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Rede von Bürgermeister Steffen Mues zum Abschluss der letzten Baumaßnahme SznU/ 
Fertigstellung 2. BA Kölner Straße 

17. August 2017, Kölner Straße (Kreuzungsbereich Schußwende/Alte Poststraße), 12.00 Uhr 
 
 
 

Sehr geehrte Mitglieder des Arbeitskreises Baustellenmarketing und des 

projektbegleitenden Arbeitskreises „Siegen – Zu neuen Ufern“, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Medien, 

liebe Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, 

liebe Anwesende und Gäste, 

 

ich darf Sie heute zu einem ganz besonderen und für die Geschichte unserer Stadt durchaus 

bedeutsamen Termin begrüßen: dem Abschluss der letzten Baumaßnahme unseres großen 

Städtebauprojekts „Siegen – Zu neuen Ufern“, sprich der Neugestaltung des oberen Teils der 

Kölner Straße sowie der Schußwende und der Alten Poststraße. 

 

Eigentlich haben wir den Abschluss von „Siegen – Zu neuen Ufern“ ja schon ganz offiziell im 

September vergangenen Jahres mit dem Uferfest gefeiert; wirklich beendet wird das große 

Projekt aber erst heute mit der Fertigstellung des „zweiten Bauabschnitts Kölner Straße“. 

 

Warum diese Maßnahme etwas später abgeschlossen wird, hat einen ganz einfachen Grund 

– und dafür müssen wir ein paar Jahre zurückblicken. Als der Haupt- und Finanzausschuss im 

Jahr 2010 die Entwurfsplanung für das Projekt „Siegen – Zu neuen Ufern“ beschlossen hat, 

war der obere Teil der Kölner Straße vom Dicken Turm bis zur Löhrstraße noch gar nicht 

Gegenstand des Projekts. Durch Verhandlungen mit dem zuständigen Ministerium in 

Düsseldorf konnten wir später aber erreichen, dass die Förderung auch auf den oberen Teil 

der Kölner Straße ausgeweitet wird – eine der vielen Ergänzungen, die „Siegen – Zu neuen 

Ufern“ erfahren hat.  

 

Dass der zweite Bauabschnitt nachgeschoben werden konnte, war uns besonders wichtig, 

weil sich damit auch neue Entwicklungspotentiale ergaben. Denn schließlich handelt es sich 

bei der Kölner Straße für Fußgänger um die wichtigste Verbindung zwischen Unter- und 

Oberstadt. Gleichzeitig wird sie aber nun mal auch als „Deutschlands steilste Einkaufsstraße“ 

betitelt. Und die „bezwingt“ man eben nur gerne, wenn die Umgebung stimmt, wenn 
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Gelegenheiten zur Rast und attraktive Einzelhandels- und Gastronomieangebote vorhanden 

sind.   

Kurz gesagt: Ziel war es, einen attraktiveren Weg in die Oberstadt zu schaffen, der wieder 

vermehrt genutzt wird und dessen Lage somit auch für Händler wieder attraktiver wird – all 

das natürlich auch im Hinblick darauf, dass die Straße zunehmend von Studierenden genutzt 

wird.   

 

Wenn Sie sich jetzt mal umschauen, werden Sie mir zustimmen: Es hat sich schon etwas 

getan; und ich finde es sehr passend, an dieser Stelle zu sagen: Es geht „bergauf“, im 

wahrsten Sinne! 

 

Meine Damen und Herren, 

wie sich der eine oder die andere sicher erinnert, ging es los mit den Arbeiten in der Kölner 

Straße im Teilbereich zwischen dem Dicken Turm und dem oberen Karstadt-Eingang – 

halbseitig, wie später übrigens auch in den anderen Bereichen, damit jederzeit ein 

Rettungsweg besteht und Fußgänger sich weiterhin zwischen Ober- und Unterstadt bewegen 

können.  

 

Bevor der Bereich neben dem neuen Pflaster Sitzbänke, Abfallbehälter und natürlich ein 

Blindenleitsystem erhielt, das an das bereits bestehende System im unteren Bereich der 

Straße anschließt, nutzten ESi, SVB und Westnetz die „Gunst der Stunde“: Der 

Entsorgungsbetrieb wechselte den Hauptkanal im gesamten Verlauf der Straße und die 

vorhandenen Hausanschlüsse aus. Daneben wurden die Gas- und Wasserleitungen und die 

Stromversorgungskabel sowie auch hierfür teilweise die Hausanschlüsse erneuert. Des 

Weiteren wurden übrigens auch die Kellerschächte der anliegenden Häuser neu eingefasst. 

All das haben die Arbeiter im Anschluss auch im oberen Bereich der Kölner Straße bis zur 

Löhrstraße umgesetzt. Hier finden sich außerdem neue Sitzhocker und Anlehnhilfen als 

Rastmöglichkeiten, die – wie die übrigen neu eingebauten Sitzmöglichkeiten – mit Auflagen 

aus Douglasienholz ausgestattet sind und sich damit perfekt ins Bild von „Siegen – Zu neuen 

Ufern“ fügen. 

 



-es gilt das gesprochene Wort-    3 
 

Eine neue, schöne Rastmöglichkeit hat sich auch in der Alten Poststraße ergeben: Hier sind 

neben drei Baumbeeten neue Sitzbänke eingezogen und auch der neu gestaltete Sandkasten 

lädt zum Verweilen mit Kindern ein. „Verweilen“ geht auch in der Schußwende: Entstanden 

sind dort ein Podest für die Außengastronomie (ähnlich des Eiscafés unten am Dicken Turm) 

sowie breite Stufen für sonnige Plätze vor der Campus Lounge. 

 

Wie Sie sehen, wurden auch diese beiden Straßen mit dem Blindenleitsystem ausgestattet. 

Die Barrierefreiheit war schließlich eines unserer grundlegenden Ziele von „Siegen – Zu 

neuen Ufern“. Apropos Barrierefreiheit: Weil diese der Stadt Siegen besonders am Herzen 

liegt, werden wir in den kommenden Wochen den Zebrastreifen, der über die Löhrstraße 

führt, barrierefrei anpassen. Hier werden auf beiden Seiten abgesenkte Bordsteine und 

Abschlussplatten an der Blindenleitlinie eingebaut. Außerdem wird das letzte obere 

Randstück der Kölner Straße mit saniert. Finanziert wird dies aus städtischen Mitteln, die 

Kosten betragen etwa 9.000 Euro.  

 

Das nur am Rande – wo wir aber einmal bei den Zahlen sind, möchte ich kurz noch auf die 

Kosten für die Neugestaltung des zweiten Bauabschnitts Kölner Straße mit Schußwende und 

der Alten Poststraße eingehen. Hier sprechen wir von einer Auftragssumme in Höhe von 1,3 

Millionen Euro; 80 Prozent davon werden über Städtebaufördermittel von Bund und Land 

refinanziert. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bevor ich zum Ende komme, möchte ich mich natürlich noch herzlich bei den Architekten des 

Ateliers Loidl bedanken, bei der Baufirma Altbrod sowie bei den Kolleginnen und Kollegen 

der Stadtverwaltung für die geleistete Arbeit!  

 

Bedanken möchte ich mich auch für das Verständnis der anliegenden Einzelhändler und 

Anwohner. Natürlich haben wir versucht, die Einschränkungen möglichst gering zu halten, 

aber manche Dinge wie Lärm durch Maschinen und Geräte auf der Baustelle können 

natürlich nicht verhindert werden.  

 

Was zählt, ist aber natürlich das Ergebnis, und ich finde, die Arbeiten haben sich für alle 
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gelohnt: Denn nun haben wir eine optisch einheitliche Verbindung zwischen Unter- und 

Oberstadt, die den Weg „bergauf“ mit Gelegenheiten zur Rast und Pause attraktiver macht. 

„Bergauf“ wird es hier hoffentlich künftig auch weiterhin in jeglicher Hinsicht gehen – so wie 

übrigens auch bei unserem nächsten Städtebauprojekt „Rund um den Siegberg“, bei dem wir 

uns ja auch weiter „bergauf“, nämlich auf den Siegberg begeben. ;-) 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

 
Steffen Mues 
Bürgermeister 

 

 


