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1 Beteiligungsprozess Zukunft Hahnenpassage 

1.1 Kontext und Ziele der Online-Beteiligung 

Die Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG plant seit 2018 den Abriss/Neubau der Lidl Filiale in 
Kerpen Mitte. Hierzu hat sich Lidl das an die bestehende Filiale an der Marienstr.  an-
grenzende Grundstück gesichert, auf dem sich die Hahnenpassage befindet.  

Die Hahnenpassage ist aktuell durch teilweisen Leerstand geprägt, die derzeitigen Ge-
werbemietverträge laufen im Jahr 2022 aus.  

Die zugehörige Planung sieht vor, die Passage abzureißen, um den Bau der neuen 
Filiale und des zugehörigen Parkplatzes zu ermöglichen. Nach Rückmeldungen sowohl 
der politischen Gremien als auch der zuständigen Fachverwaltung wurden die ersten 
Entwürfe der Neubauplanung von Lidl überarbeitet und angepasst. Aktuell befindet 
sich das Bauvorhaben noch nicht im formalen bauplanungsrechtlichen Verfahren, das 
im Baugesetzbuch (BauGB) geregelt ist.  

Aufgrund eines Antrags der Fraktionen bzw. Parteien von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, 
FDP, Die Linke und UWG wurde seitens der Stadt Kerpen beschlossen, dass durch Lidl 
eine (informelle) Bürgerbeteiligung durchzuführen ist mit dem Ziel, ein Stimmungs-
bild und Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu den Entwürfen zu erhalten. Der 
Stadt Kerpen war dabei wichtig, dass Lidl die Bevölkerung nicht nur über ihr Vorhaben 
informiert, sondern auch Hinweise zu dem bestehenden Konzept einholt.   

Im Auftrag der Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG und in Abstimmung mit der Verwaltung 
fand vom 20. Juli bis zum 08. August 2021 ein Onlinebeteiligungsverfahren statt unter 
der Webadresse www.zukunft-hahnenpassage.de. Die Beteiligung wurde über Flyer 
im Umfeld der Filiale und über das Beteiligungsportal Kerpen1 angekündigt. 

In dieser Auswertung wurden alle Beiträge gebündelt und thematisch zusammenfas-
send dargestellt. Die Beiträge und dieser Bericht bilden eine Informationsgrundlage 
für den Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr.   

Das eigentliche förmliche Verfahren beginnt mit einem Einleitungsbeschluss durch 
den Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr. Der Einleitungsbeschluss ist nach Aus-
wertung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung für den 28.09.2021 geplant. Die Einlei-
tung des Planverfahrens wird dann der Startschuss für die weitere Detailplanung sein. 

  

 

1 https://beteiligung.nrw.de/portal/kerpen/beteiligung/themen/1000441 
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1.2 Vorstellung der Dialogplattform 

Die Plattform www.zukunft-hahnenpassage.de bot den Bürgerinnen und Bürgern ei-
nerseits die Möglichkeit, sich zu beteiligen und andererseits, sich über das Projekt zu 
informieren.  

Auf der Starseite wurde die Historie des Projekts mithilfe einer Zeitleiste dargestellt, 
die über vergangene Ausschusssitzungen aufklärte und den Besucherinnen und Be-
suchern zugehörige Beschlüsse über weiterführende Links zur Verfügung stellte. Eine 
eigene, über das Hauptmenü erreichbare Informationsseite gab Auskunft in Form von 
Informationsboxen und FAQs über den derzeitigen Planungsstand, einzelne Planungs-
aspekte und die Plattform selbst.  

 

 

Abbildung 1: Screenshot der Startseite zum Zeitpunkt der Beteiligung 
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Aufbau der Online-Beteiligung 

Die Startseite ermöglichte verschiedene Wege (Hauptmenü, Schaltfläche, Hinweis und 
Link im Header der Seite) zu einem direkten Einstieg in die Beteiligung.  

Die Kerpenerinnen und Kerpener erhielten im Rahmen des Online-Dialogs die Gele-
genheit, ihre Meinung zu den derzeitigen Entwurfsplänen und zu verschiedenen Nut-
zungs- und Gestaltungsthemen zu äußern und ihre eigenen Vorschläge und Gestal-
tungsideen einzubringen.  

 

 

Abbildung 2: Screenshot der fünf Themenräume der Online-Beteiligung „Ihre Meinung zu den 
Planungen des Lidl-Neubaus in Kerpen Mitte“, zwei Tage vor Ablauf des Beteiligungszeitraums 

Hierzu wurde der derzeitige Entwurf thematisch aufgeschlüsselt. Die Informationen zu 
den jeweiligen Bereichen wurden auf der Online-Plattform in fünf thematischen Räu-
men aufbereitet und den Bürgerinnen und Bürgern Kerpens mithilfe von Leitfragen 
zur Diskussion gestellt. Insbesondere der allgemein gehaltene Themenraum „Aktueller 
Neubauplan“ bot Raum, um auch darüberhinausgehende Themen einzubringen. 

Die fünf Themenbereiche lauteten: 

• Aktueller Neubau-Entwurf 

• Gastronomisches Angebot / Eisdiele 

• Öffentlicher Raum / Terrasse 

• Mobilität 

• Fassadenentwurf 
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Eine explizite Frage zum Thema Wohnungsbau und Geschossigkeit wurde aufgrund 
des fehlenden Beteiligungsspielraums nicht gestellt, da Lidl sich in Kerpen zum Be-
teiligungszeitpunkt bereits gegen eine Wohnbebauung entschieden hatte. Dennoch 
gab es die Möglichkeit, hierzu wie auch zu zusätzlichen Aspekten Stellung zu bezie-
hen.  

Neben dem Erstellen von eigenen Kommentaren – hierfür war eine Registrierung not-
wendig – konnten die Besucherinnen und Besucher die Vorschläge der anderen Teil-
nehmenden kommentieren und so in einen Dialog treten. Für eine Bewertung der 
vorgestellten Entwürfe war keine Registrierung notwendig.2 Die Moderation erstellte 
für einen Teil der aufgekommenen Fragen Kommentare mit Hinweisen von Lidl.  

Im Lob und Kritik Forum bot sich den Teilnehmenden die Gelegenheit, Fragen zu stel-
len oder generell Lob und Kritik zum Online-Dialog zu äußern. Diese wurden von der 
Moderation, bei Bedarf in Absprache mit Lidl, beantwortet.  

 

  

 

2 Eine Mehrfachbewertung einzelner Themenräume kann daher nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 
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2 Der Dialog in Zahlen 

Im folgenden Kapitel werden die statistischen Daten der Beteiligungsplattform sowie die 
Beteiligungszahlen ausgewertet und zusammenfassend dargestellt. Dazu gehören sowohl 
Website-Statistiken (Zugriffe etc.) als auch die quantitative Auswertung der Beteiligungs-
zahlen. 

2.1 Besucherstatistik 

Für die Analyse der Plattformbesuche wurde das Webanalytik-Tool Matomo verwendet3. 
Die Beteiligungsplattform wurde im Zeitraum vom 20. Juli bis 8. August 2021 von 1.256 
eindeutigen Besucherinnen und Besuchern4 aufgerufen. Abbildung 1 stellt die Besuche 
der Plattform im zeitlichen Verlauf des Online-Dialogs dar. Ein erhöhtes Besucheraufkom-
men fand zu Beginn des Dialogs bis zum 23. Juli und erneut vom 31. Juli bis zum 02. August 
statt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 4 Minuten und 39 Sekunden.  

 

Abbildung 3: Besuche der Plattform im zeitlichen Verlauf 

90,4% aller Besuche waren direkte Zugriffe auf die Plattform.5 7,1% der Besucher kamen 

von Suchmaschinen auf die Webseite, während 0,6% von anderen Webseiten die Dialog-
plattform erreichten. Diese Verweise von anderen Webseiten waren hauptsächlich von E-

 

3 Die Zahl gibt den Mindestwert an, da nur Daten von Besuchern mit Einverständniserklärung übertragen wurden 
(Cookie-Zustimmung). 

4 Bei eindeutigen Besuchen wird jeder Besuch nur einmal gezählt, auch wenn die Person die Webseite mehrmals 
pro Tag besucht hat. 
5 Bei der Webanalytik-Plattform Matomo werden als "direkte Zugriffe" all jene Zugriffe auf eine Website be-
zeichnet, bei denen der Browser keinen Referrer (eine andere Seite, über die Nutzerinnen und Nutzer auf die 
eigentliche Seite gelangt ist) im HTTP-Header gesendet hat. 
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Mail-Anbietern wie gmx.de oder t-online.de. 1,9% der Besuche gelangten von sozialen 
Netzwerken auf die Plattform. 

Insgesamt wurden sich 185 Accounts registriert. Eine Abgabe von Kommentaren war nur 
für registrierte Nutzerinnen und Nutzer möglich. Optional konnten die Teilnehmenden bei 
der Registrierung ihre Postleitzahl angeben. Insgesamt haben 171 Personen diese mitge-
teilt. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der angegebenen Postleitzahlen. 

Postleitzahl Häufigkeit 

50171 145 
50169 14 
50170 6 
53881 1 
52399 1 
50226 1 
52388 1 
50189 1 
51491 1 
45549 1 

Gesamt 172 
Tabelle 1: Freiwillige Angabe des Wohnorts (Postleitzahl)  

2.2 Übersicht der Beteiligungszahlen 

Im Zeitraum des Online-Dialogs wurden insgesamt 227 Kommentare von 86 verschiede-
nen Nutzerinnen und Nutzern abgegeben. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht aller 
Kommentare und Bewertungen der Teilnehmenden mit jeweiliger Zuordnung zu den The-
menräumen.  

Themenraum 
Kommentare
6 

Anzahl der 
Bewertungen 

Bewertung 

Aktueller Neubauentwurf 90 171 4 Sterne 
Gastronomisches Angebot / 
Eisdiele  

36 89 4 Sterne 

Öffentlicher Raum / Terrasse 26 99 5 Sterne 
Mobilität 47 87 4 Sterne 
Fassadenentwurf 27 96 4 Sterne 
Gesamt 227 542  

Tabelle 2: Auflistung der Anzahl aller Kommentare der Nutzerinnen und Nutzern mit jeweiliger Zu-
ordnung zum entsprechenden Themenraum.  

Zudem konnten die Teilnehmenden abstimmen, welchen Fassadenentwurf sie bevorzu-
gen. Dabei konnten sie zwischen drei Varianten entscheiden. Die Ergebnisse sind im fol-
genden Diagramm abgebildet.7  

 

6 Anzahl der Kommentare abzüglich der Moderationskommentare, die Antworten und Hinweise von Lidl enthal-
ten. Die auf der Plattform angezeigten Zahlen beinhalten die Moderationskommentare. 
7 Vgl. auch Kapitel 3.6 
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Abbildung 4:Umfrageergebnis der Fassadenentwürfe: Entwurf A (Anthrazit): 79 Stimmen, Entwurf B 
(Anthrazit mit Alucobond: 73 Stimmen, Entwurf C (Rot): 81 Stimmen 
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3 Inhaltliche Ergebnisse 

3.1 Inhaltsanalyse: Methodisches Vorgehen 

Im Mittelpunkt der Onlinebeteiligung stand die Frage nach den Meinungen von Kundinnen 
und Kunden, Anwohnenden und Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Kerpen zur Planung 
von Lidl, die einen neuen, vergrößerten Markt mit ebenerdigem Parkplatz vorsieht.  

Um aus den Beiträgen des Online-Dialogs Erkenntnisse hierzu ziehen und die Breite der 
Meinungen erfassen zu können, wurden die Ergebnisse aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

qualitativ ausgewertet, das heißt, die Äußerungen der Bürgerinnen und Bürger wurden 
zunächst thematisch kategorisiert, sortiert und zusammengefasst. 

Dazu wurden die Beiträge nach Ende des Online-Dialogs exportiert und mittels der Aus-
wertungssoftware MAXQDA ausgewertet. Die Themen der Themenräume bilden bei der Ver-
schlagwortung jeweils die Oberkategorien. Innerhalb dieser Kategorien wurden ausge-
hend vom Inhalt der Kommentare Unterkategorien als Schlagworte herausgearbeitet. Die 
einzelnen Kommentare wurden einer oder mehreren Unterkategorien zugeordnet, unab-
hängig vom Themenraum. Mehrfachzuordnungen waren also möglich. Aus den Unterka-
tegorien wurden Themenschwerpunkte abgeleitet.8 Zusätzlich erfolgte die Prüfung nach 
Art der Kommentare: Handelt es sich hier um Kritik, Zustimmung oder Anregungen? 

Der Themenraum Aktueller Neubauentwurf mit seiner Fragestellung „Was sehen Sie po-
sitiv, was sehen Sie kritisch?“ wurde von den Teilnehmenden unter anderem als Sammel-

becken für nicht vorgegebene Themen genutzt. Sofern sich bei der Auswertung hier for-
mulierte Aspekte nicht den bereits bestehenden Kategorien zuordnen ließen, wurden für 
diese Aspekte durch eine offene Verschlagwortung zusätzliche Kategorien geschaffen.  

Für jedes Themenfeld wurden im Folgenden Anregungen, Wünsche und Gestaltungsideen 
zusammengestellt, sodass ersichtlich wird, welche Punkte den Teilnehmenden bei der 
weiteren Planung – sofern diese im Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr beschlossen 

wird – wichtig erscheinen. Ausgewählte Beispielzitate sollen die Vielfalt der Meinungen 
veranschaulichen.9 

 

 

8 Die Themenschwerpunkte können sowohl Pro- als auch Kontrameinungen enthalten. 
9 Schreibfehler in den Quellen wurden korrigiert. 
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3.2 Thema Aktueller Neubauentwurf 

Lidl plant an der Stelle der jetzigen Filiale der Marienstr. 2 und der Hahnenpassage einen 
Neubau der Filiale. Nicht nur sollen Verkaufsfläche und Parkmöglichkeiten um knapp ein 
Drittel vergrößert werden, die Filiale soll auch den neusten ökologischen Ansprüchen ent-
sprechen. Dabei soll die jetzige Eisdiele in den Neubau integriert und die Terrasse erhalten 
bleiben. 

Folgende Fragen dienten den Teilnehmenden des Onlinedialogs in diesem Zusammenhang 

als Orientierung: 

• Wie bewerten Sie den aktuellen Entwurf? 

• Was sehen Sie positiv, was sehen Sie kritisch? 

 

Themenschwerpunkte und Detailbewertung 

Abbildung 5: Themenschwerpunkte mit Anzahl der jeweils zugeordneten Kommentare. Kommen-
tare, in denen mehrere Aspekte angesprochen wurden, wurden mehrfach zugeordnet.   

Abbildung 6: Anzahl der Sternebewertungen im Detail 

 

Zusammenfassung der Beiträge 

Insbesondere im Themenraum „Aktueller Neubauentwurf“ haben sich Verfasserinnen und 
Verfasser innerhalb eines Kommentares oft zu mehr als einem Gesichtspunkt geäußert. 
Einzelne Aspekte ließen sich anderen Themenbereichen (Gastronomie, Öffentlicher Raum, 
Mobilität oder Fassadenentwurf) zuordnen. Neben den durch die Themenräume bereits 
vorgegebenen Kategorien brachten die Nutzer in dem Diskussionsbereich ihre Meinung 
auch zu weiteren Themen ein. Häufig ging es dabei um Wohnungsbau, die Aufwertung 
der Innenstadt und die Ökologische Bauweise. Fragen kamen zu den Nachbargrundstü-
cken sowie zur Verantwortlichkeit der Stadt Kerpen auf. 

Themenschwerpunkte Zahl der zugeordneten 
Kommentare 

Wohnungsbau 23 
Aufwertung der Innenstadt  23 

Ökologische Bauweise 17 

Verantwortung Stadt Kerpen 7 

Nachbargrundstücke 5 

Detailbewertung Ø Ergebnis 

★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★☆ 
18 20 12 16 105 
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Wohnungsbau 

Insgesamt wurden im Online-Dialog 23 Kommentare identifiziert, die sich mit dem Aspekt 
Wohnungsbau beschäftigten.10 In diesen Beiträgen sprechen sich Teilnehmende für einen 
Wohnungsbau über dem Lidl-Geschäft aus. Als Hauptgrund hierfür wird der knappe 
Wohnraum in Kerpen genannt; außerdem passe ein einstöckiges Gebäude nicht in das 
Erscheinungsbild der angrenzenden mehrgeschossigen Häuser. Vorstellungen seitens der 
Teilnehmenden waren hierbei Wohnungen auf 1-2 Etagen. Einzelne Teilnehmende wie-
derum können sich aufgrund der Lautstärke nicht vorstellen, oberhalb eines Supermarktes 
zu wohnen und verweisen auf Schaffung von Wohnraum an anderer Stelle.  

Aufwertung der Innenstadt 

Als weiterer wichtiger Themenbereich wurde die Aufwertung der Innenstadt identifiziert, 

zu der in 23 Kommentaren11 Stellung bezogen wurde. Zusätzlich werden unter dieser Un-
terschrift die Beiträge berücksichtigt, die der Kategorie Verantwortung der Stadt Kerpen 
zugeordnet wurden, da sie sich thematisch ergänzen.  

Bei nahezu allen Autorinnen und Autoren dieser Beiträge ist ein großer Wunsch nach Ver-
änderung der Kerpener Innenstadt zu vernehmen. Die Sichtweise auf den jetzigen Zustand 
der Hahnenpassage ist jedoch unterschiedlich: Ein Teil der Teilnehmenden hält den Bau 
für sehr heruntergekommen und beanstandet das dort ansässige Gewerbeangebot; ein 
anderer Teil sorgt sich um den Verbleib der derzeitig noch ansässigen Gewerbemieterinnen 
und Gewerbemieter.  

In einem Teil der Beiträge, die das Projekt ablehnen, wird bemängelt, dass der Stil des 
Neubauentwurfs nicht passend für die Kerpener Innenstadt sei. Bei den meisten kritischen 
Kommentaren ist herauszulesen, dass für die Attraktivität der Innenstadt ein Discounter 
und eine Eisdiele nicht ausreichen könnten. Um dieses Ziel zu erreichen, sei es unerläss-
lich, den Leerstand schrittweise zu beseitigen und durch die Integration von Einzelhandel, 
Wohnungen, Büros und Gastronomie zu einer Aufwertung der Lebensqualität beizutragen. 
Gerade das Grundstück der Hahnenpassage könne durch die attraktive Innenstadtlage 
hierfür genutzt werden. Wichtig sei, dass es für den Innenstadtbereich ein Gesamtkonzept 
gibt, das verfolgt wird. Die Verantwortung für einen positiven Wandel wird hauptsächlich 
bei der Stadt Kerpen gesehen. 

Andere wiederum sehen gerade in der Neubauplanung von Lidl eine Aufwertung des Are-
als und sorgen sich um einen Rückzug der Filiale vom jetzigen Standort. Von der Moder-
nisierung, die in diesen Wortäußerungen als notwendig angesehen wird, würden in der 
Folge auch umliegende Geschäfte profitieren. Thematisiert wurde in diesem Kontext, dass 
die Hahnenpassage bereits seit Jahren zum Verkauf stünde und sich bisher keine Interes-
senten gefunden habe. Dadurch stelle sich die Frage nach einer Alternative.  

In einigen Kommentaren finden sich Fragen oder Anregungen, die das Einbeziehen um-
liegender Grundstücke betreffen, die sich nicht im Besitz von Lidl befinden.  

 

10 Es wurden auch Kommentare außerhalb des Themenraums „Aktueller Neubauentwurf“ berücksichtigt. Je ein-
mal tauchten Meinungen zum Wohnraum in den Themenräumen „Gastronomisches Angebot“ und „Mobilität“ 
auf.  
11 Fünf der Kommentare wurden in den Themenräumen „Öffentlicher Raum“ und „Gastronomisches Angebot“ 
geäußert. 
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Ökologische Bauweise 

17 Kommentare12 beziehen sich speziell auf ökologische Aspekte. Klima- und Umweltschutz 
sind ein Querschnittsthema, das sich durch beinah alle Themenräume zieht.  

Die geplante Photovoltaikanlage und Dachbegrünung werden befürwortet. Wünsche zu 
einer erweiterten Begrünung wurden im Zusammenhang mit der Terrasse, dem Parkplatz 
und dem Gebäude selbst geäußert. Die vielfach bemängelte Versiegelung durch die Park-
platzfläche könne durch eine Tiefgarage vermieden werden. Als alternative Ideen zur kli-
mafreundlicheren Nutzung der Parkplätze wurden eine teilweise Überdachung der Park-
plätze mit einer Photovoltaikanlage, der Einsatz von Ökopflastern sowie die Bepflanzung 
mit Bäumen, die den klimatischen Bedingungen standhalten, angeführt. Kritik am Eta-
genplan des Gebäudes, ähnlich wie beim Themenbereich „Wohnungsbau“, wurde auch 
aus ökologischer Sicht hervorgebracht: Angesichts der immer deutlicher werdenden Aus-
wirkungen des Klimawandels sei ein eingeschossiger Supermarkt nicht effizient und ein 
mehrgeschossiger Bau berge mehr Potenzial.  

 

Beispielzitate 

§ „Ich würde mich freuen, wenn der Lidl hier neu und modern gebaut wird. (…) Ich 
wäre froh, wenn hier etwas Neues entstehen würde. Dies wäre auch für die an-
deren Geschäfte sehr wichtig. Ich finde die Pläne sehr gut- mehr Platz beim Ein-

kaufen (auch in Zeiten von Corona wichtig) und danach ein Eis essen gehen. An-
sonsten sieht es wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre noch so aus wie aktuell.“ 

§ „Wohnraum in Kerpen ist knapp, daher verstehe ich absolut nicht, dass Lidl keine 

Wohnungen über dem Laden baut - und dass die Stadt das nicht als Auflage für 
den Neubau macht. Zumal rings um den Neubau herum alles Gebäude mehrge-
schossig sind und das Gesamtbild so harmonischer wäre.“ 

§ „Wer möchte denn in der Innenstadt über einem Geschäft wohnen, wo um 07:00 
Uhr an 6 Tagen in der Woche die Eingangstür geöffnet wird?“ 

§ „Insgesamt würde mich interessieren, wie eigentlich die Langfriststrategie für 

diesen Bereich aussieht. Es stehen ja nicht nur dort Ladenlokale leer, die nun 
einfach ersatzlos wegfallen (mal die Eisdiele ausgenommen). Solange der Leer-
stand insgesamt nicht beseitigt wird, wird das Zentrum nicht attraktiver. So be-

grüßenswert eine neue und große Lidl-Filiale ist, wird das alleine nicht zum Ver-
weilen im Zentrum einladen. Aus meiner Sicht bräuchte es hier ein Gesamtkon-
zept.“ 

§ „Photovoltaik auf dem Dach und eine Dachbegrünung wären absolut wünschens-
wert. Bei der Neuanlage des Parkplatzes sollte zudem auf besonders durchlässiges 
Pflaster zurückgegriffen werden, um die große Fläche nicht mehr als nötig zu ver-

siegeln.“ 

 

 

12 Kommentare werden zwar an dieser Stelle zusammengefasst und analysiert, verteilten sich über alle Themen-
räume. 
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3.3 Thema Gastronomisches Angebot/Eisdiele 

Es ist ein integriertes gastronomisches Angebot geplant, auch zur ganzjährigen Belebung 
des Platzes. Vorrang hat das bisher in der Hahnenpassage ansässige Eiscafé „Scarza-
nella“, das sich dadurch vergrößern und modernisieren würde. 

Folgende Frage diente den Teilnehmenden als Orientierung: 

• Wie gefällt Ihnen diese Idee? 

 

Themenschwerpunkte und Detailbewertung 

Abbildung 7: Themenschwerpunkte mit Anzahl der jeweils zugeordneten Kommentare. Kommentare, 
in denen mehrere Aspekte angesprochen wurden, wurden mehrfach zugeordnet.  

Abbildung 8: Anzahl der Sternebewertungen im Detail 

 

Zusammenfassung der Beiträge 

48 Kommentarteile wurden den Kategorien Eisdiele, Zusätzliche Angebote oder Straßen-
verkauf zugeordnet.13  

Nahezu alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer befürworteten die Planungen, die sich bis-
lang in der Hahnenpassage befindliche Eisdiele in die neue Lidl-Filiale zu integrieren und 
damit zu einer Modernisierung beizutragen. Einige halten den Innenbereich für zu klein 
und wünschen sich insbesondere eine vergrößerte Glasfront. Bezüglich des Straßenver-
kaufsschalters gibt es die Befürchtung, dass die Lage an der Außenterrasse zur gegensei-
tigen Behinderung der Kundenströme führen könnte. Einige Bürgerinnen und Bürger reg-
ten dazu an, das gastronomische Angebot zu erweitern, auch aufgrund der Annahme, dass 
die Eisdiele über die Wintermonate schließe. Gewünscht wurden eine Pizzeria, ein italie-
nisches Restaurant, Café oder Imbiss; gefragt wurde nach dem Verbleib der weiteren gast-
ronomischen Gewerbe der Hahnenpassage sowie nach der bisherigen Einbeziehung des 
Eisdielenbetreibers in den Planungsprozess.  

 

 

13 Die Kommentare, die den Außenbereich der Eisdiele betreffen, sind in Kapitel 3.3 berücksichtigt.  

Themenschwerpunkte Zahl der zugeordneten 
Kommentare 

Eisdiele 25 

Zusätzliche/Alternative Angebote 8 

Detailbewertung Ø Ergebnis 

★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★☆ 
7 4 13 7 58 
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Beispielzitate 

• „Finde es schön, dass es nicht nur eine Lidl Filiale wird, sondern die bestehende 

Eisdiele integriert und verschönert wird.“ 

• „Grundsätzlich begrüße ich sehr, dass die Eisdiele ihren jetzigen Standort behal-
ten kann. Ich vermisse jedoch die Möglichkeit für weitere Gastronomie. Die An-
siedlung von weiteren Lokalen wäre auch und vor allem in den Wintermonaten, 
wenn die Eisdiele geschlossen hat, von Vorteil. Wobei hier sicherlich auf die Art 
der Gastronomie geachtet werden sollte. Ein nettes Café, eine Pizzeria, ein Im-
biss etc. pp.“ 
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3.4 Thema Öffentlicher Raum/Terrasse 

Der jetzige bereits vorhandene Platz soll aufgewertet werden. Dieser ist im Besitz der Stadt 
Kerpen. Die Trauerweide bleibt in jedem Fall dauerhaft erhalten. 

Folgende Fragen wurden den Teilnehmenden des Onlinedialogs als Beispiele mit auf 

den Weg gegeben: 

• Wie wichtig ist Ihnen die Aufwertung des Platzes? 

• Wie soll der öffentlich zugängliche Raum (Terrasse) gestaltet werden? 

• Was trägt unter Berücksichtigung des vorliegenden Konzeptes für Sie zu einer ho-
hen Aufenthaltsqualität bei? 

 

Themenschwerpunkte und Detailbewertung 

Abbildung 9: Themenschwerpunkte mit Anzahl der jeweils zugeordneten Kommentare. Kommen-
tare, in denen mehrere Aspekte angesprochen wurden, wurden mehrfach zugeordnet.  

Abbildung 10: Anzahl der Sternebewertungen im Detail 

 

Zusammenfassung der Beiträge 

Während der öffentliche Raum den gesamten Platz zur Hahnenstraße beschreibt – dieser 
befindet sich in Besitz der Stadt Kerpen –, kann der sich darauf befindende Außenbereich 
der Eisdiele als Terrasse bezeichnet werden. Die Kommentare wurden nach Unterthemen 
wie Terrasse Eisdiele, Sitzgelegenheiten, Öffentlicher Platz und Begrünung klassifiziert.  

Außenbereich der Eisdiele 

Wünsche zur Gestaltung der Terrasse, die von den Bürgerinnen und Bürger in den Beiträ-
gen am häufigsten geäußert wurden, waren eine Vergrößerung des Außenbereichs der 
Eisdiele mit mehr Sitzgelegenheiten. Insgesamt sei es begrüßenswert, wenn die Terras-
senfläche für die Eisdiele in Breite und Tiefe größer ausfallen würde. Entsprechende Ideen 
lauteten, diese hin zur Marienstraße zu verlängern oder durch Umgestaltung der Stufen 
mehr Sitzfläche zu gewinnen.  

Themenschwerpunkte Zahl der zugeordneten 
Kommentare 

Terrasse Eisdiele 15 

Öffentlicher Platz 12 

Sitzgelegenheiten 9 

Begrünung 9 

Detailbewertung Ø Ergebnis 

★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 
9 4 8 12 67 
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Öffentlicher Platz 

Positive Resonanz erhielt der Entwurf aufgrund der Erhaltung der Trauerweide sowie der 
geplanten Grünflächen. In diesem Kontext wurde angemerkt, dass die Seite zur Hahnen-
straße noch mehr begrünt werden könnte, sowohl durch Beete und Blumenkübel als auch 
durch mehr Bäume mit entsprechend guter Pflege. Um die Aufenthaltsqualität zu erhö-
hen, wünschen sich die Teilnehmenden neben mehr Bänken und Verweilmöglichkeiten 
auch mehr Mülleimer auf dem Platz. In Bezug auf den öffentlichen Platz wurde Enttäu-
schung darüber ausgedrückt, dass der im August 2020 vorgestellte „Kerpener Platz“ in den 
aktuellen Plänen nicht mehr vorzufinden ist.14 Um die attraktive Lage in der Innenstadt 
besser für die Einwohnerinnen und Einwohner zu nutzen, können sich viele Teilnehmende 
vorstellen, den öffentlichen Platz und Grünflächen auf die Parkplatzfläche auszuweiten.15  

 
Beispielzitate 
 

§ „Mehr Sitzgelegenheiten sind sehr gut. Gerne Bänke o. ä. mit einem Blumenkübel 
auf der einen und einem Mülleimer auf der anderen Seite. Insgesamt wäre mehr 
Begrünung wünschenswert.“ 
 

§ „Ich finde es toll, dass alles mitberücksichtigt wird, auch der Außenbereich. Den 
Platz für die Eisdiele könnte man erweitern, damit mehr Leute im Sommer Platz 
haben. Sonst sieht es sehr einladend aus.“  

 
§ „Bei dem angedeuteten „Platz“ handelt es sich doch eher um einen Durchgang 

und eine Rampe zum künftigen LIDL-Parkplatz. Hier werden die Fußgänger dann 
unmittelbar und hautnah mit den Fahrzeugen konfrontiert, die die Parkplatzinsel 
nach vergeblicher Suche nach einem Parkplatz frustriert umrunden (siehe Mobili-
tät).Es wäre erst DANN ein angedeuteter Platz, wenn der gesamte Bereich vor dem 
LIDL-Eingang frei wäre von Autos und zusammen mit dem Durchgang von der 
Hahnenstrasse aus eine Einheit bilden würde... so würden es unsere niederlän-
dischen Nachbarn machen.“ 

  

 

14 In der Planung von August 2020 war anstelle der jetzigen Terrasse der Innenbereich der Eisdiele geplant. Auf 
Anweisung der Stadt musste die Fassade jedoch von der Hahnenstraße zurückweichen, sodass im jetzigen Plan 
der „Kerpener Platz“ der Eisdiele gewichen ist und die Grünfläche an die Hahnenstraße verlegt wurde.   

15 In Kapitel 3.5 wird auf die alternative Nutzung der Parkplatzfläche eingegangen.   
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3.5 Thema Mobilität 

Die Parkplätze sollen besser angeordnet und vergrößert werden. Gleichzeitig sollen neue 
Bäume gepflanzt, überdachte Fahrradstellplätze, vier E-Ladestationen und eine DHL-
Packstation hinzugefügt werden. Der Parkplatz ist für Lidl-Kunden für eine bestimmte 
Dauer kostenfrei. 

Folgende Impulsfragen wurden den Teilnehmenden des Onlinedialogs in diesem Zusam-
menhang mitgegeben: 

• Wie bewerten Sie den aktuellen Entwurf? 

• Was ist Ihnen bei einer Parkplatzgestaltung wichtig? 

• Welches Transportmittel nutzen Sie für Ihren Einkauf in der Lidl-Filiale? 

 

Themenschwerpunkte und Detailbewertung 

Abbildung 11: Themenschwerpunkte mit Anzahl der jeweils zugeordneten Kommentare. Kommen-
tare, in denen mehrere Aspekte angesprochen wurden, wurden mehrfach zugeordnet. 

Abbildung 12: Anzahl der Sternebewertungen im Detail 

 

Themenschwerpunkte Zahl der zugeordneten 
Kommentare 

Grünfläche statt Parkplätze  24 
Verkehrsführung 21 

Tiefgarage 21 

Verkehrssicherheit 15 

Fahrradstellplätze 12 

Pro Parkplatzfläche 10 

Anregungen PKW-Stellplätze 10 

Detailbewertung Ø Ergebnis 

★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★☆ 
14 7 5 10 52 
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Zusammenfassung der Beiträge 

Zusätzlich zum Themenraum Mobilität ließen sich viele im Themenraum Aktueller Neu-
bauentwurf abgegebene Kommentare der Kategorie Mobilität und Parkplatz zuordnen. 
Auf Basis der am häufigsten aufgegriffenen Aspekte wurden die folgenden Unterkatego-
rien herausgearbeitet; herausstechend waren die Themen Verkehrsführung, Grünfläche 
statt Parkplätze, Tiefgarage und Verkehrssicherheit.  

Autostellplätze/Parkfläche 

Die bestehende Planung von Parkplätzen für Familien und Menschen mit Behinderung in 
der Nähe der Eingänge wird grundsätzlich befürwortet, ebenso die geplante Begrenzung 
der Parkdauer. Die E-Ladestationen werden gut angenommen, wobei über Anzahl und 
Lage diskutiert wurde. Besonders herausstechend ist der Wunsch nach Sicherheit für Fuß-
gänger beim Betreten der Filiale oder bei der Nutzung des Weges als Durchgang. Diese 
könne – so lauteten die Ideen – durch gesonderte verkehrsberuhigte Bereiche oder durch 
Wegfall der Stellplätze Richtung Hahnenstraße gewährleistet werden. Es wurde außerdem 
eine Verbreiterung und schräge Anordnung der Stellplätze angeregt. Ein bereits bestehen-
des Müllproblem könnte leicht durch mehr Mülleimer gelöst werden. 

Fahrradstellplätze 

Die geplante Überdachung und die Entstehung vermehrter Fahrradstellplätze wurden po-
sitiv bewertet. Dennoch bestand in Teilen die Sorge, dass diese nicht ausreichen würden. 
Wichtig ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich zu diesem Thema geäußert 
haben, dass auf ausreichend Platz für Lastenräder geachtet wird, idealerweise in der Nähe 
des Eingangs. Hierbei sollte auch der vergrößerte Wendekreis von Lastenrädern und Fahr-
radanhängern berücksichtigt werden.  

Verkehrsführung 

Bei der geplanten Verkehrsführung bestand die Sorge der Teilnehmenden, dass sich be-
reits bestehende Probleme verstärken werden. Hierzu zählen Verkehrsbelastung und 
Lärm. Wichtig war den Teilnehmenden, dass neben dem Zugang über die Marienstraße 
auch eine Zufahrt über die Kölner Straße ermöglicht wird, nicht nur für Fahrräder. Dies 
führe sonst zu einer Überlastung der Marienstraße. In diesem Zusammenhang wurde au-
ßerdem eine Regelung des Zulieferungsverkehrs gefordert, da hier für den Lärmschutz und 
die Entlastung der Anwohnerinnen und Anwohner eine Lösung gefunden werden soll.   

Tiefgarage/ Alternative Nutzung der Fläche 

Ein ausreichend großes Parkangebot für PKWs wird insgesamt als wichtig angesehen, da 
der Einkauf häufig mit dem Auto erledigt wird. Dass die Stellplätze ebenerdig angeordnet 
sind, halten Viele jedoch für unpassend und plädierten stattdessen für eine Tiefgarage. 
Zum einen werden ökologische Gründe angebracht16, zum anderen wird gefordert, die 
knappe Fläche in der Innenstadt anderweitig zu nutzen. Ein Verzicht der Autostellplätze 
im Durchgang zur Hahnenstraße könnte (ggf. alternativ) zu mehr Sicherheit, weniger Ver-
kehrschaos und erhöhter Aufenthaltsqualität führen. Der freiwerdende Bereich könnte für 
eine Grünfläche mit Sitzgelegenheiten zum Verweilen genutzt werden, ggf. sogar mit 
Spielplatz. Andere Teilnehmende äußerten die Vision, dort Märkte stattfinden zu lassen, 

 

16 Vgl. Kapitel 1.1 „Ökologische Aspekte“ 
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weitere gastronomische Angebote oder einen in der Innenstadt noch fehlenden Drogerie-
markt anzusiedeln. Für ein verstärktes Drogeriesortiment könne aber auch Lidl selbst sor-
gen.   

 

Beispielzitate 
§ „Ich mache meinen Wocheneinkauf mit dem Auto- das wird sich auch zukünftig 

nicht ändern. Wie soll ich sonst die schweren Sachen nach Hause bekommen? Große 
Parkplätze sind mir daher wichtig.“ 

§ „Genügend Fahrradparkplätze vorsehen, dies ist ausreichender Breite wegen Anhä-
nger und Lastenräder. Die dann verbleibende Fläche begrünt und mit Bänken verse-
hen.“ 

§ „Bitte eine Zufahrt von der Kölner Straße und nicht nur über die Marienstraße. Die 
Verkehrsführung ist ansonsten ein Graus.“ 

§ „Ich sehe da eine große Unfallgefahr für Fußgänger, da der vorhandene Platz für die 

geplanten 34 Stellplätze m.E. zu eng ist. Schöner und vorteilhafter wäre dort eine 
begrünte Fläche mit Sitzmöglichkeiten und vielleicht einem kleinen Brunnen! Es 
sollte wie bisher auch, die Rückseite des Gebäudes als Parkplatz genutzt werden.“ 

§ „Da man zumeist eh mit Einkaufswagen unterwegs ist, sind ein paar Meter Fußweg 
zum Hauptparkplatz sicherlich zumutbar. Die gesamte Fläche vor dem Eingang sollte 
großzügig den Fußgängern vorbehalten sein, vielleicht mit Sitzgelegenheiten.“ 
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3.6 Thema Fassadenentwurf und Umfrageergebnis 

Eine Anforderung der Stadt Kerpen an Lidl ist es, eine erhöhte Fassade mit Klinkern um-
gesetzt zu sehen. Lidl hat drei Entwürfe für die Fassadengestaltung erstellt. 

Folgende exemplarische Fragen wurden den Teilnehmenden des Onlinedialogs in diesem 
Zusammenhang gestellt: 

• Wie bewerten Sie die vorliegenden Fassadenentwürfe grundsätzlich? 

• Welcher der Entwürfe ist Ihr Favorit? 

• Haben Sie diesbezüglich Verbesserungsvorschläge? 

 

Themenschwerpunkte und Detailbewertung 

Abbildung 13: Themenschwerpunkte mit Anzahl der jeweils zugeordneten Kommentare. Kommen-
tare, in denen mehrere Aspekte angesprochen wurden, wurden mehrfach zugeordnet.  

 

Abbildung 14: Anzahl der Sternebewertungen im Detail 

 

Zusammenfassung der Beiträge 

Ausgehend vom Inhalt der Kommentare, die sich mit der Außenfassade beschäftigten, 
wurden die Unterkategorien wie Auflockerung/Glas, Rote Klinkerfassade, Graue Klinker-
fassade und Begrünung/Gestaltung gebildet. Die drei Fassadenentwürfe wurden außer-
dem in einer Umfrage zur direkten Abstimmung gebracht.17  

Dem Umfrageergebnis nach zu urteilen gibt es keinen klaren Favoriten unter den Entwür-
fen, jedoch eine Tendenz zur roten Klinkerfassade (Entwurf C). Der Entwurf Anthrazit (A) 

erhielt 79 Stimmen (34 %), der Entwurf Anthrazit mit Alucobond (B) 73 Stimmen (31%) und 
der Entwurf Rot (C) 81 (35%) der insgesamt 233 abgegebenen Stimmen.  

 

17 Vgl. Grafik in Kapitel 2.2 „Übersicht der Beteiligungszahlen“. 

Themenschwerpunkte Zahl der zugeordneten 
Kommentare 

Auflockerung/Glas 23 
Rote Klinkerfassade 9 

Begrünung/Gestaltung 5 

Passt nicht in die Innenstadt 5 

Graue Klinkerfassade 4 

Detailbewertung Ø Ergebnis 

★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★☆ 
13 3 14 11 55 
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Diejenigen, die sich für eine rote Fassade aussprachen, argumentierten damit, dass sich 
diese am besten ins restliche Stadtbild einfüge. Die Farbe Anthrazit hingegen wurde mit 
Modernität in Verbindung gebracht.  

Während der Klinker grundsätzlich gut angenommen wird, stößt die ‚massive‘, ‚wuchtige‘ 
und ‚trist wirkende‘ Fassade zu Hahnen- und Marienstraße auf breite Kritik in den 
Beiträgen. Für Auflockerung könnten Verblendungen, vertikal verlaufende Fenster oder 
Glasflächen sorgen. Als weitere Lösungsvorschläge wurden schmale hochwachsende 
Bäume oder künstlerische Skulpturen oder Lichteffekte genannt. Für einige Teilnehmende 
wäre eine Glasfassade Richtung Straßenbild wichtiger als – wie im derzeitigen Entwurf zu 
sehen – zum Parkplatz hin.  

 

Beispielzitate 
§ „Der Klinker sieht gut aus, ist aber sehr wuchtig und wirkt industriell in Richtung 

Hahnenstraße. Etwas weniger davon, dafür etwas mehr Glas. Sonst sieht das Ganze 
gut aus.“ 

§ „In Angleichung an die andere Bebauung sind die roten Klinker die bessere Wahl. 
Anstelle einer massiven Wand wäre aber eine aufgelockerte Optik, und wenn es nur 
"Blendwerk" ist, noch besser, um den Anblick von Hahnen- und Marienstr. her noch 

ansprechender zu machen.“ 

§ „Ich finde den Mix aus Klinker und Glas sehr edel! Entwurf A gefällt mir am besten.“ 

 

3.7 Rückmeldungen zum Format des Online-Dialogs 

Bezüglich der Durchführung des Online-Dialogs wurde von einzelnen Bürgerinnen und 
Bürgern Unverständnis darüber geäußert, dass die Befragung durch Lidl durchgeführt 
wurde und nicht von der Stadt Kerpen selbst.  

Anhand einiger Einsendungen über das Kontaktformular oder die Seite „Fragen, Lob und 
Kritik“ wurde deutlich, dass vereinzelt technische Hürden bestanden, um am Online-Di-
alog teilzunehmen. Die über diese Kontaktwege eingegangenen Meinungen wurden in 
der Auswertung berücksichtigt.  

Es wurde außerdem die Frage gestellt, wie die Nachbarschaft ohne eine Möglichkeit zur 
Online-Teilnahme ihre Meinung äußern konnte. Die Alternative der Meinungsabgabe in 
der Filiale oder direkt bei der Stadtverwaltung war gegeben, wurde jedoch nicht genutzt.  
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4 Überblick und Ausblick 

4.1 Kurzzusammenfassung 

Die Möglichkeit des Online-Dialogs wurde rege genutzt: Innerhalb von drei Wochen wur-
den 227 Kommentare18 innerhalb der Themenräume verfasst. Hinzu kamen 51 Kommentare 
von der Moderation, die größtenteils Hinweise von Lidl auf Fragen enthielten, aber auch 
Erklärungen oder Verständnisfragen.  

Neben den bereits vorgegebenen Themenbereichen (Mobilität, Öffentlicher Raum, Gastro-
nomisches Angebot und Fassadenentwürfen) befassten sich viele Autorinnen und Autoren 
mit der Zukunft der Innenstadt von Kerpen. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aufwer-
tung der Innenstadt den Teilnehmenden ein großes Anliegen ist. Viele sind unzufrieden 
mit den Leerständen in der Innenstadt. Sie wünschen sich eine Belebung durch qualitativ 
hochwertige Einzelhandelsangebote, Gastronomie, Büros und Wohnungen.  

Dieses vielfältige Angebot solle auf dem attraktiv gelegenen Grundstück der Hahnenpas-
sage statt der neuen Lidl-Filiale entstehen, so argumentieren diejenigen, die sich grund-
sätzlich gegen das Projekt aussprachen.  

Ein Teil der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger stimmen den Projektentwürfen un-
verändert zu. Sie halten den Fortbestand der Filiale am derzeitigen Standort für unerläss-
lich und die Modernisierung der Lidl-Filiale für einen großen Schritt auf dem Weg zur 
Aufwertung der Innenstadt.   

Viele der Teilnehmenden, die grundsätzlich nichts gegen einen Neubau der Lidl-Filiale 
einzuwenden haben, führen gleichzeitig Bedingungen und Anpassungswünsche auf, ohne 
die einem Neubau durch die Stadt Kerpen nicht zugestimmt werden sollte. Die immer 
knapper werdende Fläche innerhalb der Stadt und ökologische Aspekte führen zu geäu-
ßertem Unverständnis für den nicht vorgesehenen Wohnungsbau als auch zu Kritik an der 

ebenerdig geplanten Parkplatzfläche. Dementsprechend werden Forderungen nach 
Wohneinheiten über dem Supermarkt auf mindestens 1-2 Geschossen und die Verlagerung 
der Stellplätze in eine Tiefgarage laut. Die bereits geplanten ökologischen Maßnahmen 
werden befürwortet, aber teilweise als nicht ausreichend betrachtet.  

Das Angebot von Lidl, das Eiscafé „Scarzanella“ – sofern seitens des Betreibers Interesse 
besteht – im Neubau einzugliedern, stößt auf große Zustimmung. Die meisten kennen 
und mögen das Eiscafé und wünschen sich dessen Fortbestand. Sofern seitens des Betrei-
bers kein Interesse besteht oder auch als zusätzliches gastronomisches Angebot können 
sich die Teilnehmenden ein italienisches Restaurant, ein Café oder Imbiss vorstellen. Der 
Wunsch nach Ansiedlung von zusätzlicher Gastronomie fußt nicht nur auf dem Wegfall des 
derzeitigen Angebots in der Hahnenpassage, sondern auch auf der bereits thematisierten 
Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt.  

Ein Öffentlicher Platz wird allgemein als sehr wichtig erachtet, was durch die Vorschläge 
in diesem Handlungsfeld des Online-Dialogs deutlich wurde. Auf dem derzeit dafür vor-
gesehenen Aufenthaltsbereich für die Allgemeinheit befindet sich eine Trauerweide, de-
ren Fortbestand nicht nur für die Stadt Kerpen ein wichtiges Anliegen ist, sondern auch 
für die Bürgerinnen und Bürger. Die Anregungen zur Gestaltung des Platzes sind sowohl 

 

18 Zusätzlich wurden die Eingänge über „Fragen, Lob und Kritik“ und das Kontaktformular berücksichtigt.  
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für die Stadtverwaltung von Interesse, da sich die Fläche im Besitz der Stadt Kerpen be-
findet, als auch für den Gastronomiebetreiber, dessen Terrasse dort angesiedelt ist. Ob-
wohl die Fläche bereits größer als die bisherige Außenterrasse ist, wurde von vielen Teil-
nehmenden die Vergrößerung des Außenbereichs für die Eisdiele angeregt. In Frage ge-
stellt wurde die Platzierung des Außenverkaufsschalters. Als Gestaltungsideen für den 
Platz wurden zusätzliche Sitzgelegenheiten, Mülleimer und mehr Begrünung genannt. Bei 
einigen wird Enttäuschung über den Wegfall des „Kerpener Platzes“ deutlich, der in vo-
rigen Plänen anstelle der jetzigen Eisdieleninnenraums eingezeichnet war. Der Wunsch 
nach weiteren Aufenthaltsorten mit Sitzgelegenheiten und Begrünung könne durch De-
zimierung oder Verlegung von Stellplätzen realisiert werden; darüber hinaus könnten 
diese Flächen entweder für regelmäßige Veranstaltungen oder auch für zusätzliches Gast-
ronomie- oder Gewerbeangebot genutzt werden. 

Beim Thema Mobilität wurde das Angebot an PKW-Stellplätzen kontrovers diskutiert. Viele 
tätigen ihren Einkauf mit dem Auto und sind auf ausreichend Parkmöglichkeiten ange-
wiesen; der dafür entstehende hohe Flächenverbrauch wird jedoch sehr kritisch angese-
hen. Breite Zustimmung erhält die geplante Begrenzung der Parkdauer. Wichtig ist den 
Teilnehmenden, dass die Größe der Fahrradstellplätze auch für Lastenräder ausreichend 
ist. Große Sorge haben Anwohnende, dass sich die bereits bestehende Verkehrsüberlas-
tung und Lärm durch Anlieferverkehr verstärken werden. Die Verkehrsführung sollte un-
bedingt noch einmal überdacht werden. Häufig genannt wurde die Notwendigkeit einer 
weiteren Zufahrt über die Kölner Straße. Auch der Ruf nach einer Verkehrsberuhigung wird 
laut, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, insbesondere der 
Fußgängerinnen und Fußgänger, auf dem Gelände gewährleisten zu können.   

Bei den vorgestellten Fassadenentwürfen zeigt sich unter den Teilnehmenden die leichte 
Bevorzugung einer roten Klinkerfassade (Entwurf C), da sich diese am besten ins Stadtbild 
einfüge. Unabhängig von der Farbe der Klinker stößt die wuchtig wirkende massive Wand 
in Richtung Hahnen- und Marienstaße auf starke Kritik. Hier wünschen sich die Teilneh-
mer eine optische Auflockerung, z. B. durch Glas.  

 

4.2 Empfehlungen von Zebralog 

Die mehrfach gestellte Frage nach einer Einbindung des Nachbarareals – dieses befindet 
sich nicht im Besitz von Lidl, auch wenn sich dort in der Vergangenheit eine Filiale be-
funden hatte – macht deutlich, dass bei Bürgerinnen und Bürgern Unklarheit über weitere 
derzeit ungenutzte Flächen in der Innenstadt besteht. Eine Aufklärung durch die Stadt 
Kerpen und die Bereitstellung von Informationen über die Eigentumsverhältnisse dieses 
Areals und weiterer Grundstücke sowie eventuellen Bauplanungen könnten zu einem bes-
seres Verständnis führen. Unabhängig vom Ergebnis des Beschlusses durch den Ausschuss 
für Stadtplanung und Verkehr kann ein transparentes Vorgehen bezüglich weiterer Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Innenstadt dabei helfen, dass die Einwohner Kerpens sich 
informiert fühlen und realistische Möglichkeiten für eine positive Entwicklung der Stadt 
aufgezeigt bekommen.  

Gleichzeitig könnte die von einem Teilnehmenden gestellte Frage in den Blick genommen 
werden, auch in Hinblick auf die bereits von Leerstand geprägte Innenstadt: Wie sehen 
konkrete Alternativen aus? Was könnte im Falle eines Gegenbeschlusses mit dem Grund-
stück der Hahnenpassage passieren? Einige Bürgerinnen und Bürger vermuten, dass sich 
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wenig an der jetzigen Situation ändern würde. Inwieweit könnte der in die Online-Betei-
ligung eingebrachte Wunsch nach einer lebenswerten Innenstadt mit entsprechenden 
hochwertigen Angeboten und Schaffung von Wohnraum ohne eine Investition von Lidl 
realisiert werden? 

 

Beispielzitate 

§ „Auf mich wirkt das Ganze wie ein letzter Befreiungsschlag der Stadt, um endlich 
etwas getan zu haben. Über Details bin ich leider überhaupt nicht informiert, aber 
ich vermute, dass hier schon über viele Jahre sehr viele Fehlentscheidungen ge-

troffen wurden.“ 

§ „Wenn ich mich hier so durchlese, stelle ich viel negative Haltung zu dem Thema 
fest. Kritik ist immer gut und gibt neue Denkanstöße, aber ich frage mich bei all 

dem, was geäußert wird: Was wäre die Alternative??? Die Hahnenpassage steht 
leer, ist runtergekommen, nicht zeitgemäß und trägt zum Thema Ressourcen etc. 
aktuell nichts bei und das wird sie wahrscheinlich auch in Zukunft nicht. Ich kann 

mir nicht vorstellen, dass da jemand in den nächsten zwei Jahren kommt und das 
ganze attraktiver gestalten will. Zudem bin ich der Meinung: Ja man sollte Kritik 
äußern, aber irgendwie auch die Kirche im Dorf lassen und mal realistisch bleiben. 

Ich wäre sehr dankbar, wenn endlich was passiert, denn so wie es jetzt ist und 
ich denke da sind wir uns alle einig, sollte es nicht bleiben.“ 

§ „Wenn Lidl dort jetzt nichts macht, macht keiner was. Oder investiert die Stadt 

dann? In einen Park…. neue kleine Geschäfte, um alles zu beleben?“ 

§ „Was ist eigentlich mit dem leerstehenden Gebäude hinter dem Parkplatz Ärzte-
haus/Apotheke? Hätte man dieses Gebäude/Grundstück nicht auch in die Überle-

gungen einbeziehen können?“ 


