
 
 

Der Bonner Stadtrat hat am 18.6.2015 mehrheitlich den Verkauf städtischer Grundstücke 
im Viktoriaviertel an einen externen Investor beschlossen. Die SIGNA Development Group 
beabsichtigt die Zerstörung der gewachsenen, kleinteiligen Struktur des Viktoria-viertels 
und eine Totalüberbauung des Viertels mit einer ShoppingMall.  Mit unserem Bürger-
begehren wenden wir uns gegen den Ausverkauf der Stadt. Wir fordern eine an der städ-
tebaulichen Struktur und den Bedürfnissen der im Viktoriaviertel wohnenden, arbeitenden 
und lebenden Menschen orientierte Weiterentwicklung des Viertels. Und wir fordern unser 
Recht zur Mitbestimmung ein!

ab 19.8. Mittwochsdemos l
Demostart 18 Uhr 
Demo rund ums Viktoriaviertel · Treffpunkt Franziskanerstraße

29.8. bis 26.9.15 
Vier Wochen Unterschriftensammlung Sammel-
stellen unter www.viva-viktoria.de

Bürgerbegehren
ShoppingMall verhindern – Viktoriaviertel retten.
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10.    000Unterschriften 
für das Viktoriaviertel. 
Bonn ist unsere Stadt!



 

 
Pressemitteilung  
 
 
 
 
Bonn, 24.9.2015 
 
 
Bürgerbegehren „Viva Viktoria!“ 
ShoppingMall verhindern – Viktoriaviertel retten! 
 
Viva Viktoria! sammelt in drei Wochen 15.012  
Unterschriften - und ruft zum Endspurt beim 
Bürgerbegehren auf!  
 
 
 
 
Drei Wochen nach Start der Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren 
Viva Viktoria! hat die Initiative exakt 15.012 Unterschriften gesammelt 
und damit das notwendige Quorum von etwa 10.000 gültigen Stimmen für 
ein erfolgreiches Bürgerbegehren bereits jetzt nicht nur erreicht, sondern 
sicher erreicht.  
 
Damit übertrifft die Initiative bei ihrer wöchentlichen öffentlichen 
Zwischenzählung kurz vor Start der gestrigen Mittwochsdemonstration rund 
ums Viktoriaviertel Ihr selbstgestecktes Ziel von 14.000 Unterstützerinnen 
und Unterstützern im Bonner Stadtgebiet noch einmal deutlich.  
 
Vor diesem Hintergrund haben sich die Initiatoren des Bürgerbegehrens 
entschlossen, die Unterschriftensammlung vorzeitig zu beenden. Statt bis 
zum offiziellen Enddatum der Einreichungsfrist am 23.10.2015 weiter zu 
sammeln plant die Initiative angesichts der bereits jetzt erreichten 
Unterschriftenzahl die Einreichung der Unterschriftenlisten bei der Stadt 
bereits am Freitag, 2.10.2015 – also mehr als drei Wochen vor dem 
letztmöglichen Einreichungstermin.  
 



 
Wir wollen damit den Weg freimachen für eine möglichst zeitnahe 
Entscheidung des Stadtrates für oder gegen das Bürgerbegehren. 
 
Gleichzeitig rufen Ludwig Eick, Johannes Roth und Axel Bergfeld noch einmal 
zum Endspurt beim Bürgerbegehren auf, um der Politik mit möglichst vielen 
Unterschriften den breiten Rückhalt für eine Rettung des Viktoriaviertels in 
der Bonner Bevölkerung deutlich vor Augen zu führen. 
 
Wie in den vergangenen vier Wochen wird die Bürgerinitiative gegen eine 
ShoppingMall im Viktoriaviertel am kommenden Mittwoch, 30.9.2015 ab 
17.45 Uhr live und auf dem Podium letztmalig die Anzahl der neu 
hinzugekommenen Unterschriften ermitteln. Alle ehrenamtlichen 
Unterschriftensammlerinnen und –sammler aus dem gesamten Stadtgebiet 
sind aufgerufen, die von Ihnen persönlich gesammelten Unterschriften mit 
zur letzten Mittwochsdemo zu bringen. Die Initiative präsentiert gleichzeitig 
die gesammelten Unterschriftenlisten der stadtweit eingerichteten festen 
Sammelstellen in Geschäften, Restaurants und Kneipen - und das vorläufige 
Endergebnis der Unterschriftensammlung. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie in Bild und Schrift über den erfolgreichen 
Verlauf unseres Bürgerbegehrens in Ihrem Medium berichten. Sollten Sie 
noch ein aussagekräftiges Photo benötigen, schauen Sie in unserer 
Facebookgruppe vorbei:  
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1366887846693005&type=1   
 
Gerne sorgen wir für Freigabe der Rechte an einzelnen Photos. 
 
Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
jederzeit 
Ansprechpartner:   Axel Bergfeld 
    0162-2548032 
    kontakt@viva-viktoria.de  
 
Weitere Informationen unter www.viva-viktoria.de  
 
 


