein verträgli-

ches, moderat wachsendes Besucheraufkommen anstrebt, entgegen. Als be-

sonders effektiv und zielführend erwies sich in der Modellierung der Besucher-

verkehre die Kombination: 

a) einer Sperrung der Erschließungsstraße K19 für den Ausflugsverkehr 

in Verbindung mit einer Anfahrt über Bülgenauel und Attenberg von 

Nordosten mit, 

b) der Einrichtung eines Shuttlebusservice zwischen der Mobilitätssta-

tion am S-Bahnhaltepunkt Blankenberg, die auch den Ausbau eines 

größeren Park&Ride-Parkplatzes an der S-Bahnhaltestelle beinhal-

tet. 

 

Allerdings ist weder eine phasenweise Sperrung oder eine Abstufung der 

Kreisstraße für den Baulastträger der Kreisstraße, den Rhein-Sieg-Kreis, ak-

zeptabel. Zudem führt jeder Eingriff in das Straßennetz mit dem Ziele der 

punktuellen Entlastung an einer Stelle zu einer höheren Belastung an ande-

ren Stellen, deren Akzeptanz dort sehr fraglich sein dürfte. 

 

Das Gesamtprojekt betont daher maßgeblich die Maßnahmen des Mobilitäts-

managements (NavigationsApps, Beschilderung, MIV-vermeidende Ausflug-

sinformationen), Aspekte des Radverkehrs und der E-Bikes, für den ruhenden 

Verkehr, für sowie für die Förderung von Mitfahrangeboten.  

 

Die Erschließung des neuen Besucherzentrums am Kultur- und Heimathaus 

erfolgt somit von Osten über die Eitorfer Straße und die Straße Auf dem Berg. 

Gleiches gilt für Reisebusse (u.a. Schulfahrten, etc.). Für diese wird der Platz 

am Katharinenturm als Wendeplatz gestaltet. Am Ortsausgang Richtung 

Süchterscheid soll ein neuer Bus-Parkplatz entstehen. Der erforderliche 

Grunderwerb war bisher nicht realisierbar. Daher werden die notwendigen  

 

 

Busparkplätze kurz- bis mittelfristig auf dem Platz am Katharinenturm herge-

stellt. 

 

Maßnahmen, die in und um Stadt Blankenberg zur Besucherlenkung und der 

Verkehrsvermeidung beitragen, sind in Handlungsfeld F zusammengefasst. 

 

Der Shuttlebus, der auch als innovatives, autonom fahrendes Panoramafahr-

zeug vorgesehen werden könnte, pendelt zwischen Kloster Bödingen, Stein 

und Stadt Blankenberg. Halte- und Wendepunkt in Stadt Blankenberg ist der 

Platz am Katharinenturm, in Sichtdistanz zum Kultur- und Heimathaus. Für 

die Umsetzung dieser Busverbindung sind größere Veränderungen am S-

Bahnhaltepunkt Blankenberg (Sieg) erforderlich, so dass einfache Umsteige-

beziehungen zwischen Bahn, PKW, Fahrrad, Fußverbindungen und Bushal-

testellen entstehen. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen sind in Handlungs-

feld G gebündelt. 

 
Abb. 31 // Maßnahmenschwerpunkt S-Bahnhof Blankenberg (Handlungsfeld G) 

Ausschnitt des Gesamtplans des Integrierten Handlungskonzepts  
(Quelle: neubighubacher/RMP) 
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Abb. 32 // Maßnahmenschwerpunkt Stein (in Handlungsfeld B und F) 
Ausschnitt des Gesamtplans des Integrierten Handlungskonzepts  

(Quelle: neubighubacher/RMP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlungsfeld F - Besucherlenkung und Verkehrsvermeidung 

Handlungsfeld F - Besucherlenkung und Verkehrsvermeidung bündelt die 

Maßnahmen der verkehrlichen Erschließung von Stadt Blankenberg. 

 

Ein erstes Maßnamepaket zielt darauf ab, den Besucherverkehr, der Stadt 

Blankenberg über die K19 von Stein aus anfährt, zu begrenzen. Hierzu wur-

den auch ambitionierte Lösungsansätze wie eine Sperrung der K19 am Wo-

chenende für den Ausflugs- und Durchgangsverkehr durch versenkbare Pol-

ler an der Vorburg sowie am Katharinenturm geprüft, jedoch aufgrund von  

 

 

 

 

Vorbehalten des Rhein-Sieg-Kreises und der Gastronomie im Ort zunächst 

als permanente Lösung verworfen.  

 

Im ersten Schritt soll eine Verkehrsbeobachtung während der Bauarbeiten 

des Rhein-Sieg-Kreises an der K19 zwischen Stein und Stadt Blankenberg – 

die eine längerfristige Sperrung der K19 in der Zufahrt nach Stadt Blanken-

berg erforderlich macht - die Auswirkungen auf die Verkehrsentwicklung im 

Ortskern,im benachbarten Attenberg und in Bülgenauel erfassen. Im Laufe 

der Bauarbeiten und im Anschluss – nach Freigabe des Netzes - soll eine 

Bewertung der Auswirkungen erfolgen. Die Ergebnisse dieser Auswertung 

sollen in die langfristige Konzeption, die Gestaltung und die technische Lö-

sung der verkehrlichen Maßnahmen einfließen. Ob bis 2025 oder später die 

grundsätzliche Möglichkeit einer zweitweisen Sperrung mit dem Baulastträger 

und den Bürgern vor Ort umsetzbar wäre,- auch mit Blick auf eine höhere 

Flexibilität bei Veranstaltungen im Ortskern oder bei Verkehrsüberlastung des 

Ortskerns an Hochfrequenztagen – kann auf Grundlage dieser Erkenntnisse 

erneut diskutiert werden. 

 

 

Kurz- bis mittelfristig stehen dagegen Maßnahmen der Verkehrsberuhigung 

im historischen Ortskern von Stadt Blankenberg. Besonderes Gewicht haben 

zudem Maßnahmen der Besucherlenkung und frühzeitigen Besucherinforma-

tion, so dass die überwiegende Mehrzahl der Besucher*innen, die mit dem 

PKW nach Stadt Blankenberg kommen, den Ort von Osten anfahren. Für die 

Umsetzung dieses Lösungsansatzes sind Neubeschilderungen in erhebli-

chem Umfang erforderlich. Es wird zudem geprüft, ob diese Beschilderung 

mit einem Parkleitsystem und der Anzeige der noch verfügbaren Stellplätze 

in Stadt Blankenberg zu verbinden ist, so dass eine bessere Auslastung des 

P&R-Parkplatzes am S-Bahnhof erreicht wird. 
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Für den Shuttlebus zwischen Kloster Bödingen, Stein und Stadt Blankenberg, 

wird an der Vorburg ein Buswendeplatz realisiert. Die hier verbleibenden Stell-

plätze sind ausschließlich (Behinderten)-Parkplätze für Besucher*innen der 

Burg.  

 

Eine weitere Maßnahme in diesem Handlungsfeld ist die Herrichtung des 

heute fehlenden Busparkplatzes östlich des Ortszentrums. Derzeit werden 

hierzu mehrere Standorte geprüft. Der erforderliche Grunderwerb war bisher 

nicht realisierbar. Daher wirdder zweite Buswendeplatz inklusive Stellplätze 

am Katharinenturm in Verbindung mit der Neugestaltung dieses Platzes rea-

lisiert. Die hier verbleibenden Stellplätze sind den Besucher*innen der Gast-

ronomie und der Hotellerie im Zentrum vorbehalten sowie den Besucher*in-

nen des benachbarten Friedhofs. In die neue Platzgestaltung integriert ist ein 

E-Bike-Parkplatz mit Verleihsystem als Pendant zum entsprechenden Park-

platz und Verleihsystem an der Mobilitätsstation des S-Bahnhofs Blankenberg 

(Sieg). 

 

Teile dieses Handlungsfelds sind zudem die oben angesprochenen Maßnah-

men zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Einmündungsbereich der 

K19 in die Siegtalstraße L333 an der Unteren Steiner Mühle, insbesondere 

für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen, die den neuen Weg durch die 

Siegaue zur Mobilitätsstation am S-Bahnhof benutzen. 

 

 

Handlungsfeld G - Mobilitätsknoten S-Bahnhof Blankenberg (Sieg) 

Eine der Zukunftsfragen für die Entwicklung des ländlichen Raums ist der An-

schluss an den ÖPNV und damit verknüpft die Optionen für die Überbrückung 

der Wegstrecke bis zum Reiseziel. Einen wichtigen Beitrag hierzu können 

Haltestellen des schienengebundenen Nahverkehrs leisten, wenn diese als 

multimodale, nutzerfreundliche Mobilitätsstationen gestaltet werden und die  

 

 

 

 

Umsteigebeziehungen zwischen unterschiedlichen Mobilitätsarten sicherstel-

len: Bahn/Bus, P&R/Bus, Fahrrad und E-Bike/ Bahn, Fußweg/Bus, Fuß-

weg/Bahn etc.  

 

Dies erklärt die besondere Stellung der Maßnahmen des Handlungsfeld G - 

Mobilitätsknoten S-Bahnhof Blankenberg (Sieg) innerhalb des Integrierten 

Handlungskonzepts für Stadt Blankenberg. Sie sind nicht nur für Stadt Blan-

kenberg von Bedeutung, sondern auch für die umliegenden Dörfer Bödingen 

und Adscheid. Allerdings sind die Gestaltungsspielräume der Stadt Hennef 

hier vergleichsweise begrenzt und die Regelungsdichte der unterschiedlichen 

Infrastrukturträger, in diesem Projekt zu moderieren sind, sehr hoch. 

 

Die heutige Situation am S-Bahnhaltepunkt ist wie weiter oben beschrieben 

abschreckend. Die Erreichbarkeit des Haltepunkts zu Fuß verläuft ungesi-

chert entlang der L333. Vor Ort ist er geprägt durch teils sehr weite Wege 

insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen sowie Bereiche ohne 

soziale Kontrolle mit Angsträumen und mangelnden Umsteigeangeboten. 

 

Dieses Handlungsfeld umfasst daher die wesentlichen Maßnahmen, die für 

eine entsprechende nutzerfreundliche Weiterentwicklung des S-Bahnhalte-

punkts erforderlich sind.   

 

- Hierzu zählt die Herstellung einer Bushaltestelle auf der Brücke der 

Kreisstraße Richtung Bödingen über die Bahn in Verbindung mit einer 

Verkehrsberuhigung in diesem Bereich.  

 

- Erforderlich ist zudem die Ergänzung der Treppen- und die Herstel-

lung von Aufzugverbindungen zwischen den Shuttlebus-Haltestellen 

auf der Brücke und den Bahnsteigen. 

 

- Im Bereich der Bahnsteige ist die Umsetzung von wettergeschützten  
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und sicher eingehausten Fahrradabstellmöglichkeiten sowie die An-

ordnung eines E-Bike-Parkplatzes mit einem Verleihsystem geplant. 

 

- Zur Entlastung der Besucherstellplätze in Stadt Blankenberg wird der 

Ausbau des Park&Ride-Parkplatzes am S-Bahnhof vorgesehen. 

Dazu gehört auch die Herstellung einfacher, attraktiver Wegebezie-

hungen zu beiden Bahnsteigen, zum E-Bikeverleih und zur Shuttle-

bushaltestelle auf der Brücke. 

 

Als weitere Elemente des Ausbaus des S-Bahnhaltepunkts als Mobilitätssta-

tion ist der Anschluss beider Bahnsteige an den neuen Fußweg nach Stein 

entlang dem Bahndamm sowie der Anschluss an den Fernradwanderweg im 

Siegtal geplant. Hierzu werden an beiden Bahnsteigen und im Bereich des 

Park&Ride-Parkplatzes Informationsstationen realisiert.  

 

 

Handlungsfeld H - Interkommunale Vernetzung Zukunftsweisende Mobilität 

Fast alle Projektbausteine in der Qualifizierung der S-Bahnhaltestelle Blan-

kenberg (Sieg) erfordern Kooperationen mit anderen Partnern. Für die Um-

setzung der Bushaltestelle auf der Brücke ist die Zusammenarbeit mit dem 

Rhein-Sieg-Kreis erforderlich. Die Einbindung des getakteten Shuttlebusses 

in den regionalen Nahverkehr erfordert die Kooperation mit dem NVR und der 

Deutschen Bahn. Insgesamt ist für die funktionale Qualifizierung des Bahn-

haltepunkts die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn erforderlich. 

 

Mit Blick auf die Konkretisierung der interkommunalen und regionalen Frage-

stellungen wurde auch für den Themenbereich Zukunftsweisende Mobilität 

ein eigenes Handlungsfeld definiert. 

 

 

 

 

 

 

Vor dem Hintergrund, dass ein Shuttlebusservice nur am Wochenende eine 

wirtschaftliche Auslastung hat, wird angestrebt, den Busservice in ein gemein-

sames Projekt mit den Bergischen Kommunen, die sich 2018 in einer Mobili-

tätscharta auf eine Zusammenarbeit im Mobilitätsbereich verständigten, zu 

integrieren. Angestrebt wird ein gemeinsamer Erwerb der innovativen Shut-

tlebusse und deren Nutzung in den Charta-Kommunen für alternative Ver-

kehrsangebote im Sinne der Charta-Ziele.  

 

Dieses Handlungsfeld umfasst als Teilprojekte die Anschaffungskosten der 

Shuttlebusse, unrentierliche Kosten des Shuttlebetriebs in den ersten Jahren 

sowie den anteiligen Kosten für die Interkommunale Vernetzung im Rahmen 

der Zusammenarbeit mit den Charta-Kommunen.  

 

Zudem soll über die Schaffung einer Radwegeverbindung zwischen Stadt 

Blankenberg und Süchterscheid entlang der Kreisstraße K19 auch eine über-

regionale Anbindung an das Radnetz für Radfahrer aus Richtung Eitorf oder 

Rheinland – Pfalz geschaffen werden. Zuständig für die Umsetzung ist der 

Rhein-Sieg-Kreis als Baulastträger. 

Auch die digitale Unterstützung einer besseren Nutzung des öffentlichen Nah-

verkehrs und die Vermeidung motorisierten Ausflugsverkehrs oder bei Veran-

staltungen wird nur in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und Partnern 

besser gelingen als in einer nur auf Stadt Blankenberg fokussierten Anwen-

dung. Das entsprechende Teilprojekt wird ebenfalls als Projektidee und Pilot-

projekt in die interkommunale Zusammenarbeit eingebracht. 

 

Eng damit verbunden ist auch die Weiterqualifizierung und der Ausbau des 

bestehenden Mitfahrangebots der „Blauen Bank“ im Bergischen Rheinland. 

Neben einer digitalen Unterstützung des Angebots beinhaltet dieses Teilpro-

jekt eine deutlich nutzerfreundlichere Anordnung der Halteplätze. Die Blaue 

Bank bildet zusammen mit dem E-Bike-Angebot einen wichtigen Baustein für 

die Überbrückung der Wegstrecke zwischen S-Bahnhaltepunkt und Reiseziel  
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im Alltag. Zielgruppe sind vor allem die Einwohner*innen der umgebenden 

Ortschaften. 

 

Als weiterer Teilaspekt der mobilitätsbezogenen interkommunalen Zusam-

menarbeit werden die Anschlüsse des S-Bahnhaltepunkts und von Stadt 

Blankenberg an das bestehende Wander- und Radwegenetz sichergestellt. 

Dies umfasst insbesondere Beschilderungen, die Qualifizierung von zusätzli-

chen Wegstrecken der Vernetzung, die Integration in digitale Routenplaner 

und Kartenwerke. Dieses Teilprojekt wird gemeinsam mit dem Rhein-Sieg-

Kreis konkretisiert. 

 

 

8.3 Themenbereich Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung, 

Vorbereitung und Durchführung 

 

Der dritte Themenbereich „Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung“ umfasst 

Maßnahmen der Öffentlichkeits- Ehrenamts- und Vereinsarbeit und Vermitt-

lung des Gesamtprojekts (Handlungsfeld J), Möglichkeiten der Beteiligung, 

Teilhabe und Mitwirkung der Bürger*innen an der Umsetzung und im Einzel-

fall auch Gestaltung der unterschiedlichen Projektbausteine (Handlungsfeld 

K) sowie die angestrebte regionale Vernetzung der touristischen Angebote in 

und um Stadt und Burg Blankenberg (Handlungsfeld E).  

 

Die themenübergreifenden, eng mit der Politik abgestimmten vorbereitenden 

Maßnahmen wurden ebenfalls diesem Themenbereich im Handlungsfeld K 

Handlungsfeld zugeordnet. 

 

 

Handlungsfeld J Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung 

Die Projektbausteine in diesem Handlungsfeld fokussieren auf eine transpa-

rente Vermittlung der Planung und Umsetzung dieses Großprojektes. Die ein-

zelnen Maßnahmen tangieren immer wieder private Belange, z.B. dadurch, 

dass die Stadt- und Burgmauer grenzständig zu Privatgrundstücken verläuft 

und häufig innenseitig sogar angebaut ist. Auch die verkehrlichen Belange 

sind von übergeordnetem Interesse für die Einwohner*innen in Stadt Blan-

kenberg und den benachbarten Ortschaften. 

 

Neben der „klassischen Öffentlichkeitsarbeit“ in der Vermittlung städtischer 

Großprojekte anhand einer Projektwebseite und Infomaterial zu Teilprojekten 

ist die Herstellung eines breiten gesellschaftlichen Konsenses und einer Mit-

trägerschaft („Co-Ownership) durch die Dorfgemeinschaft geplant. Vereine 

wie der Heimatverein, der das Turmmuseum betreibt, ebenso wie ehrenamt-

liches Engagement, wie beispielsweise die Aktivitäten der Obstwarte oder na-

turkundliche und denkmalfachliche Führungen bilden wichtige Teilaspekte für 

eine bürgerorientierte Projektentwicklung und das Betriebskonzept des Kultur- 

und Heimathauses und das Ausstellungs- und Vermittlungskonzept für die Ge-

schichts- und Kulturlandschaft. Entsprechende Maßnahmen werden in einem 

eigenen Projektbaustein gebündelt.  

 

Maßnahmen im Hinblick auf die zielgruppengerechte touristische Vermarktung 

der Besucherangebote sind in einem weiteren Handlungsfeld gebündelt. Dabei 

ist eine enge Vernetzung mit den Kommunikationskanälen und Informations-

bausteinen des Naturparks und weiterer Partner geplant. Das Tourismuskon-

zept bietet hierfür vielversprechende Ansatzpunkte.  

 

Die Inwertsetzung der Geschichtslandschaft ebenso wie die Veränderungen 

der Mobilitätsbeziehungen und die Berücksichtigung der Digitalisierung in der 

Umsetzung beider Aspekte werden trotz überschaubarer baulicher Verände-

rungen Stadt Blankenberg in der Wahrnehmung von Innen wie Außen verän-

dern. Mit den Projektbausteinen im Handlungsfeld Beteiligung wird ein Rahmen  
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geschaffen der einerseits Mitwirkung und Teilhabe von Bürger*innen am Pro-

jekt erlaubt, andererseits eine laufende Qualitätssicherung für die vielen mitei-

nander verbundenen Teilmaßnahmen sicherstellt.  

 

Vorgesehen sind Jährliche Projektveranstaltungen, in denen das Projekt gefei-

ert wird und mit Workshops und Informationsangeboten einen Ausblick auf die 

nächsten Projektschritte erlauben. Eine erste Projektveranstaltung soll am Tag 

des Städtebaus 2020 stattfinden. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung haben auch eine interkommunale Dimen-

sion. Dies gilt insbesondere für die Vermarktung und Vernetzung der touristi-

schen Angebote mit regionalen Partnern, wie zum Beispiel dem Naturpark. 

 

 

Handlungsfeld K Vorbereitungs- und Durchführungsmaßnahmen 

Die Umsetzung des Gesamtprojekts erfordert umfangreiche und zugleich ziel-

gerichtete vorbereitende Maßnahmen. Grundlagenarbeit wird mit der Erarbei-

tung des Integrierten Handlungskonzepts, das auch die Voruntersuchung zur 

Konkretisierung der Einzelprojekte in den Themenbereichen der Inwertsetzung 

der Kulturlandschaft und der Zukunftsweisenden Mobilität umfasst, geleistet.  

 

Darauf aufbauend wird für den Kernbereich der hochbaulichen und freiraum-

planerischen und ingenieurbaulichen Maßnahmen im weiteren Umfeld des Kul-

tur- und Heimathauses ein städtebaulicher Rahmenplan erstellt, der parallel zur 

Bauleitplanung für diesen Projektbereich eine Grundlage für die Qualitätssiche-

rung schafft und eine Verfeinerung des Handlungskonzepts für diesen Bereich 

erlaubt. 

 

Als Teil dieses Handlungsfelds wurden auch die organisatorischen Fragestel-

lungen der Umsetzung der Teilprojekte und des Gesamtprojektansatzes kon-

kretisiert. Für alle Teilprojekte wurden Vorhabenträger und einzubindende be 

 

 

 

ziehungsweise beteiligte Dienststellen oder Kooperationspartner*innen festge-

legt. Für die größeren Teilprojekte wird – auch aufgrund ihres häufig ressort-

übergreifenden Charakters – von einer externen Projektsteuerung ausgegan-

gen. Auch das Gesamtprojektmanagement wird innerhalb des Integrierten 

Handlungskonzepts als eigenständiges Teilprojekt betrachtet. 

 

Eine umfassende Darstellung der vorbereitenden Maßnahmen findet sich im 

Abschnitt 5.4. 
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8.4 Starterprojekte 

 

Bereits 2020/21 sollen von den oben aufgezeigten Projektbausteinen erste 

investive Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts erfol-

gen. 

 

Insgesamt sind drei kleinere Maßnahmen an strategischen Standorten ge-

plant: 

- Im Bereich der Nordost-Ecke der Stadtmauer soll mit einem in den 

Hang der Stadtmauer gelegten neuen Spielplatz ein zusätzlicher An-

ziehungspunkt für Familien und Kinder an der Mauer geschaffen wer-

den. 

 

- Durch punktuelle Maßnahmen wird die Aufenthaltsqualität des Markt-

platzes deutlich und dauerhaft verbessert. Damit wird eines der wich-

tigen Defizite der touristischen Bewertung des Ortskerns gelöst. 

 

- Im Bereich des Burghofs und des Burgartens werden durch punktu-

elle Eingriffe die Zuwegung verbessert und die Voraussetzung ge-

schaffen dort kleinere Veranstaltungen durchzuführen.  

 

Alle drei Standorte eigenen sich besonders gut, das Gesamtprojekt darzustel-

len. 

 

Gleichzeitig erfolgen die Maßnahmen der Standsicherung für besonders ge-

fährdete Bereiche der Stadtmauer. Zudem sind erste Arbeiten der denkmal-

gerechten Inwertsetzung der Stadtmauer geplant. Auch die Baustelleneinrich-

tung der Mauerbaustelle soll von Beginn an in die Vermittlung des Gesamt-

projekts einbezogen werden. 

 

 

 

 

 

9. Strategie zur Konzeptumsetzung 

 

Zur Sicherstellung der Umsetzung des InHK Stadt Blankenberg bedarf es ei-

ner klaren Strategie und Instrumentierung sowie der Schaffung der erforderli-

chen rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen. 

Dies betrifft unterschiedliche Verwaltungsebenen und Zuständigkeiten. Im 

Rahmen des InHK-Prozesses wurden die diesbezüglichen Rahmenbedingun-

gen geschaffen, so dass die Grundlagen für eine zügige Umsetzung des In-

tegrierten Handlungskonzeptes gerade auch in Verbindung mit der Umset-

zung der REGIONALE 2025 vorliegen bzw. eingeleitet worden sind: 

 

9.1 Interkommunale Zusammenarbeit  

 

Auch bisher wurden schon Projekte und Maßnahmen mit den benachbarten 

Kommunen interkommunal abgestimmt und umgesetzt. Angestoßen durch 

den REGIONALE-Prozess bzw. die aktuelle Herausforderung und Chance in 

den Bereichen Wohnen, Mobilität und Digitalisierung haben sich die Städte 

und Gemeinden Hennef (Sieg), Much, Neunkirchen-Seelscheid, Overath und 

Ruppichteroth auf eine weitergehende interkommunale Kooperation verstän-

digt und die Ziele in einer sog. Charta zusammengefasst; dort heißt es u.a.:  

„Ein neues Miteinander soll Grundlage einer zukünftigen, ergebnisorientier-

ten, strategischen Partnerschaft der Städte und Gemeinden werden. Die 

Charta einer gemeinsamen Zukunftsstrategie bietet den Orientierungsrahmen 

für zukünftige, gemeinsame Entwicklung des südöstlichen bergischen Rhein-

Lands. Die beiden Städte Hennef (Sieg) und Overath bilden die Eingangs-

drehscheiben ins südöstliche bergische Rheinland. Gleichsam einer Tangen-

tialspange binden sie die beiden Hauptorte der Gemeinde Neunkirchen-Seel-

scheid als Portalknoten für die weiter östlich liegenden Gemeinden Much und 

Ruppichteroth raumwirksam an. 
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Die Großstädte in der Rheinschiene werden in naher Zukunft die bestehen-

den Wohnraumbedarfe nicht mehr decken können. Erste Überschwappef-

fekte in den zweiten Ring sind bereits wahrnehmbar. Dies wird zu einer ver-

mehrten Nachfrage an den Standorten Hennef (Sieg) und Overath sowie dar-

über hinaus in dem landschaftlich reizvollen angrenzenden Projektraum 

(Neunkirchen, Seelscheid, Much, Ruppichteroth) führen. 

Die vorhandene zumeist radiale Verkehrsinfrastruktur zwischen dem südöst-

lichen Bergischen RheinLand und den Großstädten Köln und Bonn hat schon 

heute mit den Folgen ihrer Überauslastung zu kämpfen. Damit verbunden 

sind vermehrte Staus, Lärmemissionen sowie eine weitere Verschlechterung 

der Luftqualität. Ein Bevölkerungsanstieg wird in der Folge zwar dem demo-

grafischen Wandel entgegenwirken, allerdings im Umkehrschluss das vor-

handene Infrastrukturnetz weiter belasten mit den entsprechenden Folgen für 

Klima und Umwelt. Von daher gilt es, die Mobilitäts-/Infrastrukturanforderun-

gen und -herausforderungen der (digitalen) Zukunft gemeinsam anzugehen 

und somit den Wohn-, Bildungs-, Kultur-, Tourismusstandort südöstliches ber-

gisches RheinLand weiter zu entwickeln und in seiner Identität zu stärken.  

Somit wird die Lebensqualität im Spannungsfeld zwischen Stadt und Land 

gestärkt und gleichzeitig die Attraktivität für Besucherinnen und Besucher 

(sanfter Tourismus) gefördert. 

Die Unterzeichner der Charta beabsichtigen: 

- die Zukunftsaufgaben gemeinschaftlich anzugehen und die damit 

verbundenen Chancen zu nutzen; 

- integrierte Strategien für eine zukunftsfähige, koordinierte Entwick-

lung unter Wahrung der örtlichen Identität zu erarbeiten; 

 

 

 

 

 

- gemeinsam multimodale, bedarfsgerechte Mobilitätssysteme hin zur 

deutlich vermehrten Nutzung des Umweltverbundes zu konzipieren; 

- die Entwicklung der Siedlungsstruktur, Bildungslandschaft, Touris-

musdestination 

- gemeinsam anzugehen; 

- die Freiraumpotenziale, Erholungsräume sowie die Kulturlandschaft 

qualitativ weiter zu profilieren; 

- das südöstliche bergischen RheinLand gemeinsam ressourcenscho-

nend, 

- klimaschützend und nachhaltig zu entwickeln 

- einen aktiven Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstoßes und der 

Feinstaubbelastung auf lokaler und regionaler Ebene zu leisten und 

zum Erreichen der Klimaziele beizutragen. 

Sie wollen: 

- gemeinsam Handlungsperspektiven erarbeiten; 

- interkommunale Organisationsstrukturen schaffen und verstetigen; 

- Referenzprojekte in den interkommunalen Handlungsfeldern Mobili-

tät, Siedlung, Bildungs- und Freiraumentwicklung, Digitalisierung 

identifizieren und angehen; 

- die kontinuierliche Abstimmung und Zusammenarbeit mit bestehen-

den interkommunalen und regionalen Netzwerken durchführen so-

wie weitere Netzwerke aufbauen; 

- das öffentliche Bewusstsein für die Herausforderungen der Zukunft 

stärken und weitere Akteure aus Institutionen, Unternehmen etc. für 

interkommunales Engagement gewinnen und einbinden.“ 
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Die Vorteile interkommunaler Zusammenarbeit, wie z.B. eine gemeinsame 

Profilierung und Positionierung oder auch die Bündelung von Potentialen lie-

gen auf der Hand. Der Regionale-Prozess wird die interkommunale Zusam-

menarbeit –wie schon in der REGIONAL 2010- forcieren. 

 

9.2 Abgrenzung einer Gebietskulisse und Ratsbeschluss 

 

Zum Abschluss der Konzepterarbeitung des InHKs Stadt Blankenberg gilt es, 

die notwendigen politischen Beschlüsse einzuholen und die nächsten Schritte 

zur Vorbereitung der Umsetzung einzuleiten.  

Auf der Grundlage der Bestandsanalyse, wonach ein qualifizierter städtebau-

licher Handlungsbedarf nachgewiesen wird und da keine der Umsetzung der 

Stadtentwicklungsziele grundsätzlich entgegenstehenden Belange erkennbar 

sind, wird die Festlegung eines Stadtumbaugebietes gemäß §171 b BauGB 

empfohlen. Die Abgrenzung des Gebietes erfolgt auf der Grundlage der Er-

kenntnisse des vorliegenden Integrierten Handlungskonzeptes und zielt da-

rauf ab, dass sich die empfohlenen Stadterneuerungsmaßnahmen funktional 

und zweckmäßig durchführen lassen. Durch Beschluss der Stadt Hennef wird 

das Stadtumbaugebiet zur zukünftigen Grundlage für die Durchführung aller 

Projekte und Maßnahmen. 

Die im Untersuchungsraum durchgeführten Analysen ergaben räumliche 

Handlungsschwerpunkte für das Programmgebiet „Hennef- Stadt Blanken-

berg“. Auf diese Weise kann dem Handlungsbedarf, bezogen auf Bereiche 

und Einrichtungen mit einer quartiersübergreifenden und stadtweiten Wirkung 

bzw. Funktion und seinen Anpassungserfordernissen an veränderte Rahmen-

bedingungen, Rechnung getragen werden. In Bereichen, die einen geringe-

ren städtebaulichen oder strukturellen Anpassungsbedarf aufweisen, stehen  

 

vor allem private Engagements und bewohnergetragene Projekte, die zur 

Stärkung Stadt Blankenbergs beitragen, im Fokus. Der Geltungsbereich des 

Stadtumbaugebietes deckt somit zum einen die Bereiche Vorburg, Altstadt 

und Neustadt vollständig ab. Darin enthalten ist der südlich, außerhalb der 

Maueranlage gelegene Standort des geplanten Kultur- und Heimathauses mit 

der geplanten barrierefreien Wegeverbindung über eine neue Fußgängerbrü-

cke.  

Aufgrund der quartiersübergreifenden bzw. regionsweiten Funktion und Be-

deutung als touristische Destination umschließt die Gebietsabgrenzung dar-

über hinaus auch die wege- bzw. verkehrsbezogene Anbindung Stadt Blan-

kenbergs an den schienengebundenen Haltepunkt im Siegtal. 

Der Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz hat in seiner Sitzung 

am 11.09.2019 das InHK beschlossen, der Ratsbeschluss wird für die Sitzung 

am 30.09.2019 angestrebt. 

 

 

9.3 Einsatz von Mitteln der Städtebauförderung 

 

Die finanzielle Situation vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen (NRW) hat 

sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Steigenden Ausgaben 

stehen sinkende Einnahmen gegenüber, das verfügbare Eigenkapital der 

Kommunen muss drastisch reduziert werden, Kreditlinien müssen zur Finan-

zierung der laufenden Ausgaben deutlich erweitert werden, die Liquidität ist 

langfristig gefährdet. 

 

Die Entwicklung der Kommunalfinanzen engt den Handlungsspielraum und 

die aktiven Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen ein. Dies darf aber nicht 

dazu führen, dass notwendige Investitionen zur Behebung von bestehenden 

städtebaulichen Missständen und Mängeln vollständig unterbleiben. Die 
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„Nicht-Investition“ würde mittel- und langfristig dazu führen, dass sich die heu-

tigen Probleme deutlich verstärken, ggf. auf heute noch intakte Bereiche aus-

weiten und der Investitionsbedarf mittelfristig nochmal sprunghaft ansteigen 

würde. Gleichzeitig würde Stadt Blankenberg an Attraktivität verlieren, was zu 

rückläufigen Bewohner- und Besucherzahlen führen kann. Dem gilt es nach-

haltig zu begegnen; es sind weitsichtige und zukunftsweisende Entscheidun-

gen gefordert, die von einer breiten Basis getragen werden. 

 

Wie im vorliegenden Bericht ausgeführt, sind Aufwertungs- und Erneuerungs-

maßnahmen öffentlicher Räume an verschiedenen Standorten Stadt Blan-

kenbergs dringend erforderlich, wobei private und öffentliche Investitionen 

Hand in Hand gehen und sich gegenseitig positiv bestärken.  

 

Die Erschließung der touristischen Potenziale Stadt Blankenbergs sowie die 

erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung und Inwertsetzung des baukulturel-

len Erbes lassen sich nur als Gesamtpaket eines InHK umsetzen, dass gleich-

ermaßen die konzeptionelle und strategische Grundlage bildet, wie auch die 

Voraussetzungen für den Einsatz und die Bündelung der finanziellen Unter-

stützung aus unterschiedlichen Förderzugängen liefert. 

 

Von daher ist vorgesehen, auf Grundlage des vorliegenden InHKs die Auf-

nahme in das Stadterneuerungsprogramm (STEP) für das Programmjahr 

2020 zu erlangen und die Förderung erster Projekte für das Programmjahr 

2020 zu beantragen (Grundförderantrag und erster Programmjahrantrag für 

2020). 

 

Parallel wird die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Denkmalför-

derung beantragt, zum einen im Rahmen der Förderangebote des BKM, zum 

zweiten im Rahmen der Förderangebote des Landes NRW.  

 

Der Einsatz von Fördermitteln ist an die Bereitstellung von kommunalen Ei-

genanteilen seitens der Stadt Hennef gekoppelt. Die Höhe der Fördersätze 

wird jährlich unter Berücksichtigung der jeweiligen kommunalen Leistungsfä-

higkeit neu festgelegt. Gemäß „Verteilung der Fördersätze für die Städte-

bauförderung“ liegt Hennef im Jahr 2019 bei einem Fördersatz von 70 %, d.h. 

der kommunale Eigenanteil liegt bei 30 % (Bez.-Reg. Köln). Hierauf basiert 

auch die Veranschlagung im kommunalen Haushalt. Im Rahmen der Haus-

haltsplanungen für 2020 und der mittelfristigen Haushaltsplanung kann die 

Bereitstellung der kommunalen Eigenanteile nach Angaben der Stadt sicher-

gestellt werden. 

  

 

Kosten- und Finanzierungsübersicht der Gesamtmaßnahme (KuF) 

Im Rahmen der Ziel- und Maßnahmenentwicklung des INHKs sind die voraus-

sichtlichen Kosten für die Umsetzung der Projekte und Maßnahmen ermittelt 

worden. Unter Berücksichtigung der Förderbestimmungen und der Anforde-

rungen an bewilligungsreife Unterlagen sowie in Absprache mit dem Förder-

geber wurde für die baulich-investiven bzw. die nicht investiven Projekte und 

Maßnahmen wie folgt vorgegangen: 

Grundförderantrag 

- Maßnahmenbeschreibung mit Kostenkalkulation bzw. -grobermitt-

lung für Hochbaumaßnahmen (Gemeinbedarfseinrichtungen)  

- Maßnahmenbeschreibung mit Kostenkalkulation bzw. -grobermitt-

lung für Tiefbaumaßnahmen (öffentlicher Raum) 

- Aufwands-/ Kostenkalkulation bzw. -abschätzung für sonstige Maß-

nahmen (prozessbegleitende Maßnahmen) 

- Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung für das Starterprojekt – 

(Hangspielplatz)  

- Refinanzierung vorbereitender Maßnahmen 

- Aufwands-/ Kostenkalkulation bzw. -ermittlung für sonstige Maßnah-

men (prozessbegleitende Maßnahmen) 
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Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) 

Auf der Grundlage der vorangehenden Ausführungen sowie der Pro-

jektsteckbriefe mit den jeweiligen spezifischen Kennziffern wurde die 

Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß Muster des Landes er-

stellt bzw. die Kosten- und Finanzierungsangaben in diese überführt. 

Sie zeigt das Ergebnis aller Kostenansätze im Förderzeitraum bis 

2027, wonach ein Investitionsbedarf in Höhe von insgesamt rd. 41,5 

Mio. € besteht.  

Rd. 21,8 Mio. € entfallen auf Maßnahmen und Projekte, die gemäß den Best-

immungen der Förderrichtlinien für die Städtebauförderung (FRL NRW 2008) 

und den bislang erfolgten Abstimmungsgesprächen mit der REGIONALE-

Agentur und dem Dezernat 35 der BR Köln, dem Grunde nach zuwendungs-

fähig sind. Eine konkrete Prüfung der Förderfähigkeit und Förderhöhe erfolgt 

im Zuge der Prüfung des Grundförderantrags durch die BR Köln als Förder-

geber. Die Zuordnung der Projekte und Maßnahmen zur REGIONALE 2025  

sind in der KuF farblich kenntlich gemacht (rd. 18 Mio. €). 

Der Start soll bereits 2020 erfolgen und zwar mit einem vergleichsweise klei-

nen Projekt, das aber eine hohe Breitenwirkung erzielen kann und sich an 

eine ausgesprochen wichtige Zielgruppe richtet, nämlich die Kinder Stadt 

Blankenbergs bzw. die Kinder der Besucherfamilien, die im Rahmen von Aus-

flügen und Besichtigungen der historischen Anlagen den Ort aufsuchen wer-

den. 

Gleichzeitig findet der Einstieg in die Maßnahmen zur Sicherung und Erhal-

tung der historischen Stadtmauer am Kölner Tor statt. Dieser aus städtebau-

licher Sicht besonders herausragende Mauerabschnitt muss laut Sicherungs- 

und Erhaltungskonzept vordringlich angegangen werden. 

Vorbehaltlich des noch ausstehenden Ratsbeschlusses liegen durch die Fest-

legung als Stadtumbaugebiet West und die Bereitstellung der kommunalen  

 

Eigenanteile die Grundlagen für die Beantragung von Mitteln der Städte-

bauförderung vor. Zusammenfassend werden seitens der Stadt folgende 

Schritte sichergestellt: 

- Fortsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit innerhalb und 

außerhalb des Regionaleprozesses 

- Ratsbeschluss über die Ergebnisse des InHK (angestrebt für die Sit-

zung am 30.09.2019) 

- Beschluss als Stadtumbaugebiet nach §171b Abs. 1 BauGB (wie vor) 

- Bereitstellung kommunaler Eigenanteile zu den zuwendungsfähigen 

Projektkosten  

- Beachtung des Subsidiaritätsprinzips 

- Fördermittelbeantragung. 

-  

9.4 Prozesssteuerung und Projektorganisation 

Die sich an die Konzepterstellung anschließende Umsetzungsphase 

stellt hohe finanzielle und personelle Anforderungen an die Stadtver-

waltung. Bereits die Konzepterstellung stellte den Einstieg in einen 

mehrjährigen Stadterneuerungsprozess dar, in welchem die Projekte 

und Maßnahmen fortan sukzessive umgesetzt werden. Dies erfordert 

weitergehende Konkretisierungen der einzelnen Maßnahmen durch 

vorbereitende Untersuchungen und Planungen sowie eine prozessbe-

gleitende Bürgerbeteiligung in und an Planverfahren. In diesem Pro-

zessverlauf können sich sowohl neue Sachverhalte, zusätzliche Ak-

teure und Projektbeteiligte, die zeitlich und inhaltlich koordiniert wer-

den müssen oder Änderungen bei den Ausgaben und Einnahmen er-

geben, als auch Rahmenbedingungen und Fördertatbestände ändern.  

Insbesondere in der Anfangsphase wird bei Kommunen, die erstmalig 

in die Städtebauförderung aufgenommen werden, in erheblichem Um-

fang städtisches Personal gebunden, was in Zeiten angespannter  
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kommunaler Haushalte eine große Herausforderung darstellt. Um den 

spezifischen Anforderungen an die Steuerung der Gesamtmaßnahme 

gerecht zu werden und einen reibungslosen Ablauf des Stadterneue-

rungsprozesses sowie eine anforderungsgerechte finanzielle und för-

dertechnische Abwicklung der Maßnahmen sicherzustellen, kommt 

daher einer professionellen und kontinuierlichen Gesamtprojektsteue-

rung und -koordination eine hohe Bedeutung zu. 

 

Vor diesem Hintergrund ist es ratsam, etablierte Steuerungsstrukturen 

der Konzepterarbeitung in der Umsetzungsphase fortzuführen und mit 

entsprechenden Zuständigkeiten zu versehen. Die Projektsteuerung 

ist des Weiteren der zentrale Ansprechpartner für alle Akteure und Pro-

jektbeteiligten in Verwaltung, Politik sowie für beauftragte Planungsbü-

ros etc. – und ist „Motor“ des Umsetzungsprozesses. Erfahrungsge-

mäß ist es zudem sinnvoll, eine ämterübergreifende Steuerungs- oder 

Arbeitsgruppe einzurichten, die den Stadterneuerungsprozess steu-

ernd begleitet. 

 

Die Projektsteuerung umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben: 

 

- Aufbau einer klaren Projektorganisation mit Zuständigkeiten 

und geeigneten Prozessabläufen sowie die Steuerung des Um-

setzungsprozesses 

- Erstellung und Kontrolle eines Rahmenterminplans 

- Fördermittelmanagement (Antragsverfahren, Mittelabflusspl- 

anung, Verwendungsnachweise etc.) 

- Aufstellung und Fortschreibung der Kosten- und Finanzie-

rungsübersicht (KuF) 

-  

-  

 

 

- Schaffung förderrechtlicher Voraussetzungen und Beratung für 

die Durchführung privater Modernisierungs- und Instandset-

zungsmaßnahmen 

- Weiterentwicklung der Ziele und Inhalte des INHK in enger Ab-

stimmung mit der Stadt Hennef. 

 

Eine professionelle Projektsteuerung und -organisation ist mithin ent-

scheidend für den Erfolg des Umsetzungsprozesses. Angesichts der 

begrenzten personellen Kapazitäten bei der Stadt ist daher die Ein-

schaltung eines externen Projektsteuerers, der mit dem Städtebauför-

derungs- und Vergaberecht vertraut ist, vorgesehen. 

 

 

9.5 Partizipationsstrukturen 

 

Bereits während der Erarbeitung des Konzepts wurden eine umfang-

reiche Zusammenarbeit mit Bürgern und Akteuren sowie die intensive 

Beteiligung der relevanten Fachämter etabliert. Diese umfassenden 

Partizipationsstrukturen sollen auch in der Umsetzung der einzelnen 

Projekte und Maßnahmen fortgesetzt bzw. weiter ausgebaut werden. 

Hierzu ist folgende Struktur angedacht: 

 

 

Lenkungsgruppe 

Es soll eine interfraktionelle Lenkungsgruppe, die bereits während der 

Ausarbeitung der Konzepte als Lenkungsgremium eingebunden wird, 

etabliert werden. Die Steuerungsgruppe tagt in regelmäßigem Turnus,  

trifft grundlegende sowie strategische Empfehlungen zu zeitlichen Ab-

läufen und wird regelmäßig über das Projektcontrolling informiert. Die  
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Sitzungen der Steuerungsgruppe werden von der städtischen Projekt-

leitung (s.u.) in Zusammenarbeit mit dem extern beauftragten Projekt-

steuerer vorbereitet.  

 

 

Projektleitung  

Die Projektleitung steuert in Abstimmung mit der Lenkungsgruppe die 

Umsetzung der Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes 

und wird dabei vom Projektsteuerer und ggf. weitere externe Expertise 

unterstützt. Eine detaillierte Abgrenzung der Aufgaben von Projektlei-

tung und Projektsteuerung ist zu definieren. Die Information und Kom-

munikation sowie Abstimmungsprozesse zwischen den an der Maß-

nahmenumsetzung beteiligten Fachbereichen und Behörden und eine 

einheitliche Kommunikation nach außen ist dabei sicherzustellen. 

Hierdurch wird die integrative Ausgestaltung und Umsetzung der Maß-

nahmen gewährleistet. Auftraggeber und Ansprechpartner für externe 

Akteure sind die Fachämter der Stadt Hennef je nach Zuständigkeit. 

 

 

Projektgruppe (jour-fixe-Runde) 

In regelmäßigen Sitzungen der Projektgruppe bringt die Projektleitung 

alle relevanten Stellen (verwaltungsintern und -extern) für die sich in 

der Umsetzung befindlichen Projekte zusammen. Die Projektgruppe 

dient wie bereits im Rahmen der Erstellung des vorliegenden InHKs 

als das integrierende Gremium, in dem Vorgehensweisen und Zwi-

schenergebnisse der Umsetzung präsentiert, diskutiert und abge-

stimmt werden sowie der weiterzuentwickelnde Handlungs- und Maß-

nahmenkatalog ämter- und akteursübergreifend in Bezug auf Zustän-

digkeiten, notwendige Zuarbeiten und zeitliche Abhängigkeiten abge 

 

 

 

stimmt wird. Wie in der Phase der Bestandsanalyse ist die Projekt-

gruppe weiterhin Quelle für Informationen über Handlungsbedarfe, Ak-

teursstrukturen und Aktivitäten im InHK-Gebiet. Darüber hinaus wer-

den hier die Ergebnisse aus Akteurs- und Bürgerbeteiligung diskutiert 

und die integrierte Umsetzung der Einzelmaßnahmen des Handlungs-

konzeptes koordiniert und kommuniziert.  

 

Die Geschäftsführung für die Projektgruppe (Vorbereitung, Modera-

tion, Nachbereitung) wird auf den Projektsteuerer delegiert. 

 

 

Politische Gremien  

Der Fortschritt der Umsetzung des Maßnahmenkatalogs des InHKs 

wird regelmäßig im Dorfausschuss. und weiteren zuständigen Fach-

ausschüsse themen- bzw. anlassbezogen vorgestellt und erforderliche 

Beschlüsse eingeholt. Der Sachstand wird von den zuständigen 

Fachämtern unter Zuarbeit des Projektsteuerers aufbereitet.  

Neben der Berichterstattung und Beratung in den formellen politischen 

Gremien kann sich im Laufe des Prozesses die Etablierung weiterer 

informeller Arbeitskreise anbieten, die mit politischen Vertretern be-

setzt werden und zu einer besseren Legitimierung und Vorabstimmung 

der umzusetzenden Maßnahmen und Inhalte führen können. 

 

 

Verstetigung des Beteiligungsprozesses: Projektkommunikation und Öffent-

lichkeitsarbeit 

Sowohl während der Erarbeitung des vorliegenden InHKs als auch in 

der Umsetzungsphase ist die Information und Beteiligung der Bürge-

rinnen und Bürger von maßgeblicher Bedeutung für die Mitwirkungs-

bereitschaft und Akzeptanz des Stadterneuerungsprozesses. 
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Die im Rahmen der Konzepterarbeitung durchgeführten Beteiligungs-

formate zeigen bereits das hohe öffentliche Interesse an der Entwick-

lung des Ortes. Dieses gilt es in die Umsetzungsphase zu überführen  

 

 

und den intensiven Beteiligungsprozess kontinuierlich auszubauen. 

Auch während der Umsetzungsphase des InHKs sind daher Eigentü-

mer, Bewohner und Besucher sowie örtliche Akteure, wie Einzelhänd-

ler, Gastronomen und Dienstleister aktiv an der Realisierung und dem  

 

 

Erfolg des Stadterneuerungsprozesses einzubinden. Entsprechend 

kommt einer zielorientierten, prozessbegleitenden und umfassenden 

Öffentlichkeitsarbeit, die über den Gesamtprozess transparent und 

nachvollziehbar informiert, grundsätzlich eine hohe Bedeutung zu.  

 

In diesem Zusammenhang wird die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen 

der REGIONALE 2025 einen besonderen Focus auf die Ziele und Pro-

jekte der REGIONALE 2025 lenken und zusätzliche Maßnahmen (Ver-

anstaltungen, Ausstellungen, Inszenierungen etc.) bewirken. 

 

Ziel ist es, im InHK-Gebiet Akteure zu aktivieren, Beteiligungsstruktu-

ren zu festigen und auch über den Programmzeitraum hinaus zu etab-

lieren. Dabei kommt dem geplanten Kultur- und Heimathaus als zent-

rale Anlauf-, Informations- und Beratungsstelle sowie als wichtige  

 

 

Schnittstelle zur Öffentlichkeit besondere Bedeutung zu. Positive Er-

fahrungen der Beteiligten im Prozess der Umsetzung des InHKs sollen 

dazu beitragen, sich auch über die Umsetzungsdauer hinaus für das  

 

 

Quartier zu engagieren. Ebenso können im Prozess potentielle Ver-

antwortliche identifiziert werden, die es auch nach Ablauf des Pro-

grammzeitraums immer wieder schaffen, neue und weitere Einwohner 

und Akteure für die Teilhabe zu aktivieren. 

 

9.6 Planungs- und Baurecht sowie Grundstücksverfügbarkeit 

 

Die planungsrechtlichen Grundlagen für die Errichtung des neuen Feu-

erwehrhauses sowie für das Kultur- und Heimathaus, einschließlich 

deren Erschließung werden über vorbereitende und verbindliche Bau-

leitplanung geschaffen. Die Verfahren laufen; bis zum geplanten Bau-

beginn 2022 sollen die Verfahren zum Abschluss gebracht werden. 

 

 

Die für die Umsetzung der Projekte und Maßnahmen des InHK mit öf-

fentlicher Nutzung benötigten Grundstücksflächen befinden sich im Ei-

gentum der Stadt Hennef; teilweise ist erforderlicher Grunderwerb im 

Vorfeld bzw. im Zuge der Erarbeitung des InHK durchgeführt worden. 

Insbesondere für das geplante Starterprojekt (Hangspielplatz) liegen 

alle Voraussetzungen für eine zügige Umsetzung vor. 

Aufgrund der Bedenken des LVR gegen die Errichtung einer Fußgän-

gerbrücke zur barrierefreien Anbindung des Kultur- und Heimathauses 

wird in gegenseitige Abstimmung ein Gutachten erstellt, das die denk-

malpflegerischen Aspekte dieses Vorhabens behandeln und seine 

Auswirkungen über die Visualisierung der Umsetzungsmöglichkeiten 

darstellen wird. 
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Ziel ist, zu einer einvernehmlichen Verständigung der teils unterschied-

lichen Interessenlagen zu kommen; seitens des MHKBG wurde ange-

boten, bei Bedarf die Moderation des Diskussionsprozesses zu über-

nehmen.  

 

 

9.7 Evaluierungskonzept 

Der Bund hat in Zusammenarbeit mit den Ländern für das Monitoring 

der aktuell laufenden Durchführungsmaßnahmen in der Städtebauför-

derung bereits ein elektronisches Monitoring (eMo) aufgelegt, mit dem 

bestimmte Indikatoren erhoben werden. 

Aufbauend auf diesem begleitenden Monitoring erfolgt die Evaluie-

rung, d.h. die Bewertung der Einzelmaßnahmen sowie des Gesamt-

programms hinsichtlich ihrer / seiner Wirkungen, welche Stärken und 

Schwächen sie aufzeigen bzw. Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren der 

Umsetzung des InHK. Dies ermöglicht entsprechende Schlussfolge-

rungen für die zukünftige Programmgestaltung zu ziehen. Die Evalua-

tion kann dabei als Zwischenevaluierung oder nach Abschluss des Ge-

samtprozesses durchgeführt werden. Somit ist die Evaluation wichtig 

für eine Wirkungs- und Erfolgskontrolle und die Prüfung der Notwen-

digkeit einer Fortschreibung des InHK – unter Berücksichtigung des 

integrativen Ansatzes – in Teilen oder in Gänze. Dies kann aufgrund 

der Umsetzungsdauer, neuer Entwicklungen und sich veränderter 

Rahmenbedingungen notwendig und erfolgsfördernd auswirken. 

 

 

9.8 Fazit 

 

Die Grundlagen und Voraussetzung für die Umsetzung des InHK lie-

gen überwiegend vor bzw. werden aktuell geschaffen. Für das erste 

öffentlich-investive Projekt im Programmjahr 2020 (Hangspielplatz) 

liegt die Bewilligungsreife (Entwurfsplanung LP 3 mit Kostenberech-

nung DIN 276) vor. Für die Projekte und Maßnahmen der Folgejahre 

liegen teils Vorentwurfsplanungen (z.B. Städtebaulicher Wettbewerb 

Kultur- und Heimathaus), teils Gutachten und Machbarkeitsstudien vor 

(z. B. Fußgängerbrücke), die im Rahmen geeigneter Formate weiter-

qualifiziert werden. 

 

Grundlage für die Finanzierung des InHK ist eine Kosten- und Finan-

zierungsübersicht, die sowohl mit der städtischen Haushaltsplanung 

als auch mit dem Fördergeber abgestimmt ist. Dass die Sanierung und 

Inwertsetzung der Stadtmauer aufgrund der damit verbundenen er-

heblichen Investitionen nur über einen Zeitraum von ca. 15-20 Jahren 

möglich sein wird, ist allen Projektbeteiligten bewusst. Die Prozessor-

ganisation baut auf den Strukturen des InHK-Prozesses auf und durch 

die geplante Beauftragung einer externen Prozessteuerung können 

das erforderliche know-how sowie die Schaffung der erforderlichen 

personellen Kapazitäten für eine zügige Umsetzung des INHK ge-

schaffen werden. Durch die parallel betriebene Bewerbung um die Auf-

nahme als Projekt der REGIONALE 2025 und den bereits erlangten C-

Status wird die Umsetzungsbereitschaft für die Gesamtmaßnahme 

nochmals bestärkt. 
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