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Förderung des Projekts Kulturbahnhof in Quadrath-
Ichendorf nicht akut gefährdet 
 
 

Mit über 1,3 Millionen Euro 
aus dem Städtebau-
Sonderprogramm „Hilfen im 
Städtebau für Kommunen 
zur Integration von 
Flüchtlingen“ der SPD-
geführten alten Landes-
regierung soll die Reali-
sierung des Projekts 
Kulturbahnhof in Quadrath-
Ichendorf unterstützt 
werden. Anlässlich der 
Verzögerungen bei der 
Unterzeichnung einer 

Kooperationsvereinbarung 
zwischen der Stadt 
Bergheim und dem als 
Betreiber vorgesehenen 

Bürgerverein, hatte der SPD-Landtagsabgeordnete Guido van den Berg bei der 
Landesregierung mit einer Kleinen Anfrage nachgefragt, ob dadurch die Förderung 
möglicherweise gefährdet sei. Die Antwort der zuständigen Ministerin stellt klar, dass die 
Förderung nur an den Zuwendungszweck gebunden ist, nicht aber an ein bestimmtes 
Betriebskonzept. 
„Das Projekt Kulturbahnhof ist bisher auf enormem bürgerschaftlichen Engagement des 
Vereins „Bürger für QI“ gewachsen. Dass der Verein nun zunächst nicht Betreiber wird, 
schadet der Förderung nicht. Das Projekt kann ein enormer Gewinn für den gesamten Ort 
und die Stadt Bergheim werden. Dazu muss nun darauf geachtet werden, das Projekt 
gemäß den Förderbedingungen bis Ende 2018 fertig zu stellen“, betont der Abgeordnete van 
den Berg. 

 

Sanierung der L279 in Bedburg wird fortgesetzt 

In der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 436 des SPD-
Landtagsabgeordneten Guido van den Berg zum Stand der Sanierungsplanung der L279, 
hat diese sich klar zur Ausfinanzierung der vollständigen Sanierung zwischen Millendorf und 
Pütz bekannt. Dazu erklärt Guido van den Berg: „Es freut mich, dass die Landesregierung 



die noch von der SPD-geführten Vorgängerregierung begonnene Sanierung der L279 
übernimmt und sich dazu bekennt, die notwendigen Finanzmittel für die Fertigstellung in dem 
kommenden Haushalt 2018 einzuplanen. Die Sanierung der Strecke ist dringend notwendig 
und eine Verzögerung wäre sehr ärgerlich gewesen.“ 

Mit der Verabschiedung des Landeshaushaltes und des Landesstraßenerhaltungs-
programms 2017 im vergangen Jahr war beschlossen worden, dass die L 279 im Bereich der 
Stadt Bedburg zwischen Pütz und Millendorf saniert wird. Ziel ist es die die kurvige, geneigte 
Streckenführung L279 als unzeitgemäßte Gefahrenstelle durch Lageveränderungen so zu 
optimieren, dass die Anlage eines Rad- und Gehweges auf Straßenflächen ohne 
zusätzlichen Grunderwerb realisiert werden kann. Zudem soll die Straße ein neues und 
leistungsfähigeres Entwässerungssystem als Mulden-Rigolensystem erhalten, da es in den 
vergangen Jahren vermehrt zu Überflutungen mit tagelangen Komplettsperrungen bei 
Starkregenereignissen gekommen war. Der Abschnitt der L279 zwischen Millendorf und Pütz 
ist bei starken Regenfällen oftmals überflutet und muss gesperrt werden. Auch ist. Deshalb 
hatte sich der SPD-Abgeordnete Guido van den Berg für eine Sanierung dieses 
Streckenabschnitts eingesetzt und erreicht, dass die SPD-geführte alte Landesregierung die 
ersten Vorarbeiten in diesem Jahr finanzierte.  

„Wenn das Wetter mitspielt, kann möglicherweise schon in diesem Jahr mit den Arbeiten 
begonnen werden. Im Rahmen der Bauarbeiten wird der Abschnitt zeitweise voll gesperrt 
werden müssen. Die Umleitung soll in diesen Phasen über die K36 erfolgen“ zeigt sich der 
Bedburger Landtagsabgeordnete optimistisch. 

 
Entlastung für Brauweiler rückt näher 
Verkehrsausschuss beschließt Verkehrsuntersuchung zur Verlegung der Bonnstraße 

  
Der Verkehr auf der L183 (Bonnstraße) wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. 
Schon jetzt stellt er für die Bevölkerung von Brauweiler, Sinthern und Geyen, wo die 
Wohnbebauung bis direkt an die Straße heranreicht, eine große Belastung dar. Die SPD-
Fraktion hatte deshalb beantragt zu prüfen, ob die Bonnstraße künftig von Süden kommend 
vor Brauweiler auf die Trasse der alten K5 abschwenken und um das Gewerbegebiet herum 
bis zur B59 geführt werden kann. Die Ortsteile Brauweiler, Geyen und Sinthern würden so 
entlastet. „Die Kreisverwaltung hat nun Varianten für eine Verlegung der Bonnstraße 
vorgestellt und wird nun eine Verkehrsuntersuchung durchführen lassen um zu entscheiden, 
welche Variante weiter verfolgt werden soll. Das hat der Ausschuss einstimmig beschlossen. 
Unser Antrag trägt damit erste Früchte“, freut sich Dierk Timm, Vorsitzender und 
verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion. 

  
Die Verkehrsuntersuchung wird sich außerdem mit einer möglichen weiteren Bahnquerung 
im Pulheimer Südwesten befassen, um so die Kreuzung Rathausstraße / Steinstraße zu 
entlasten. Das wäre Voraussetzung, damit in diesem Bereich neue Baugebiete erschlossen 
werden können.  „Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung werden aufzeigen was möglich 
ist, damit die Straßeninfrastruktur mit dem Wachstum von Pulheim Schritt hält“, so Timm 
weiter. „Das Ziel ist, Verkehrsströme zu entflechten und Wohngebiete zu entlasten. 
Zusammen mit der Pulheimer S-Bahn sind das ganz wichtige verkehrspolitische 
Weichenstellungen für die Stadt.“  
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