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Antrag Zukunftspfade für unsere Stadt 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kolter, 
 
der SPD-Ortsverein Königsborn-Alteheide stellt folgenden Bürgerantrag:  
 

1. Die Planungen zum „RS1“ werden durch die Verwaltung weiter vorangetrieben, 
Anliegerinnen und Anlieger werden sukzessive in den Erarbeitungsprozess eingebunden und 
für den Lückenschluss zwischen Bahnhof Königsborn und Beginn Alleenradweg/Hammer 
Straße sollen entsprechende Planungen erarbeitet sowie – falls möglich – Fördermittel (ggf. 
aus RS1-Zusammenhang) beantragt werden. 

2. Der Bahnhof Königsborn wird zum integrierten Knotenpunkt im Stadtteil 
a) Die Verwaltung wird beauftragt, die Prüfung einer „Radraststätte Bahnhof Königsborn“ 

auf den Weg zu bringen. Hierbei soll Augenmerk auf den zu schaffenden 
Radwegeknotenpunkt, eine Abstell- und Wartungsmöglichkeit (Radstation) sowie ein wie 
auch immer geartetes gastronomisches Angebot gelegt werden. 

b) Die Verwaltung wird beauftragt, ergänzend die Realisierung eines Stadtteilzentrums auf 
dem Bahnhofsareal zu prüfen und die bessere Anbindung zum Königsborner Norden zu 
prüfen. Das Zentrum soll den Gedanken des Stadtteilzentrums, das im Integrierten 
Handlungskonzept Königsborn Süd-Ost für das Gelände Salzwiese angedacht war, 
ersetzen. 

3. Die Verwaltung wird gebeten, die Umwandlung der Platanenallee in eine Fahrradstraße zu 
prüfen, wobei die einseitige Befahrbarkeit durch den Kraftfahrzeugverkehr jedenfalls 
mitgedacht werden sollte. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für ein Lichtband (-verbindung) zwischen dem 
Zentrum für Internationale Lichtkunst und dem Bahnhof Königsborn zu schaffen, um die 
fahrradweise Anbindung an die Innenstadt attraktiver zu gestalten sowie die Verbindung 
zum Radknotenpunkt Königsborner Bahnhof gerade für Radtouristen herzustellen.  

 
Zur Begründung: 
Die Planungen zum Radschnellweg RS1 nehmen zunehmend Fahrt auf. Experten sehen in diesem 
Projekt nicht nur ein Vorzeigeprojekt für den Fahrradverkehr in NRW und insbesondere 
Berufspendler, sondern auch einen weiteren wichtigen Baustein, um mit der radtouristischen 
Anbindung eine weitere Attraktivitätssteigerung für die Metropole Ruhr zu generieren. Das heißt: Im 
RS 1 liegt erhebliches Potenzial. Das wollen wir heben und zu konkreten Chancen für den Stadtteil 
Königsborn aber auch die Kreisstadt Unna insgesamt ummünzen. 
 

An den Bürgermeister 
der Kreisstadt Unna 
Herrn Werner Kolter 
Rathausplatz 1 
59423 Unna  
 

Kontakt: 
Maik Luhmann -Vorsitzender- 
Lortzingstr.  62 
59423 Unna 
Mobil:   0177 3847066 
E-Mail:  spdkoenigsborn@gmail.com 
 
www.spd-koenigsborn.de 
 
 
28. April 2017 
 

http://www.spd-koenigsborn.de/
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Im Stadtteil sind allerdings auch kritischen Stimmen vernehmbar. Kritiker wie auch Befürworter des 
Projektes sollen schnellstmöglich in den Planungsprozess eingebunden werden, um Befürchtungen 
aufzugreifen und gute Ideen auszuloten. 
 
Bisher existiert keine Verbindung zwischen dem künftigen Verlauf des RS1, der am Bahnhof 
Königsborn nach links verschwenkt und dem Alleenradweg, der an der Hammer Straße startend auf 
der alten Bahntrasse zwischen Königsborn und Welver verläuft. Diese Lücke soll im Zuge der RS1-
Planungen geschlossen werden. Nach derzeitigem Stand erscheint es nötig, entsprechende Anträge 
Richtung Land, RVR bzw. Straßen.NRW möglichst schnell auf den Weg zu bringen, um eine rasche 
Realisierung zu unterstützen. 
 
Das Areal rund um den Königsborner Bahnhof wird nicht nur durch die künftige Wegeführung des 
RS1 aufgewertet, es bietet auch enormes Potenzial für eine integrierende Funktion innerhalb des 
Stadtteils. Bedingt durch den Radverkehr sind an diesem Ort Infrastrukturfunktionen wie eine 
Radstation (die auch radfahrende und S-Bahn nutzende Berufspendler entlastet) sowie ein 
gastronomisches Angebot für Radfahrer und Touristen denkbar. Baulich sollte darauf geachtet 
werden, dass die durch die Gleisanlagen bedingte Trennung zwischen Königsborner Norden und 
Süden weitgehend aufgelöst und eine ebenerdige Durchgangs-/ Verbindungssituation geschaffen 
wird. Hierbei sollte auch die Deutsche Bahn eingebunden werden. 
 
Eine weitere Nutzungsmöglichkeit für den Bahnhof ist das so genannte Stadtteilzentrum, das im 
ursprünglichen Masterplan für die Salzwiese vorgesehen war. Da ein Neubau dort nicht nur 
erhebliche finanzielle Mittel binden würde und mit der Salzwiese eine wichtige Grünanlage im 
Norden erheblich beeinträchtigt würde, erscheint es uns sinnvoll, eine Alternative aus den 
vorhandenen Gegebenheiten zu entwickeln. Konkret: Kann also die dem Stadtteilzentrum 
zugedachte Funktion im Bahnhofsgebäude bzw. auf dem Areal beheimatet werden. Eine 
entsprechende Gestaltung des Bahnhofsumfelds könnte die Brücken- und Scharnierfunktion in beide 
Richtungen des Stadtteils verstärken. Die Planungen des RS1 bieten so ggf. die Möglichkeit, neue 
Finanzierungsmöglichkeiten zu eröffnen. 
 
Die SPD in Königsborn hat sich u.a. die Themen Radfahren und Fahrradfreundlichkeit auf die Fahnen 
geschrieben – aus Gründen möglichst barrierearmer Mobilität, der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes 
sowie aus der Überlegung heraus, insbesondere Familien, Kindern, Jugendlichen und Menschen, die 
sich möglicherweise kein Auto leisten können oder wollen für den sicheren und bequemen Umstieg 
auf das Fahrrad zu begeistern. Aus diesem Grund soll die Platanenallee als wichtige Wegeverbindung 
zwischen der Innenstadt sowie den Stadtteilen Königsborn und Alteheide mindestens zur Hälfte als 
Fahrradstraße umfunktioniert werden. Der Autoverkehr kann dann womöglich nur noch in eine 
Richtung fließen (denkbar wären hier auch Varianten, wie eine Fahrtrichtung vom Kreisel zur 
Parkstraße und von der Hubert-Biernat-Straße in Richtung Parkstraße). Darüber hinaus bietet eine 
solche Fahrradstraße die Chance, auch den RS1 direkt mit der Unnaer Innenstadt und ihren 
Anziehungspunkten wie der Lindenbrauerei, der Fußgängerzone, dem alten Markt, dem ZiB sowie 
dem Internationalen Zentrum für Lichtkunst zu verbinden. 
 
Um diese Wegeverbindung möglichst attraktiv zu gestalten, soll sie durch ein Lichtband (oder 
Lichtkunstband) ergänzt werden, dass nicht nur durch Ausleuchtung für Sicherheit sorgt, sondern die 
Wahrzeichen der Stadt sogar wörtlich ins rechte Licht rückt. So werden nicht nur die Nutzer des RS1 
die kulturellen und touristischen Highlights der Kreisstadt Unna hingewiesen. 
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 Zudem bildet das Lichtband die unmittelbare Verbindung zum Zentrum für Internationale Lichtkunst 
– damit würde Unna einmal mehr den Anspruch unterstreichen, sich als die Stadt des Lichts und 
Heimat der Lichtkunst zu etablieren. 
 
Wir erwarten, dass die Verwaltung sich auch rasch mit dem Kreis Unna in Verbindung setzt, weil er 
einerseits in die Planungen eingebunden ist und andererseits Unterstützung anbieten kann. Gleiches 
gilt für die Nachbarstädte Kamen und Bergkamen, die ebenfalls von den Planungen tangiert sind. 
 
Aus Sicht des Ortsvereins sollte seitens der Verwaltung eine – untechnisch gesprochen – 
„Kümmererfunktion“ geschaffen werden. Ferner sollten unter dem Aspekt der Kultur- und 
Tourismusförderung nicht nur entsprechende Dienststellen, sondern auch Multiplikatoren 
eingebunden werden. Darüber hinaus ist es aus Gründen der knappen Personalressourcen auch 
denkbar, dass sich die Verwaltung externen Sachverstand mit ins Boot holt. Schließlich könnte sogar 
die Durchführung eines Ideenwettbewerbs überlegt werden, um dem Ganzen zusätzlichen Schub zu 
verleihen. 
 
Darüber hinaus erwarten wir, dass diese Planungen mit anderen Projekten, die im direkten 
inhaltlichen oder räumlichen Zusammenhang stehen, eng verzahnt und miteinander abgestimmt 
werden (z.B. erste Überlegungen zum Bildungscampus Königsborn, künftiges Gesicht des Kurparks 
und IHK Königsborn Südost). 
 
Bitte leiten Sie die erforderlichen Schritte ein, damit in den zuständigen Gremien hierüber beraten 
werden kann. Vielen Dank im Voraus. 
 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
 
 
Maik Luhmann 

Vorsitzender 


