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IM GESPRÄCHMit Biss für die Belange der Bonner Innenstadt: Der Kaufleute-Verein City-Marketing beklagt eine zunehmend schlechte
Erreichbarkeit der Fußgängerzone und fordert kreative Verkehrslösungen – vor allem, wenn die Großbaustelle am Tausendfüßler startet

„Wir sind der Pitbull in der City“
A ls der Bundestag den

Hauptstadtumzug nach
Berlin beschloss, machten

sich auch die Bonner Kaufleute
Sorgen. 1996 gründeten sie des-
halb den Verein City-Marketing,
der seitdem das Ziel verfolgt, das
Gedeihen der Innenstadt zu för-
dern. Mit den Vorstandsmitglie-
dern Karina Kröber und Maike
Reinhardt sprach Lisa Inhoffen.

Wenn Sie die Attraktivität der In-
nenstadt auf einer Skala von 0
(ganzschlecht)bis zehn(supergut)
bewertenmüssten, was geben Sie?
Karina Kröber: Ich gebe eine ge-
hobene 6.
Maike Reinhardt: Oh, da liege ich
drüber – eine 7.

Warum?
Kröber: Einerseits unterscheidet
sich die Innenstadt in vielen Teilen
nicht sehr von anderen Innenstäd-
ten. Da haben wir viel Uniformi-
tät. Andererseits gibt es auch Stra-
ßen mit vielen individuellen Ge-
schäften, wie in der Friedrich- oder
Acherstraße, die den Reiz der City
ausmachen. Sehr gut ist, dass wir
mit Kaufhof Galeria und Karstadt
zwei große Warenhäuser haben.
Wirhoffen, dassdas auch sobleibt.
Reinhardt: Für mich überwiegt,
dass man in Bonn in einer wun-
derbaren Fußgängerzone flanieren
kann. Ich finde, trotz derKettenha-
ben wir viele schöne Läden. Das
hören wir immer wieder von aus-
wärtigen Besuchern. Es sind meis-
tens Einheimische, die schlecht
über ihre Innenstadt reden.

Was fehlt Ihnen in der City?
Kröber: Eigentlich nichts. Mich
stört nur, dass wir so viele Ketten
haben, außerdem machen die bei
City-Marketing nicht mit, was ich
sehr bedauere. Wir haben aber ge-
genüber vielen anderen Städten
den Vorteil, dass die Großen wie
Kaufhof Galeria und Karstadt Mit-
glieder bei uns sind.
Reinhardt: Eigentlich könnten die
KettenMitglied werden.Wenn die-
se zum Beispiel in eine Einkaufs-
mall ziehen, müssen sie sogar un-
terschreiben, dass sie Mitglied der
Gewerbegemeinschaft werden.

City-Marketing hat 100 Mitglieder.
Ist das nicht eine beachtliche Zahl?
Kröber: Nein, denn darunter sind
auch Banken, Immobilienmakler
oder der Festausschuss Bonner
Karneval. Wir sind dankbar, dass
wir sie haben. Aber wir wünsch-
ten uns, der Einzelhandel wäre
selbst stärker vertreten.
Reinhardt: Es sind 420 Einzel-
händler und Gastronomen in der
Innenstadt registriert. Wenn mehr
mitmachen würden, wären wir
schlagkräftiger. Wir könnten Ver-
anstaltungen wie das Bonn-Fest,
oder „Bonn leuchtet“ noch attrak-
tiver gestalten. Wir arbeiten ja alle
ehrenamtlich im Verein.

Das könnte aber auch eine Agentur
übernehmen.WarumbrauchtBonn
einen City-Marketing-Verein?
Kröber:DieStadtbrauchtuns,weil
wirdieStimmeder Innenstadtsind.
Es geht ja nicht nur um die Veran-
staltungen. Wir machen noch vie-
le andere Dinge. Unter anderem
gerade einen Rundgang mit Bonn-

orange. Gemeinsam haben wir
überlegt, wo nochMülltonnen feh-
len. Zurzeit überlegen wir, wo zu-
sätzliche Aschenbecher aufgestellt
werden können. Weil alle draußen
rauchen, liegen viele Kippen auf
demBoden.Außerdemmachenwir
mit bei derGestaltungssatzung, ich
könnte noch vieles nennen...

Aber es gibt auch den Einzelhan-
delsverband...
Kröber: Ja, natürlich, aber der ist
für den Einzelhandel in ganz Bonn
sowie im Rhein-Sieg-Kreis- und in
Euskirchen zuständig. Der sieht al-
so das große Ganze. Wir können
uns allein auf die City kaprizieren.

Reinhardt:Wir sind quasi der Pit-
bull in der City. Wir kämpfen um
Erhalt und Verbesserungen der At-
traktivität und Urbanität. Wir sind
stolz, dass Politiker und Verwal-
tung uns inzwischen ernst neh-
men. Das war nicht immer so.
Kröber: Wir haben auch viele ge-
meinsame Themen mit dem EHV:
Das sind die Erreichbarkeit der
Stadt, die Sauberkeit, die Sicher-
heit, der Tourismus. Da ziehen wir
an einem Strang. Wir würden uns
freuen, wenn alle Gewerbeverei-
ne, auch außerhalb Bonns, bei un-
serer Veranstaltung „Bonn leuch-
tet“mitmachten. Bonn leuchtet bis
Königswinter: Das wäre dochwas.

Bonn galt immer als Oberzentrum
der Region. Ist das noch so?
Reinhardt: Ja, das ist Bonn nach
wie vor. Wobei wir sehr aufpassen
müssen, diese Rolle nicht zu ver-
lieren. Es ist zurzeit kein Händler
in der City wirklich glücklich. Vie-
le fürchten, abgehängt zu werden,
weil die Erreichbarkeit immer
problematischer wird. Die jüngste
IHK-Studie hat gezeigt, dass viele
Städte unter demOnlinehandel lei-
den, auch Bonn, aber Bonn hatwie
kaum eine andere Stadt zusätzlich
ein Riesenproblemmit der Erreich-
barkeit.
Kröber: Die Studie letztes Jahr
wurde erhoben, als die Maximili-
anstraße wegen der Baustelle ge-
sperrt war und die Diskussion um
die Kappung des Cityrings lief.
Bonn hat weit hinter den anderen
Städten in NRW gelegen. Der On-
linehandel und das schlechte Wet-
ter Anfang 2018 waren in allen
Städten vergleichbar. In Bonn kam
die Kappung des Cityrings dazu.
Deswegen auch die schlechteren
Ergebnisse in der Studie. Das hat
uns alarmiert. Wir kämpfen des-
halb darum, dass die verkehrliche
Situation in der City nicht weiter
verschlechtert wird. Das geschieht
aber, wenn Pläne für die Erweite-
rung des Cityrings am Hofgarten
vorbei und die Sperrung der Rat-
hausgasse für den Individualver-
kehr umgesetzt werden.
Reinhardt: Dazu kommt das Prob-
lem mit dem Parken. Es muss nur
ein Parkhaus, wie zuletzt die
Marktgarage dicht sein. Prompt
bleiben viele Kunden weg, obwohl
es in anderen Garagen, etwa in der
Beethovengarage noch genug freie
Plätze gibt. Das müsste irgendwie

besser publik gemacht werden.
Kröber: Bonn hat auch das Prob-
lem der vielen Baustellen in und
rund um die Innenstadt. Man hat
zudem den Eindruck, dass auch
lange nichts auf diesen Baustellen
passiert. Beispiel Viktoriabrücke.
Das hält mittlerweile viele Kunden
davon ab, in die City zu fahren.

Was kann die Stadt tun?
Kröber:Das ist nicht nur Sache der
Stadt. Das ist auch Sache von Stra-
ßen NRW und der privaten Inves-
toren. Die Baustellen müssten im
digitalen Zeitalter viel besser ko-
ordiniert werden, als es bisher ge-
schieht. Wir erleben oft Situatio-
nen, dass die Stadt, private Unter-
nehmen und Straßen NRW auf pa-
rallel laufenden Straßen gleichzei-
tig Baustellen einrichten. Das führt
zu Staus. Uns graut schon, wenn
auf der Reuterstraße nächstes Jahr
gebaut wird und dann auch noch
der Tausendfüßler kommt...

Was schlagen Sie vor?
Kröber: Es muss mehr miteinan-
der geredet werden, was dringend
gemacht werden muss, und was
vielleicht warten kann. Und wie
man bei Problemen agieren kann.
Ich nenne das Beispiel Kreisel am
Alten Friedhof. Dort ist es in der
Vorweihnachtszeit zu massiven
Rückstaus gekommen. Die Auto-
fahrer, die in die Stadt wollten,
standen im Stau bis in den Kreisel
hinein. Dadurch staute es sich in
der Gegenrichtung bis in die Kar-
stadt- und Münsterplatzgarage zu-
rück. Verkehrlich eine Fehlpla-
nung. Als wir Stadt und Polizei um
Abhilfe baten, hieß es, da könne
man nichts machen. Die Folge ist,

dass die Leute beim nächsten Mal
nicht mehr nach Bonn kommen.
Aber wir lassen in dem konkreten
Fall nicht locker. Im Großen und
Ganzen sind wir mit der Unterstüt-
zung der Stadt sehr zufrieden.

Am Neubau des Tausendfüßlers
führt keinWeg vorbei...
Reinhardt: Das stimmt, aber wir
wünschten uns, die Behörden lie-
ßen sich kreativere Lösungen ein-
fallen. Dann muss man mal in der
Zeit ausnahmsweise Straßen in
Wohngebieten öffnen oder Ein-
bahnstraße umdrehen.
Kröber: Es muss auch ein vernünf-
tiges Bus- und Bahnangebot ge-
ben. Und bessere Radwege. Auch
damuss deutlichmehr passieren.

Gerade erst haben Sie wieder die
Vereinbarung für die verkaufsoffe-
nen Sonntage in Bonn unterschrie-
ben. Verdi geht mit härteren Ban-
dagen als früher dagegen vor. Wie
wappnet sich der Handel für 2019?
Kröber: Wir sind positiv ge-
stimmt, da wir mit unseren Kon-
zepten die Auflagen erfüllen. Wir
wollen darüber noch mit Verdi re-
den. Die Gewerkschaften müssen
sich überlegen, ob sie nicht denAst
absägen, auf dem ihre Mitglieder
sitzen. Die Teilnahme am ver-
kaufsoffenen Sonntag ist freiwil-
lig, und wir wissen, dass gerade in
den großen Kaufhäusern das Per-
sonal sich um diese Dienste reißt,
weil siegutbezahltwerden.Mitnur
drei verkaufsoffenen Sonntagen in
der City schöpfen wir die Möglich-
keit, die der Gesetzgeber offen
lässt, sehr moderat aus. Das müs-
sen auch die Gewerkschaften an-
erkennen.

Warum sind verkaufsoffene Sonn-
tage denn so wichtig?
Reinhardt: Der Onlinehandel hat
sieben Tage rund um die Uhr ge-
öffnet. Das kann und will der
Standorthandel nicht. Aber die
verkaufsoffenen Sonntage bieten
den Menschen die Chance, außer-
halb des Alltags mit der Familie ge-
mütlich durch die Stadt zu schlen-
dern, sienäherkennenzulernen.Es
geht nicht darum, hohen Umsatz
zu machen, sondern den Bekannt-
heitsgrad und die Attraktivität der
City zu erhöhen und wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Deshalb organi-
sieren wir die großen Veranstal-
tungen an den verkaufsoffenen
Sonntagen.

Im Viktoriakarree herrscht Still-
stand.MüssendortmitBlickaufdie
neuen Geschäftshäuser am Haupt-
bahnhof überhaupt noch Geschäfte
angesiedelt werden?
Kröber: Auf jeden Fall. Nach einer
Einzelhandelsstudie fehlen in
Bonn große Einzelhandelsflächen.
Empfohlen wurde das Einzelhan-
delsdreieck Friedensplatz, Bahn-
hof und Viktoriakarree auszubau-
en, um die City lebendig zu halten.
Bisher liegen uns keine anderen
Erkenntnisse vor.Wir hätten gerne
gesehen, wenn Signa das Ein-
kaufszentrum verwirklicht hätte.
Diese Pläne sind leider geschei-
tert. Aber es muss im Viktoriakar-
ree etwaspassieren. So,wie es jetzt
dort aussieht, kann es nicht blei-
ben.Wir sind für alles,was dort Le-
ben hineinbringt.

Zu den Personen

Karina Kröber (48) ist Mitinhaberin
des Fachgeschäfts Kröber Hören &
Sehen und engagiert sich seit mehr als
zehn Jahren im Vorstand von City-
Marketing. Aufgewachsen ist sie in
dem elterlichen Geschäftshaus am
Friedensplatz.

Maike Reinhardt (52) ist Inhaberin
der puls48 Veranstaltungsmanage-
ment GmbH und als Vorstandsmitglied
von City-Marketing ehrenamtlich für
die Geschäftsführung des Vereins zu-
ständig. Die gebürtige Bonnerin hat ei-
nen 17-jährigen Sohn.

Blick in die Remigiusstraße: In der Fußgängerzone sind eigentlich immer vieleMenschen unterwegs. Doch nicht jeder kauft ein. FOTOS WESTHOFF

Mutter und Tochter hinter derselben Ladentheke
GENERATIONSWECHSEL Vor 40 Jahren gründete Elisabeth Holtorf„Les Jumelles“. Das Fachgeschäft für Damenmode bleibt in Familienhand

BONN. Es gibt sie noch, die inha-
bergeführten Läden in der City, die
sich abheben von der Uniformität
der Filialender großenKetten. „Les
Jumelles“ ist so ein Geschäft. Die
Inhaberinnen Elisabeth Holtorf
und ihre Tochter Verena Thiemann
feiern jetzt das 40-jährige Beste-
hen ihres Fachgeschäfts für Da-
menoberbekleidung.
1979 gründete Elisabeth Hol-
torf, die wie ihre Tochter Verena
studierte Betriebswirtin ist, mit ei-
ner Partnerin das Geschäft in der
Kaiserpassage. Die Partnerin ist

längst ausgestiegen, dafür steht
Tochter Verena (38) ihrer Mutter
zur Seite. Ein Nachwuchsproblem,
wie so viele andere alteingesesse-
ne Geschäfte in Bonn hatte Elisa-
beth Holtorf „glücklicherweise“
nicht. Seit einigen Jahren ist „Les
Jumelles“ in der Acherstraße zu
Hause.
„Wir haben lange mit Sorge den

zunehmenden Leerstand in der
Kaiserpassage beobachtet. Dann
ergabsichdieGelegenheit,dasswir
das Haus hier in der Acherstraße
kaufen konnten, da haben wir zu-

gegriffen“, erzählt Elisabeth Hol-
torf. 2013 eröffnete „Les Jumelles“
nachUmbauundSanierung indem
denkmalgeschützten Haus an der
Acherstraße 21 das Geschäft. Der
Bonner Architekt Karl Heinz
Schommer hat den Umbau des
Hauses eng begleitet, erzählt Hol-
torf. Das Ergebnis sind einladen-
de, lichte Verkaufsräume auf zwei
Ebenen. Das oberste Geschoss nut-
zen die Inhaberinnen für ihr Büro
und zum Pausenaufenthalt ihrer
Mitarbeiterinnen. Und wie kam es
zudemNamendesGeschäfts? „Les

Jumelles“ istdas französischeWort
für Zwillinge: „Meine damalige
Partnerin und ich haben am selben
Tag Geburtstag und haben das
Sternzeichen Zwillinge. Da lag der
Name nahe“, zumal damals der
Modestil vor allem von französi-
schen Modedesignern geprägt
worden sei. Den Stil ihrer aktuel-
len Kollektion beschreibt sie als
„sportlich, elegant“. EineMode der
gehobenen Qualität, die natürlich
ihren Preis hat, die ihre Kundin-
nen aber sehr schätzten, so Hol-
torf. lis/szt Elisabeth Holtorf und Tochter Verena Thiemann arbeiten gemeinsam.


