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Einleitung

2004 fand der erste „Workshop für das rechtsrheinische Köln“ statt. Die Ergebnisse wurden in einer umfassenden Dokumentation vorgelegt und 2006 in einem zweiten Schritt überprüft. Gemäß der damaligen Intention wird der Prozess der Ideen- und
Konzeptfindung für die Stadtentwicklung im Rechtsrheinischen Köln im Jahre 2010 weitergeführt. Den Auftakt bildet im September 2010 ein Fachsymposium, das sich mit der Stadtentwicklung an exponierten Wasserlagen befassen wird (asymmetrische
Großstädte am Fluss) sowie mit aktuellen Aspekten der derzeitigen Stadtentwicklungsdebatte. Ein zentrales Anliegen ist es,
durch die Einbeziehung wichtiger europäischer Referenzbeispiele (Wien, Lyon, Hamburg) den Betrachtungshorizont für Köln zu
erweitern und die Bedeutung der Kölner Fragen und Lösungsansätze auch im internationalen Kontext zu unterstreichen.
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An das Symposium schließt im November 2010 ein Workshop an, zu dem folgende fünf renommierte Stadtplanungsbüros und
Landschaftsplaner eingeladen sind:
•
•
•
•
•

Claus en Kaan, Rotterdam mit greenbox Landschaftsarchitekten, Bochum
Rübsamen und Partner, Bochum mit Club L94, Köln
Kister Scheithauer Gross, Köln mit KLA KipaLandchaftsarchitekten, Duisburg
Büro Machleidt, Berlin mit Sinai (Faust.Schroll.Schwarz), Berlin
Jo Coenen, Maastricht mit Agence Ter, Karlsruhe

Sie bilden gemeinsam interdisziplinär arbeitende Teams, die das rechtsrheinische Köln auf seine Potentiale hin - insbesondere in
Bezug auf die öffentlichen Räume sowie auf seine Grün- und Freiflächen - ausloten sollen.
Das Verfahren soll zunächst dazu dienen, einen differenzierten, realistischen Blick auf den Ist-Zustand und der mit ihm zusammenhängenden Fragen und Probleme zu ermöglichen. Standen im Workshop 2004 übergreifende städtebauliche Visionen im
Vordergrund, so soll der Betrachtungsmaßstab für die beteiligten Teams nun verkleinert werden, um die Planungsideen und Konzepte an der angetroffenen Realität messen und überprüfen zu können. Ein nochmaliger „globaler“ Blick auf das Rechtsrheinische
Köln und seine Perspektiven erscheint zum jetzigen Zeitpunkt nicht zielführend, zumal inzwischen eine Reihe bereits realisierter
oder projektierter Maßnahmen und Bauten in manchen Teilbereichen neue Bedingungen vorgeben. Aus diesem Grund bearbeiten
vier der beteiligten Teams einzelne, ausgewählte Bereiche und ihren Randzonen innerhalb des Gesamtgebietes. Eine Ausnahme
bildet das fünfte Thema, das sich - den Gesamtraum einbeziehend - mit der Verkehrsinfrastruktur und den mit ihr zusammenhängenden Aspekten und Fragen befasst.
Trotz dieser zunächst als Einschränkung erscheinenden Reduzierung des Betrachtungsmaßstabs für die beteiligten Büros bleibt
es das Ziel, Planungsgrundlagen, -ideen und –konzepte für den gesamten Betrachtungsraum zu entwickeln. Die methodische
Ausrichtung des Workshops ist so angelegt, dass trotz eventuell heterogener Methoden und Ergebnisse eine abschließende,
den Gesamtraum in den Blick nehmende Synthese der Workshopergebnisse gewährleistet ist. Diesem Zweck dient vor allem ein
umfassender, moderierter Diskurs im Anschluss an die Präsentation der Einzelergebnisse. Der öffentlichkeitswirksamen Präsentation der Workshopergebnisse soll eine Ausstellung von März bis Juni 2011 dienen, die sich intensiv mit der städtebaulichen und
architektonischen Entwicklung des rechtsrheinischen Köln auseinandersetzen wird. Die Workshopergebnisse werden in diese
Ausstellung integriert und damit dem öffentlichen und fachlichen Diskurs zur Verfügung gestellt.
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Projekthistorie / Rückblick / Folgerungen für den aktuellen Workshop

Im Workshop des Jahres 2006 wurden die grundlegenden Fragestellungen zur Stadtentwicklung des rechtsrheinischen Köln
nochmals nach 2004 zusammengefasst. Der damals in den Blick genommene Betrachtungs- und Bearbeitungsraum umfasste v.
a. die unmittelbar an das Rheinufer anschließenden Bereiche und Stadträume. Die dahinter liegenden Stadträume und Quartiere
wurden bewusst ausgeklammert. Die Fragestellungen lauteten:
•
•
•
•

Wie sollen sich Stadtbild und Stadtsilhouette entwickeln?
Welche Anbindung soll es zukünftig an den Rhein geben?
Wie könnte die binnenräumliche und strukturelle Gliederung des Rechtsrheinischen aussehen?
Wie wird es möglich, die monostrukturellen Bereiche und Transittrassen in das städtebauliche Umfeld einzubinden bzw. zu überwinden?
• Welche Qualitäten sollen die öffentlichen Räume erhalten?
Die hier an die rechtsrheinische Stadtentwicklung formulierten Fragen führten im ersten Schritt zu eher allgemein formulierten
Antworten. Dementsprechend blieb der resultierende Maßnahmenkatalog von 2004/06 weitgehend auf die Rheinuferzone, die
Hauptachsen und die prominenten städtebaulich wirksamen Bauten und Projekte beschränkt. Die damaligen Vorschläge und Lösungen ermöglichten grundsätzliche Charakteristika und Potentiale des rechtsrheinischen Kernraums zu erfassen. Das Ergebnis
waren übergreifende, starke Bilder oder Konzepte, die Modelle und Lösungen vorschlugen, die aufgrund der Generalisierungstendenz städtebaulicher Leitbilder wenig auf konkrete Situationen oder Erfordernisse eingehen konnten. Als Vorraussetzung für
die Entwicklung grundlegender Leitlinien der künftigen Stadtentwicklung im Rechtsrheinischen war dieser erste Schritt unabdingbar. Für den nun folgenden Schritt reicht diese Betrachtungs- und Lösungsebene nicht mehr aus.
Der Workshop 2010 versucht daher methodisch und inhaltlich, kleinere Stadträume mit ihren konkreten Fragestellungen zu erfassen und zu behandeln, ohne dabei den gesamten Betrachtungsraum außer Acht zu lassen. Nicht nur die Auswahl der Einzelbereiche und ihrer Überschneidungen ermöglicht eine Zusammenschau. Hierzu dienen auch zwei übergreifende, den Gesamtbetrachtungsraum verklammernde Themen (s.u. 5.4 „Rheinfront“ und 5.5 „Trassen, Straßen, Wege“).
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Grundsätzliche Fragen und Intentionen für den Workshop 2010

Auch wenn seit dem ersten Workshop 2004 eine Reihe von Projekten und Planungen im Betrachtungsraum realisiert wurden
oder kurz vor der Realisierung stehen, sind nach wie vor grundlegende Fragen zur weiteren städtebaulichen Entwicklung und
Perspektive im rechtsrheinischen Köln offen:

3.1

Asymmetrische Stadtentwicklung links und rechts des Rheins

Bis in die Gegenwart existiert eine latente Asymmetrie zwischen dem links- und rechtsrheinischen Köln. Dieses wird aufgrund
der historischen Entwicklung und der bestehenden städtebaulichen Determinanten kaum vollständig auszuräumen sein. Trotzdem
muss es ein Ziel der Kölner Stadtentwicklung bleiben, einen stärkeren städtebaulichen, sozialen, ökonomischen und kulturellen
Ausgleich zwischen den beiden Rheinseiten zu erreichen. Das Schlagwort vom „Köln beiderseits des Rheins“ sollte die Grundlage für die weiteren Schritte der Stadtentwicklung sein. Nur durch diesen Ausgleich der beiden Rheinseiten ist eine nachhaltige
und attraktive gesamtstädtische Entwicklung zu erreichen. Zumal vor allem der rechtsrheinische Raum zentrumsnahe Entwicklungsflächen und Potentiale aufweist. Daraus ergeben sich folgende Intentionen:
• Die Kernbereiche des Rechtsrheinischen Köln (v. a. Deutz) sollen deutlicher als Teile der Kölner Innenstadt
wahrgenommen und gestärkt werden. Hierbei kann es nicht nur um die in jüngster Geschichte mehrfach erfolgte Verlagerung von gesamtstädtischen, übergeordneten Funktionen aus dem Linksrheinischen ins Rechtsrheinische gehen (z.B. Stadthaus, Köln-Karee, Halle Kalk). Ziel muss es vielmehr sein, dem rechtsrheinischen
Stadtraum die Möglichkeiten zu eröffnen, seine eigene Identität als lebendigen, vielfältigen Stadtteil weiter zu
entwickeln.
• Der Rhein selbst wird – auch im internationalen Vergleich - zunehmend als attraktiver, wertvoller Stadtraum
wahrgenommen. Die mit diesem Stadtraum verbundenen positiven Qualitäten und Funktionen (Stadtsilhouette,
Identität, Eingangstor zu zentralen städtischen Bereichen, kulturelle Aktivitäten, Grün- und Freiflächen, hoher
Freizeitwert etc.) sollten auf beiden Seiten des Rheins wahrgenommen und aufeinander bezogen entwickelt
werden. Nimmt man die hiermit verbundenen Potentiale ernst, dürfte eine gegenseitige Aufwertung und Stärkung beider Rheinseiten die Folge sein.
• Eine Konzentrierung auf die unmittelbare Uferzone im Rechtsrheinischen ist dabei zu vermeiden, da diese die
Gefahr in sich birgt, stark auf das linksrheinische Köln bezogen zu werden. Prominenz und Qualität der Rheinuferzone rücken diese in den Fokus. Die Dominanz der mit dieser Zone verbundenen Fragen sollte im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung im rechtsrheinischen Köln überwunden werden. Es sind Maßnahmen zu präferieren, die es - wie im Linksrheinischen - ermöglichen, den „Stadtraum Rhein“ auch in die Tiefe der dahinter
liegenden Stadtquartiere wirken zu lassen.

3.2

Heterogenität des rechtrheinischen Stadtraums

Der gewählte Betrachtungsraum ist stadträumlich extrem heterogen. Dies bezieht sich nicht nur auf die vorhandenen Funktionen
und Typologien. Es gilt auch für die sozialen, ökonomischen und kulturellen Gegebenheiten und die daraus resultierenden, sehr
unterschiedlichen stadträumlichen Milieus und Qualitäten. Räumlich wird die Heterogenität des Betrachtungsraums unterstrichen
und zementiert durch die massiven infrastrukturellen Zäsuren (Bahn- und Straßentrassen), die im rechtsrheinischen Köln wirksam
sind und starke Insellagen herausbilden. Die großflächigen Brachen und Konversionsflächen tun ein Übriges zur Verinselung
einzelner Quartiere.
Aufgrund dieser gegenwärtigen Situation muss der Workshop die Frage nach der grundsätzlichen Entscheidung über die zukünftige Stadtentwicklung im Betrachtungsraum und seinen angrenzenden Stadtquartieren stellen. Die Zielsetzung, die einzelnen,
sich heute oft inselartig isoliert und abgeschottet darstellenden Quartiere und Teilbereiche stärker miteinander zu verbinden und
zu einem zusammenhängenden, qualitätvollen und zukunftsfähigen Stadtraum zusammenzuschließen, wird immer wieder formuliert. Im Sinne der intendierten gesamtstädtischen Entwicklung und der Weiterentwicklung des rechtrheinischen Köln ist dies als
die bevorzugte Prämisse anzusehen.
Die funktionale, soziale und ökonomische „Vereinheitlichung“ des Betrachtungsraums und die Auflösung seiner heterogenen
Grundstruktur sind jedoch nicht Ziele des Workshops.
• Die städtebauliche und strukturelle Binnenentwicklung im Kernbereich des Rechtsrheinischen stellt die eigentliche Aufgabe der zukünftigen rechtsrheinischen Stadtentwicklung dar.


• Die Analyse und Bearbeitung der ausgewählten Teilbereiche dient der Erfassung der jeweiligen Probleme und
Defizite. Zugleich können die in diesen Teilbereichen liegenden Potentiale und Entwicklungsmöglichkeiten
aufgezeigt werden.
• Es sollten Möglichkeiten genutzt und entwickelt werden, um die momentan bestehenden Grenzen zwischen
einzelnen Quartieren abzumildern und durchlässiger zu gestalten. Gelänge dies, würde die Heterogenität
langfristig von einem Standortnachteil zu einem Vorteil, da sich die spezifischen Faktoren und Qualitäten der
einzelnen Quartiere und Bereiche ergänzen und stärken könnten.
• Die Brachen und großen Konversionsflächen können bei entsprechender Nutzung als Übergangsflächen mit
Gelenkfunktionen zwischen den städtischen Räumen fungieren. Hier gilt es den momentanen Planungsstand zu
überprüfen und Fehlentwicklungen zu vermeiden.
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Der erweiterte methodische Ansatz: Bearbeitung unterschiedlicher 		
Teilbereiche

Ein genauer Blick auf die Situation im rechtsrheinischen Betrachtungsraum macht unmittelbar deutlich: Brache ist nicht gleich
Brache, Trasse nicht gleich Trasse, Quartier nicht gleich Quartier. Die Liste ließe sich fortsetzen.
Um die Heterogenität der städtischen Räume des Betrachtungsgebiets innerhalb des Workshops in einem nachvollziehbaren
Maßstab abbilden und bearbeiten zu können, wurden 4 städtische Teilbereiche, die nur bedingt konkreten Stadtteilen entsprechen, gegliedert. Jeder dieser Bereiche wird von je einem Team aus Stadtplanern und Landschaftsarchitekten bearbeitet.
Neben der Bearbeitung der ausgewählten Bereiche und ihrer Kernräume sollen auch deren Randbereiche und Übergangszonen
zu den unmittelbar benachbarten Bearbeitungsräumen in die Bearbeitungen einbezogen werden. Die Beachtung und die Bearbeitung dieser Zonen haben für das Gesamtergebnis eine zentrale Bedeutung. Trotz der Aufteilung des Gesamtraums in Einzelbereiche, sollen diese von den Teams keinesfalls als isolierte, klar oder logisch abgeschlossene stadträumliche Einheiten gesehen
werden. Funktional, infrastrukturell und stadträumlich steht jeder Bereich in Beziehungen und Wechselwirkungen zu benachbarten städtischen Zonen und Quartieren. Die Qualität und die Bedeutung dieser Beziehungen sind höchst differenziert. Es bestehen Übergänge, Abhängigkeiten, Ausschließungen, Barrieren etc. Um das Zusammenspiel der einzelnen Bereiche zu verstehen
und zu verbessern, muss den Übergangszonen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Im Idealfall lassen sich bei dieser
Art der Betrachtung und Bearbeitung funktionale, soziale und ökonomische Synergien extrahieren oder erzeugen. Spezifische
funktionale Zuweisungen einzelner Quartiere können so gestärkt und innerhalb des Gesamtbetrachtungsraums wirksam werden.
Sie können weiterhin genutzt werden, um den einzelnen städtischen Bereichen bestimmte Qualitäten zuzuweisen. Obwohl das
Ziel einer stärkeren Vereinheitlichung des rechtsrheinischen Köln eine hohe Priorität besitzt, ermöglicht die skizzierte Methode das
Herausarbeiten und Stärken der spezifischen Identitäten der einzelnen Quartiere und städtischen Räume.
Eine Fragestellung lautet, in wie weit eine Vereinheitlichung des rechtsrheinischen Betrachtungsraums gelingen kann bzw. soll
und welcher Mittel es dazu bedarf. Die hierfür vorhanden Potentiale und notwendigen Maßnahmen zu skizzieren, gehört zu den
wesentlichen Aufgaben des Workshops 2010.
Um eine qualifizierte Annäherung der Teams an ihren jeweiligen Bearbeitungsraum zu ermöglichen, wird ein Pool an Basisinformationen und Ansprechpartnern zur Verfügung gestellt. Dieser umfasst so weit möglich:
•
•
•
•
•

bisherige und aktuelle übergeordnete Planungskonzepte
Übersichtsplan mit der Darstellung des aktuellen Planungsstands
konkrete Projekte und Bauten und ihre Realisierungsstände
statistisches Material
Literaturhinweise

Die Aufgabenstellung für das fünfte Team stellt eine Besonderheit dar. Dieses Team wird sich mit dem übergeordneten System
der Verkehrsinfrastrukturen und dem öffentlichen Raum befassen. Das auf seine Umgebung paradox wirkende System der extrem
guten Erschließung erzeugt neben besterschlossenen Lagen einen „immanenten Transitraum“, der den rechtsrheinischen Raum
insbesondere in der Wahrnehmung vieler linksrheinischer Kölner zum Durchgangskorridor degradiert. Zugleich erzeugen die Verkehrsbänder, Trassen und Schneisen Barrieren und „moderne Stadtmauern“. Diese Widersprüchlichkeit auf seine Chancen und
Wirkungen hin zu untersuchen ist Aufgabe des fünften Teams.
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Die Planungsgebiete

Die folgenden kurzen Beschreibungen der einzelnen Teilbereiche bzw. Aufgabenfelder stellen erste Annäherungen dar. Sie erfassen weder alle Fragen und Probleme der einzelnen Teilbereiche, noch verstehen sie sich als verbindliche Arbeitsprogramme für
die jeweiligen Teams. Sie sollen erste Anhaltspunkte für die Bearbeitung liefern.

5. 1 Planungsgebiet Mülheim-Süd
Team Claus en Kaan, Rotterdam mit greenbox Landschaftsarchitekten, Bochum
Der Teilbereich Mülheim-Süd wird nördlich begrenzt auf Höhe der Schleiermacherstraße. Die östliche Grenze wird markiert durch die Kalk - Mülheimer
Straße. Im Westen wird das Gebiet begrenzt durch den Mülheimer Hafen. Die
südliche Begrenzung ist durch die Trasse der B 55 n (Zubringer Zoobrücke)
gegeben.
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• Grundsätzlicher Charakter
• Der Teilbereich ist geprägt durch zwei heterogene Pole:
großflächigen Industriegeländen unterschiedlicher Dichte,
die nur noch zu einem geringeren Teil genutzt werden, steht
mit der Stegerwaldsiedlung eine homogene Wohnsiedlung
entgegen.
• Prägende Elemente
• Erschlossen wird der Teilbereich v. a. durch ausgeprägte Nord – Süd –Straßenverbindungen:
• Pfälzischer Ring
• Deutz – Mülheimer Straße
• Untergeordnet: Auenweg und Hafenstraße
• Vergleichbare Ost – Süd – Verbindungen fehlen in diesem Bereich.
• Die Erschließungsdichte durch den ÖPNV ist relativ gering.
• Diagonal wird das Gebiet durch die ICE-Trasse durchschnitten.
• ördlich der Messe erstrecken sich beiderseits der Deutz-Mülheimer Straße großflächige Industriebrachen (v.
a. ehem. KHD) mit z. T. noch vorhandener, aber meist ungenutzter historischer Bebauung (gilt vor allem für die
Bauten westlich der Deutz – Mülheimer Straße).
• Östlich der Deutz – Mülheimer Straße und nördlich der ICE-Trasse befinden sich ebenfalls große Industrieareale, die nur noch teilweise genutzt werden.
• Neben den wenigen noch genutzten KHD-Bereichen befindet sich mit der Penox-AG ein industrieller Nutzer
innerhalb dieser Zone. Die übrigen Industrieareale werden entweder nicht mehr genutzt oder wurden in eine
kleinteiligere Nutzung durch verschiedene Betriebe überführt.
• In deutlichem Kontrast zu diesen Flächen steht die Stegerwaldsiedlung mit ihrer reinen Wohnnutzung. Ein
durchgrüntes Zeilenbauareal, das aufgrund der angrenzenden Areale, Nutzungen und Trassen eine Insellage
ausbildet.
• Öffentlich nutzbare Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten sind im Teilbereich „Mülheim-Süd“ in nur geringem
Maße vorhanden.
• Sondernutzungen:
• Mülheimer Hafens mit den dort angesiedelten Betrieben
• KunstWerk e.V. und andere Künstlergruppen an der Deutz-Mülheimer-Str.
• Kunst- und Atelierhaus im ehem. Verwaltungsgebäude der Penox-AG an der Deutz – Mülheimer Straße

• Problemlage / Fragestellungen
• Die Frage der Nachnutzung der brachliegenden Industrieflächen, Hallen und Gebäude steht in diesem Teilbereich im Zentrum. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass viele der Gebäude unter Denkmalschutz stehen und ihr
besonderer architektonischer Charakter den Bereich auch hinsichtlich der städtebaulichen Identität prägt.
• Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben gilt es zu prüfen, in wie weit die Entwicklung einer entsprechenden


Nutzungs- und Verdichtungsstruktur erreicht werden kann.
• Die verkehrsmäßige Durchlässigkeit des Teilbereichs in Ost-West-Richtung sollte dringend ausgebaut und
gestärkt werden. Dies einerseits um eine Anbindung der Stegerwaldsiedlung an den Rhein zu ermöglichen,
andererseits um eine möglichst optimale Erschließung der Konversionsflächen zu erreichen.
• Welche Flächen und Wegeverbindungen lassen sich in diesem Zusammenhang als „Grünzüge“ entwickeln, um
dieses Ziel zu unterstützen?
• Eine Ausweitung der Wohnnutzung im Bereich südwestlich der Stegerwaldsiedlung ist wünschenswert, um die
Wohnnutzung innerhalb des Teilbereichs insgesamt zu stärken.
• Eine gezielte funktionale und strukturelle Gliederung des Gebietes (Industrie / Gewerbe / Dienstleistungen /
Wohnen / Hafen) ist zu beachten, um die einzelnen Nutzungen und Funktionen in ein ausgewogenes Verhältnis
zu bringen.
• Da sie bisher weitgehend fehlen, ist die Ausweisung öffentlich nutzbarer Flächen und Plätze erforderlich. Sie
dürften wichtige Identitätsorte und Ankerpunkte zur Ansiedlung von Infrastruktur und Nahversorgung werden.
Diese fehlen bisher in diesem Teilbereich.
• Aufgrund ihrer Lage und ihres Charakters dürfte die Deutz-Mülheimer Straße zur wichtigsten Verbindungsachse
und zum Rückgrat der zukünftigen Entwicklung im Teilbereich werden. Der gezielte Ausbau und die Attraktivierung dieser Achse stellt eine wesentliche Aufgabe dar. Von ihr ausgehend müssen die angrenzenden Flächen
geöffnet und für neue Nutzungen erschlossen werden. Neue Weg- und Raumbeziehungen können von hier
ausgehend in verschiedene Richtungen entwickelt werden.
• Eine städtebaulich verträgliche Lösung des Hochwasserschutzes im Bereich Messe-Nord und Auenweg muss
entwickelt werden. Nach Möglichkeit müssen hierbei Bezug und Zugänglichkeit zum Rhein ermöglicht werden.
Ein Ausbau dieser Zone als nutzbarer Grünraum wäre zielführend.
• Neben anderen Verkehrstrassen bilden die Auffahrtrampen zur Zoobrücke östlich der Messe eine extreme Zäsur des Teilbereichs zu den südlich angrenzenden Zonen. Ihre momentane Nutzung als Messeparkplätze stellt
eine Mindernutzung dar. Diese Flächen sollten auf ihre Potentiale (z. B. Gelenkfunktion) hin überprüft werden.

• Angrenzende Bereiche / Quartiere -> Potentiale / Synergien
• Infrastrukturell und von der Nahversorgung her ist der Teilbereich nahezu völlig abhängig von den angrenzenden
Stadtteilen, die aber weitgehend durch stark wirksame Zäsuren von diesem abgeschnitten sind. Übergangszonen oder –möglichkeiten in die angrenzenden Stadtteile und Bereiche sind praktisch nicht vorhanden. Es
grenzen an:
• Mülheim-Süd
• koelnmesse
• Buchforst
• Kalk
• Rheinufer mit Rheinpark und Mülheimer Hafen
• Die Orientierung des Teilbereichs erfolgt hauptsächlich nach Mülheim – Synergien mit der koelnmesse ergeben
sich nur für einzelne Nutzungen (Hotels, Künstler) weniger jedoch für die Wohnbevölkerung bzw. die alteingesessenen Betriebe – ggf. sollte hier das Entwicklungspotential für Zulieferer und Subunternehmer der Messe
überprüft werden.
• Die räumliche Nähe zum Rhein und zum Rheinpark ist bisher kaum erschlossen. Eine entsprechende Erschließung der hierin ruhenden Potentiale dürfte eine Aufwertung des Teilbereichs insgesamt nach sich ziehen.



5.2

Planungsgebiet Kalk–Süd (einschließlich Kalker Hauptstraße)
Team Rübsamen und Partner, Bochum mit Club L94, Köln

Der Teilbereich wird im Norden begrenzt durch die Kalker Hauptstraße. Die
östliche Begrenzung ist durch die Bahntrasse und den Rangierbahnhof KalkNord geben. Im Westen bilden Bahntrassen und Bahngelände die markanten
Grenzen. Die südliche Begrenzung des Teilbereichs verläuft auf Höhe der
Gremberger Straße, so dass der Stadtteil Humoldt-Gremberg innerhalb des
Aufgabengebiets liegt.

• Grundlegender Charakter
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• Es handelt sich um einen großen Teilbereich, in dem heterogene Stadträume, Strukturen, Funktionen und Typologien
aufeinandertreffen.
• Als zentrale, lebendige Versorgungsachse fungiert die Kalker
Hauptstraße, die zugleich eine wichtige Durchgangsverbindung von Deutz über Kalk bis Höhenberg und Vingst darstellt.
• Im Westen und südlich der Kalker Hauptstraße erstrecken sich große z.T. ehemalige Industrie- und Gewerbeareale (teilweise mindergenutzt bzw. aufgegeben und umgenutzt).
• Gesamtstädtische bedeutende öffentliche Nutzungen sind vorhanden (z. B. Polizeipräsidium, Halle Kalk, KalkKaree, Odysseum).
• Trotz seiner Größe ist der Stadtteil weitgehend isoliert durch massiv wirksame Verkehrstrassen.

• Prägende Elemente
• Die Hauptachse bildet die Kalker Hauptstraße als Einkaufsstraße. Den Auftakt zu dieser bilden am Westende
die Köln-Arcaden auf dem ehemlaigen CFK-Gelände (Chemische Fabrik Kalk). Es folgt eine vielfältige, kleinteilige Geschäftsstruktur.
• Nördlich der Kalker Hauptstraße schließt zwischen Vietorstraße im Westen und Rangierbahnhof im Osten ein
zusammenhängendes Stadtquartier mit überwiegender Wohnbebauung an. Die relativ homogene Bebauungsstruktur verdichtet sich im Bereich beiderseits der Kalk–Mülheimer Straße.
• Südlich der Kalker Hauptstraße schließt ein verhältnismäßig schmaler Streifen Wohn- und Geschäftsbebauung
an, der nach Süden in eine stadträumlich heterogene Zone unterschiedlicher Nutzungen übergeht. Beiderseits
der fast parallel zur Kalker-Hauptstraße verlaufenden Dillenburger Straße schließen große Industrie- und Gewerbeflächen (ehem. KHD-Gelände Kalk) an.
• Nördlich der Dillenburger Straße haben die historischen Industriehallen z.T. Neunutzungen erfahren.
• Südlich der Dillenburger beherrschen moderne Industriebauten mit dazwischen liegenden Freiflächen das Bild.
• Im Bereich des ehem. CFK-Geländes bestehen noch größere, disponible Flächen.
• Eine besondere, weitgehend isolierte städtebauliche Situation bildet der Stadtteil Humboldt-Gremberg aus. Vor
allem der westliche Teil von Humboldt-Gremberg ist geprägt durch eine relativ dichte, kleinteilige Bebauung,
die früher infrastrukturell die Aufgabe eines kleinen Subzentrums wahrnahm.
• Erster wichtiger Impuls für eine zukünftige Stärkung des Standorts ist das RTZ (Rheinisches Technologie
Zentrum, sog. „Hagen-Campus“) östlich der Rolshover Straße zwischen Gottfried-Hagen-Straße und Odenwaldstraße.
• Sondernutzungen:
• Polizeipräsidium
• Odysseum
• Köln-Arcaden
• Halle Kalk
• Kalk-Karree
• AbenteuerHalle Kalk
• RTZ (Hagen-Campus)



• Problemlage / Fragestellungen
• Südlich der Kalker Hauptstraße gilt es, die Konflikte zwischen GI/GE-Flächen und der gewünschten bzw.
heranrückenden Wohngebieten in eine funktionierende Symbiose zu überführen. Zu diesem Zweck sollte eine
Übergangszone zwischen diesen Nutzungen im Bereich Kalker-Hauptstraße und den gewerblichen Nutzungen
an der Dillenburger Straße geschaffen werden.
• Wie können die historischen Industriehallen als markante, prägende Elemente in die städtebauliche Situation
eingebunden werden (Klärung von Neunutzungspotenzialen)?
• Städtebaulich unbefriedigend ist die gegenwärtige Situation entlang der Dillenburger Straße. Eine Schließung
des Straßenraums und eine Nutzungsverdichtung wären in diesem Bereich wünschenswert.
• Für den gesamten Teilbereich ist es dringend notwendig, neue, öffentlich nutzbare Grünflächen zu entwickeln.
Nutzbare Grünflächen, die als Ruhe- oder Übergangsräume dienen können, sind nur in geringem Maße vorhanden.
• Eine Untersuchung der noch auf dem CFK-Gelände vorhandene Potentialflächen in Hinblick auf einen städtebaulichen Abschluss des Stadtteils Kalk nach Westen und eine Gelenkfunktion in Richtung Deutz ist erforderlich.
• Eine Verbesserung der Anbindung von Humboldt-Gremberg an Kalk, die bisher fast ausschließlich durch die
Bahnunterführung S-Bahnstation Trimbornstraße gegeben ist stellt eine weitere Fragestellung dar. Insgesamt
sind Maßnahmen wünschenswert, die den städtebaulichen Zusammenhang von Humboldt-Gremberg und Kalk
fördern und ablesbarer machen. Die Nahversorgung findet bereits heute weitgehend auf der Kalker Hauptstraße statt; Hauptmagnet sind die Köln-Arkaden.
• Eine besondere Fläche existiert zwischen der Odenwaldstraße und der nördlich begrenzenden Bahntrasse. Sie
wird gegenwärtig teilweise durch ein Schrottunternehmen genutzt. Große Flächen sind allerdings ungenutzt. Zu
fragen ist, ob und in welcher Weise diese Flächen städtebaulich eingebunden und entwickelt werden können.

• Angrenzende Bereiche / Quartiere -> Potentiale / Synergien
• Die östlich an Kalk anschließenden Stadtteile (Höhenberg, Vingst, Buchheim) spielen keine bedeutende Rolle
für die Binnenentwicklung Kalks.
• Eine stärkere Verbindung mit dem Stadtteil Deutz wäre wünschenswert. Als Gelenk- und Übergangsfläche
bieten sich die westlichen Flächen des ehem. CFK-Geländes an.
• Eine Zwischenstellung zwischen Mülheim und Kalk nimmt Buchforst ein, das eine mehr oder weniger abgeschlossen Einheit als Wohnsiedlung zwischen der B 55 und den umschließenden Bahntrassen bildet.
• Südlich des Stadtteils Humboldt-Gremberg schließt bis zur A 599 eine Zone mit lockerer Bebauung, Sportplätzen und Grünflächen an. Diese Zone ist gegenwärtig wenig strukturiert oder gestaltet. Auch wenn die A 599
eine massive Zäsur darstellt und das südlich von ihr liegende Gewerbegebiet keine stadträumlichen Potentiale
für den Teilbereich bietet, wäre eine Aufwertung dieser Zone sinnvoll.



5.3

Planungsgebiet Deutz
Team: Kister Scheithauer Gross, Köln mit KLA Kipa Landschaftsarchitekten, Duisburg

Der Teilbereich wird nördlich begrenzt durch die Zone der südlichen Messehallen (MesseCity Deutz) und die Areale beiderseits des Deutzer Bahnhofs.
Die Östliche Begrenzung ist durch das Areal der Fachhochschule und den
Übergang nach Kalk gegeben. Südlich wird der Teilbereich durch den Deutzer
Ring begrenzt, im Westen endet er am Rheinufer.

• Grundlegender Charakter
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• Deutz hat eine Zentrumsfunktion für das rechtsrheinische
Köln bzw. den Betrachtungsraum des Workshops.
• Es besitzt Innenstadtnähe und die stärkste Anbindung an
die Innenstadt im rechtsrheinischen Betrachtungsraum.
• Deutz erfüllt die wesentliche Brückenkopffunktion zum linksrheinischen Köln.
• Der Teilbereich ist geprägt durch eine sehr heterogene Struktur in Hinblick auf Funktionen und Typologie.
Neben dem „gewachsenen Stadtteil“ mit seinen attraktiven Wohnlagen liegen unvermittelt monofunktionale
Großstrukturen (z.B. Messe, Fachhochschule, Lanxess-Arena).
• Deutz besitzt eine attraktive Nähe zum Rhein und einen engen räumlichen Bezug zum Rheinufer.
• Es ist bereits traditionell ein Standort für die Ansiedlung bedeutender überregionaler und gesamtstädtischer
Institutionen und Einrichtungen (koelnmesse, Landschaftsverband Rheinland LVR, Rheinische Zusatzversorgungskasse RZVK, RTL, Jugendherberge, Stadthaus, Laxness-Arena, Fachhochschule etc.)

• Prägende Elemente
• Das Rheinufer mit Grün- und Freiflächen und dem Rheinpark. Im Bereich zwischen Deutzer Brücke und Hohenzollernbrücke besetzt mit solitären Bauten und dem im Bau befindlichen neuen Rheinboulevard.
• Die Brückenköpfe Hohenzollernbrücke, Deutzer Brücke und Severinsbrücke.
• Hauptgeschäftsstraße ist die Deutzer Freiheit, eingespannt zwischen dem Brückenkopf der Deutzer Brücke und
dem Gotenring.
• Links und rechts von der Deutzer Freiheit zwischen der L 82 und der L 188 kleinteilige Wohn- und Geschäftsbebauung. Dieser Bereich ist durch die vorhandenen, groß dimensionierten Verkehrstrassen weitgehend von
den umgebenden Stadträumen und vom Rhein isoliert.
• Bahnhof Deutz mit dem davor liegenden Ottoplatz.
• Wichtige Verkehrsfunktion durch den Bahnhof Messe/Deutz und die Anbindung an die Innenstadt, Transitraum
für angrenzende Stadtteile des rechtrheinischen Köln. Entsprechend dimensioniert sind die durch den Stadtteil
geführten Hauptrassen.
• Sondernutzungen:
• Lanxess-Arena und Stadthaus
• koelnmesse
• LVR
• Fachhochschule (IWZ)
• Rheinhallen / RTL
• Deutzer Hafen

• Problemlage / Fragestellungen
• Der Stadtteil Deutz zeichnet sich durch seinen engen Bezug zur Innenstadt aus. Trotz der relativen Nähe und
der vielfältigen Verbindungen über den Rhein hinweg, bleiben Deutz und die Innenstadt weitgehend getrennt.
Dies liegt v. a. an der Gestaltung der Brückenköpfe und ihrer mangelnden Einbindung in die Uferzone bzw.
den Stadtraum auf der rechten Rheinseite. Eine attraktive, klare und einfach zu nutzende Verbindung von den
Brückenköpfen zum anschließenden Stadtraum ist nur bedingt gegeben.
• Eine Verbesserung dieser Situation würde zu einer gegenseitigen Steigerung der Attraktivität beider Uferzonen
führen. Die Entwicklung des „Stadtraums Rhein“ der zum Mittelpunkt einer auch auf die rechte Rheinseite über10
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greifenden Innenstadt würde, wäre wünschenswert. In diesem Sinne sollte der Rhein als städtischer Raum mit
hohen Qualitäten stärker für die Steigerung der Attraktivität des Stadtteils Deutz genutzt werden.
Eine Beschränkung dieser Bemühungen auf die reine Uferzone ist allerdings abzulehnen. Weitere Maßnahmen
und Öffnungen sollten dringend in die Tiefe des städtischen Raums der Deutzer Seite wirken.
Die Anbindung an den Rhein bzw. an den projektierten Rheinboulevard sollte verbessert werden, um diese
Bereiche deutlicher in die Tiefe des Deutzer Stadtraums wirken zu lassen. Das Rheinufer und seine spezifische
Attraktivität sollte zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in den angrenzenden Stadtteilen genutzt
werden. Insgesamt dürfte mit diesem Bemühen eine Qualitäts- und Wertsteigerung der hinter der Rheinuferzone liegenden Quartiere insgesamt erreicht werden. Die Planungen für den Rheinboulevard sind auf potenzielle
Anknüpfungspunkte und Fortführungen zu prüfen.
Wünschenswert wäre es, den Wohnanteil insbesondere vor dem stark wachsenden Markt neuer Büroflächen
und neuer Arbeitsplätze zu erhöhen. Welche Flächen bzw. Potentiale stehen hierfür zur Verfügung?
Verkehrsmäßig gilt es zu prüfen, in wie weit eine Übererschließung und dadurch gegebene Qualitätsminderung
großer Teilbereiche von Deutz und der dortigen städtischen Räume und Funktionen vorliegt. (z. B. Gotenring,
Deutzer Ring)
Die Klärung und Verbesserung des Bezugs der Messe zum Stadtteil Deutz ist ebenfalls zu prüfen. Aufgrund der
aktuellen städtebaulichen Situation sind weder der Stadtteil Deutz noch die Kölner Innenstadt stadträumlich
wirklich mit der koelnmesse verbunden. Hier ist die geplante Entwicklung der MesseCity Deutz auf ihre Verbindungsfunktion zu überprüfen, insbesondere in Bezug auf die Freiraumbezüge.
Gleiches gilt für den Bereich des Bahnhofes Messe Deutz. Seine Anbindung in den Stadtteil hängt eng zusammen mit dem Ottoplatz. Er besitzt zudem die Gelenkfunktion als Brückenkopf und „Stadttor“ von der linken
Rheinseite aus, um von der Innenstadt Deutz und Messe zu erschließen. Seine Umgestaltung ist derzeit in
Planung – die Pläne sollten auf ihre Chancen und Potenziale überprüft werden.
Brückenköpfe (Zugänglichkeit bzw. Neuordnung der verkehrlichen Hierarchie); „Tore“ zum Stadtteil (z.B Bedeutung der „Brücke“ Stadthaus von der Stadtautobahn kommend).
Von besonderem Interesse ist die weitere Entwicklung der Fachhochschule. Auch die FH stellt einen massiven
Solitär dar, der nur wenig in den umgebenden Stadtraum integriert ist. Die Studierenden der FH sind eine
wichtige, belebende und wirtschaftlich relevante Bevölkerungsgruppe innerhalb des rechtsrheinischen Köln.
Wünschenswert wäre eine bessere Einbindung des FH-Areals in den Stadtkörper, dies auch unter Berücksichtigung einer denkbaren Anbindung des FH-Campus an Humboldt-Gremberg und Kalk (Übergang zur Kalker
Hauptstraße).

• Angrenzende Bereiche / Quartiere -> Potentiale / Synergien
• Nördlich schließt an den Teilbereich Deutz das Messegelände mit seiner monofunktonalen Nutzung an. Eine
stark wirksame stadträumliche Verbindung des Messegeländes mit dem Stadtteil Deutz ist nur über die DeutzMülheimer Straße gegeben, Bahn- und Verkehrstrassen trennen beide Bereiche hermetisch ab.
• Östlich schließt Kalk an Deutz an, das mit der Kalker Hauptstraße neben der Deutzer Freiheit die zweite wichtige Versorgungsachse im Betrachtungsraum aufweist. Neben Deutz befinden sich im rechtsrheinischen Köln
nur in Kalk gesamtstädtische Institutionen und Einrichtungen. Übergänge oder Verbindungen zwischen den
Stadtteilen Deutz und Kalk sind weiter zu entwickeln.
• Südlich von Kalk schließt östlich von Deutz der Stadtteil Humboldt-Gremberg an, der von der Bebauungsstruktur zweigeteilt ist. Der westliche Teil bildet ein urbanes und homogenes Stadtquartier, wohingegen im Osten
Zeilenbauten der 50er Jahre das Bild bestimmen. Eine stadträumliche Anbindung erfolgt nur sehr untergeordnet im Bereich der Fachhochschule, zwei Gleistrassen verhindern stärkere Verbindungen.
• Für Deutz bietet das Areal um den Deutzer Hafen ein enormes Entwicklungspotential für die langfristige Zukunft. Eine höherwertige Entwicklung der heute minderwertig genutzten Flächen in diesem Bereich dürfte einen
wichtigen Impuls für die weitere Stadtentwicklung von Deutz darstellen. Fasst man diese mit den übrigen in der
Uferzone geplanten Maßnahmen zusammen, ergibt sich eine enorme Aufwertung des Stadtteils Deutz. Städtebaulich sollten die weiteren Maßnahmen allerdings so entwickelt werden, dass sie auch in die Tiefe des Stadtraums Wirkung entfalten und die Insellage des Kernbereichs von Deutz auflösen oder zumindest abmildern.
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5.4

Planungsgebiet Rheinfront
Team: Jo Coenen, Maastricht mit Agence Ter, Karlsruhe

Der Teilbereich umfasst die unmittelbare rechtsrheinische Uferzone vom
Mülheimer Hafen im Norden bis zum Deutzer Hafen im Süden. Auf Höhe des
Deutzer Hafens wird der Betrachtungsraum nach Osten erweitert, um die an
das Hafenareal angrenzende Zone mit einzubeziehen und sie gemeinsam mit
dem Hafenareal bearbeiten zu können.
Das Planungsgebiet Rheinfront wurde so dimensioniert, dass es die innerhalb
des Workshops zu bearbeitenden Teilbereiche zum Rhein hin zusammenbindet.
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• Grundlegender Charakter
• Die Rheinfront ist geprägt durch heterogene, großdimensionierte Teilflächen.
• Die Uferzone ist geprägt durch die Ansiedlung großer, solitärer Institutionen und Baulichkeiten. Innerhalb des links- und rechtsrheinischen Innenstadtbereichs handelt es
sich um die am wenigsten kompakt bebauten Areale.
• Wesentlicher Faktor für die Prägung der Kölner Stadtsilhouette insgesamt.
• Hochwertiger Bereich mit enormer identifikatorischer Wirkung für das rechtsrheinische Köln.
• Hoher Grad an Durchgrünung mit einer Vielzahl öffentlich genutzter Freiflächen hoher Güte.
• Intensive und vielfältige Freizeitnutzung.

• Prägende Elemente
• Im Norden schließt der Teilbereich mit dem Mülheimer Hafen ab. Er weist mit Werften und Handwerksbetrieben
gewerbliche Sondernutzungen auf.
• Der Rheinpark besitzt einen hohen Freizeitwert mit unmittelbarem Rheinbezug.
• Die Rheinparkmetropole (RTL und Talanx in den Alten Messehallen (inkl. Messeturm) stellt eine attraktive, das
Rheinufer prägende Architektur dar.
• Drei Brückenköpfe (Mülheimer Brücke, Hohenzollernbrücke, Deutzer Brücke, Severinsbrücke, Südbrücke)
erschließen den Teilbereich von der linksrheinischen Innenstadtseite aus.
• Zwischen Hohenzollernbrücke und Deutzer Brücke befinden sich solitäre Bauten, die von großen Freiflächen
umgeben sind.
• Der Deutzer Hafen ist in weiten Teilen mindergenutzt und schöpft seine städtebaulichen Potentiale bis heute
nicht aus.
• Mit dem Übergang zu den Poller Wiesen wird von Deutz aus ein weiterer attraktiver Grünraum innenstadtnah
erschlossen.

• Problemlage / Fragestellungen
• Als zentrale Aufgabe für diesen Teilbereich kann die rückwärtige Anbindung der Rheinuferzone in den östlich anschließenden Stadtraum gesehen werden. Sie dürfte für die unmittelbar anschließenden Stadträume
wie auch für das rechtsrheinische Köln insgesamt einen wesentlichen Entwicklungsimpuls darstellen. Die
stadträumlichen und funktionalen Nutzungsmöglichkeiten der Uferzone und ihrer spezifischen Qualitäten sollten
auf die anschließenden Stadträume und die dort angesiedelten Institutionen ausstrahlen (v.a. im Bereich von
Messe, Ottoplatz, Deutz (Deutzer Freiheit) etc.). Die unmittelbare Uferzone besitzt aufgrund ihrer geringen
Bebauungsdichte zunächst eine hohe Durchlässigkeit. Erst in zweiter Linie werden die östlich anschließenden
Stadtquartiere durch die Verkehrstrassen vom Rheinufer abgeschnitten.
• Eine besondere Bedeutung kommt der Ausbildung und Verknüpfung der Brückenköpfe als attraktive „Stadttore“ in das rechtsrheinische Köln zu. Dringend notwendig ist die Stärkung der Attraktivität für Fußgänger,
Radfahrer etc. und eine mögliche Reduktion der Bedeutung des motorisierten Individualverkehrs.
• Eine bessere und attraktivere Verklammerung zwischen „oben und unten“ im Bereich der Brückenköpfe um den
Zugang zu den rechtsrheinischen Uferzonen zu erleichtern ist notwendig. Eine damit einhergehende gestalterische Aufwertung unterhalb und im Bereich der Brückenköpfe ist erforderlich.
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• Der im Bau befindliche Rheinboulevard zwischen der Hohenzollern und der Deutzer Brücke verlangt nach
Anknüpfung. Eine Verbindung der Rheinuferzone über den Rheinboulevard zumindest nach Norden hinaus ist
bereits in dem projektierten Projekt Rheinpromenade angelegt, welches auf seine Chancen und Potenziale zu
überprüfen ist. Die Verknüpfung nach Süden ist zudem zu entwickeln.
• Die Maßnahmen sollten eine gegenseitige Stärkung beider Uferzonen links und rechts des Rheins ermöglichen,
um den Rhein als attraktiven und markanten Stadtraum (Bezug der Ufer zueinander, Silhouette, Nutzungspotentiale etc.) zu entwickeln.
• Die Freiflächen rund um die Severinsbrücke (Brückenkopf, Neuordnung Verkehr) sollten in diese Maßnahmen
eingebunden werden.
• Der Stadtteil Deutz ist trotz seiner räumlichen Nähe zur Uferzone aufgrund der baulichen Struktur und der
Verkehrstrassen weitgehend vom Rhein getrennt. Eine Verbesserung der Durchlässigkeit mit dem Ziel einer
Aufwertung des Stadtteils Deutz ist notwendig.

• Angrenzende Bereiche / Quartiere -> Potentiale / Synergien
• Im Norden schließt die Uferzone an den Teilbereich „Mülheim-Süd“ an. Eine Verknüpfung der Uferzone mit diesem Teilbereich ist in dem projektierten Konzept „Rheinboulevard“ vorgesehen, wobei allerdings der Mülheimer
Hafen und das Areal der koelnmesse als Barrieren wirken.
• Der südlich an den Teilbereich anschließende Stadtteil Poll dürfte eine neue Bedeutung für den Teilbereich bekommen, sollten die vorgelagerten Flächen des Deutzer Hafens einer neuen, hochwertigeren Nutzung zugefügt
werden.
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5.5

Trassen, Straßen, Wege – die Verkehrsinfrastruktur
Team: Büro Machleidt, Berlin mit Sinai (Faust.Schroll.Schwarz), Berlin und GRI (Bodo Fuhrmann), Berlin

Neben den bereits vorgestellten Themen, die sich mit Teilbereichen des
Betrachtungsraums befassen, widmet sich das abschließende Thema einem
übergeordneten, den Gesamtraum umfassenden Aspekt.
Große Bereiche und Areale im rechtsrheinischen Köln sind durch massive
Trassen geprägt. Diese wirken verbindend und trennend. Zugleich wirken sie
als Transitachsen, deren begleitende städtische Räume durch spezifische
Qualitäten und Nutzungsstrukturen geprägt sind. In wie weit die begleitenden
Flächen genutzt oder umgenutzt werden können, dürfte eine wesentliche Frage
für die weitere Stadtentwicklung im Betrachtungsraum sein.
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Die Verkehrsstruktur, die infrastrukturelle Vernetzung und die Hierarchisierung
der Wege entscheiden innerhalb des Betrachtungsraums über die Erreichbarkeit und Nichterreichbarkeit von Flächen, Arealen und Quartieren. Eine
abgestimmte Hierarchisierung der Verkehrsarten und der von diesen genutzten
Wegen und Trassen dürften zu einer deutlichen Steigerung der Qualität des Gesamtbetrachtungsraums führen. Wenig belastende Verkehrsarten sind hierbei zu fördern.
Weiterhin gilt es zu überprüfen, in wie weit die Durchlässigkeit und Überbrückung der als Zäsuren wirkenden Trassen verbessert
werden kann, wenn dies einer gewünschten Verbindung städtischer Räume oder Quartiere dienen kann. Hier gilt es auch zu
überprüfen, in wie weit gestalterische Maßnahmen bereits zu einer positiven Wirkung beitragen können. Eine konsequente Überprüfung der notwendigen Abstandsflächen, die die Trassen begleiten, hinsichtlich emissionsrechtlicher Fragen, dürfte realistische
Nutzungsperspektiven für eine Reihe der zu beplanenden Flächen und Areale ergeben.
Welche Möglichkeiten zum Rückbau von Verkehrsflächen und –wegen sind im rechtsrheinischen Köln realistischerweise vorhanden und welche Konsequenzen würden derartige Rückbaumaßnahmen nach sich ziehen?
Welche Chancen bieten die seitlich der Trassen befindlichen Abstandsflächen, Böschungen, Brachen in Hinblick auf neue Fuß-,
Rad- und Grünverbindungen? Können bestehende Brücken für weitere Verkehrsteilnehmer erschlossen werden?
Ergeben sich aus den vielen Unterführungen, Brücken und Tunnel besondere Themen für einzelne Stadtteile im Sinne von modernen Stadttoren / Stadteingängen?
In vielen Bereichen dürfte ein reflektierter Umgang mit den Flächen des ruhenden Verkehrs neue Flächenreserven und –potentiale freisetzen, gleiches gilt für die Nutzung unterhalb aufgeständerter Trassen (Messeparkplätze unter den Auffahrrampen zur
Zoobrücke / Fläche unter Autobahnrampe in Gremberg).
Die hier genannten Aspekte, die sich mit Fragen der Verkehrsinfrastruktur verbinden, bilden eine Klammer für die in den Teilaufgaben bearbeiteten Bereiche. Neben der thematischen Klammer, die durch das Thema Rheinfront hinsichtlich der Nord-SüdAusrichtung und der Innenstadtbindung des Betrachtungsraums gegeben ist, bietet das Thema Verkehr die Möglichkeit, den
Betrachtungsraum als ganzes zusammenzubinden.
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Veranstaltungsreihe
Rechtsrheinische Perspektiven

Termine
16. / 17. September 2010 Symposium
11. November 2010 Kolloquium Workshop
3. Dezember 2010 Workshop
Frühjahr 2011 Ausstellung und Katalog

Weitere Informationen
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Regina Stottrop
www.stottrop-stadtplanung.de
Ausstellung und Katalog
Philipp Meuser
www.meuser-architekten.de
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