
 
 

 



 
 

 
Pressemitteilung  
 
 
 
 
 
Bonn, 28.9.2015 
 
 
Bürgerbegehren „Viva Viktoria!“ 
ShoppingMall verhindern – Viktoriaviertel retten! 
 
Viva Viktoria! beendet Unterschriftensammlung mit großer  
Mittwochsdemonstration  
 
„Freie Fahrt fürs Viktoriaviertel!“ 
 
 
 
Unter dem Motto „Freie Fahrt fürs Viktoriaviertel!“ beendet die Initiative Viva 
Viktoria! am morgigen Mittwoch, 30.9.2015  ihre Unterschriftensammlung für 
das Bürgerbegehren gegen den Verkauf städtischer Grundstücke und den 
Bau einer ShoppingMall im Viktoriaviertel mit einer großen, bunten 
Mittwochsdemonstration.  
 
Viva Viktoria! lädt morgen alle, die sich in den letzten Wochen aktiv fürs 
Viktoriaviertel eingesetzt haben, ein, zum Abschluss der Unterschriften-
sammlung noch einmal zusammenzukommen und die erfolgreiche 
Unterschriftensammlung gemeinsam zu feiern. Zu Fuß. Auf dem Rad. Auf 
dem Longboard oder mit InlineSkatern. Mit Kind und Kegel. Mit Kinderwagen 
oder im Rollstuhl. Und natürlich gerne auch mit einer Sambatrommel. Für 
alle ist Platz. Und alle können mitmachen! In der Zeit von 18-19 Uhr haben 
wir die Straßen rund ums Viktoriaviertel für unsere Demonstration frei 
gemacht. Wir  rechnen mit 400 TeilnehmerInnen, die das Viertel für eine 
Stunde umkreisen und symbolisch zum Mittelpunkt des Geschehens machen. 
 



Die Auftaktkundgebung auf der Franziskanerstrasse beginnt um 17.00 Uhr.  
Dort werden wir u.a. zu den Antworten der Stadtverwaltung auf die (großen) 
Anfragen der GRÜNEN wie  der LINKEN zur Kostenschätzung in der 
heutigen Planungsausschusssitzung Stellung nehmen.  
 
Ab 17.45 Uhr ermitteln wir auf dem Podium live und öffentlich das 
vorläufige Endergebnis der Unterschriftensammlung, indem wir noch 
einmal alle Unterschriftenlisten der vergangenen Woche zusammentragen. 
 
Um 18.00 Uhr starten wir dann unsere einstündige Manifestation zu Fuß, auf 
Roller Skates oder auf dem Rad rund ums Viktoriaviertel.  
 
Direkt im Anschluss an die Demonstration um 19.00 Uhr führt die Werkstatt 
Baukultur alle Interessierten noch einmal durchs Viktoriaviertel und setzt sich 
mit möglichen Alternativplanungen zur ShoppingMall für die 
Grundstücke zwischen Altem Rathaus  und Universität auseinander. 
 
Vor dem Hintergrund von mehr als 15.000 gesammelten Unterschriften 
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, wird die 
Initiative die Unterschriftenlisten bei der Stadt bereits am kommenden 
Freitag, 2.10.2015 abgeben – 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. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie in Bild und Schrift über den erfolgreichen 
Verlauf unseres Bürgerbegehrens in Ihrem Medium berichten. Für 
weitergehende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Ansprechpartner:   Axel Bergfeld 0162-2548032 
    kontakt@viva-viktoria.de  
 
Weitere Informationen unter www.viva-viktoria.de  oder auf Facebook unter 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1366887846693005&type=1   
 


