Beleuchtungskonzept 2000
für die Kölner Innenstadt

Stand Mai 2000

Der Oberbürgermeister, Dezernat für Wirtschaft und Stadtentwicklung, Stadtplanungsamt in enger Zusammenarbeit mit den GEW Köln AG
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Beleuchtungskonzept für die Kölner Innenstadt
Entwurf

Stand Mai 2000

In seiner Sitzung am 01.03.1994 hat der Stadtentwicklungsausschuss als Teil des
Stadtgestaltungskonzeptes ein Leuchtenkonzept für die Innenstadt beschlossen. Als
weiterer Baustein des Stadtgestaltungskonzeptes legt die Verwaltung nun ein Beleuchtungskonzept für die Kölner Innenstadt zur Beschlussfassung vor.
Methodischer und konzeptioneller Ansatz
Sinn und Zweck des Beleuchtungskonzeptes ist es, dass kunsthistorische einmalige
Erscheinungsbild der Kölner Innenstadt durch Illuminierung der stadtbildprägenden
Bauwerke und Objekte wie z.B. die römischen Relikte, die romanischen Kirchen,
den Dom als unverwechselbarer und zentraler Blickpunkt, das Altstadtpanorama
etc. hervorzuheben. Gleiches gilt für die kunst- und kulturgeschichtlich bedeutsamen
Stadträume.
Ziel des Beleuchtungskonzeptes ist es auch, objektbezogene Kriterien für die Art
der Beleuchtung zu entwickeln. Ob und wie ein Objekt beleuchtet wird ist abhängig
von seiner Bedeutung für die Gesamtstadt.
Die Hervorhebung einer Raumsituation, einer Straße, eines Platzes, eines Gebäudes, eines Gebäudeensembles oder eines sonstigen Bauwerkes durch Beleuchtung
dient in erster Linie der Präsentation dieses Objektes selbst, seiner Erscheinung,
seiner Funktion, seines Inhaltes.
In ihrer Summe jedoch repräsentieren diese Objekte und Situationen das Gemeinwesen, seine Geschichte, seine wirtschaftliche Basis, seine Kultur, seine Schönheit
u.a.m. Da die hervorgehobenen Objekte und Situationen auch die Inhalte und Funktionen repräsentieren, über die sich die Stadt darstellen will, müssen diese im Hinblick auf die übergeordneten Interessen der Gesamtstadt ausgewählt werden.
Dem Betrachter der hervorgehobenen Objekte dienen diese sowohl zur räumlichen
und geistigen Orientierung als auch zur Identifikation mit dem Ort.
Auf die durch die Beleuchtung hervorgehobenen Objekte aufmerksam gemacht,
kann der Betrachter bei Kenntnis des Stadtgrundrisses leichter seinen jeweiligen
Aufenthaltsort bestimmen. Hierdurch kann er ebenfalls Rückschlüsse auf die historische Entwicklung der Stadt und ihre heutige Situation ziehen.
Die Betonung besonders einzigartiger Situationen hilft dem Betrachter, aus der Vielzahl der Eindrücke einzelne positiv in Erinnerung zu behalten und sich dadurch
leichter mit der Stadt zu identifizieren.
Für das vorliegende Konzept wurden nach den genannten Kriterien die Gebäude
und Situationen der Innenstadt erfasst, bewertet und in Kategorien eingeordnet.
Nach dieser Bestandsaufnahme wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtkonservator und den Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke Köln AG (GEW) alle Gebäude und Situationen zusammengestellt, die beleuchtet werden sollen. In mehreren gemeinsamen Begehungen wurde sowohl nach ästhetischen aber auch wirt-
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schaftlichen Gesichtspunkten Vorschläge für die Art der Beleuchtung erarbeitet und
mit dem Stadtkonservator abgestimmt.
In einem ersten Schritt wurden für die Innenstadt einschließlich Deutz
• die Art der Beleuchtung beschrieben und
• die Gebäude, die beleuchtet werden sollen, in einem Plan dargestellt.
In einigen Fällen sind zur Optimierung der Illumination Anstrahlversuche notwendig.
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1. Art der Beleuchtung
Trotz des Vorhergesagten ist grundsätzlich festzuhalten, dass bei der Illuminierung
von Bauten jeweils der Einzelfall besonders betrachtet werden muss. Die Individualität und Verschiedenheit der stadtbildrelevanten, prägenden Bauten erfordert die
Entwicklung eines speziell auf das Bauwerk und sein Umfeld abgestimmtes Konzept, das nur von einem Beleuchtungsfachmann entwickelt werden kann.
So gilt es, ein passendes Licht für die besonderen baulichen Eigenschaften zu finden, ein Licht, das hell aber zugleich zurückhaltend sein muss, das die Wirkung des
Bauwerkes unterstützt ohne es alterslos oder überstrahlt erscheinen zu lassen.
Die Scheinwerfer müssen so eingebaut werden, dass sie das Bauwerk nicht stören
und aus keinem normalen Blickwinkel sichtbar sind, die Besucher nicht geblendet
werden und die Lichtquellen vor Vandalismus geschützt sind.
Bei der Illuminierung vieler Bauwerke muss auch darauf geachtet werden, dass sie
nicht aus ihrer Umgebung isoliert werden und wie auf einem Präsentierteller ausgestellt werden. Daher ist es erforderlich, das Umfeld eines Bauwerkes in ein Beleuchtungskonzept einzubeziehen und die Beleuchtungsverhältnisse im Umfeld zu analysieren.
So kann es erforderlich sein, umgebende Bauten, Platzwände, Straßenfronten oder
auch Teile davon hervorzuheben oder auch optisch zurückzudrängen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ensembles, Gebäude oder Objekte „ins rechte
Licht zu rücken“. Die fünf wichtigsten sind:
1.1 Direkte Frontal-Anstrahlung
Wenn stadtgestalterisch wichtige Ensembles oder Einzelgebäude aus der Masse
herausgehoben werden sollen, ist die direkte Frontal-Anstrahlung der Objekte ein
Mittel dazu. Die Beleuchtung erfolgt dabei durch frontale, flächige Anstrahlung der
Gebäudefassaden mittels Platzierung der Lichtquellen auf / an umliegenden Dächern oder Lichtmasten in relativer Ferne zum Objekt. Wichtig dabei ist – wie oben
bereits dargelegt - , dass auf jede Situation gesondert einzugehen ist.
1.2 Indirekte Anstrahlung
Damit ein Gebäude oder Objekt besonders betont wird, besteht auch die Möglichkeit
der indirekten Beleuchtung. Die indirekte Anstrahlung erzeugt eine Gebäudeakzentuierung mittels Licht und Schattenwirkung auf der Fassade durch Lichtlenkung seitlich oder von unten nach oben durch die Platzierung der Lichtquellen in relativer
Nähe zum Objekt. Dadurch soll die Fassadenstruktur besonders betont werden.
1.3 Betonung durch Verzicht
Es gibt städtebauliche Situationen, die ein zu starkes An- oder Ausleuchten jeden
Winkels nicht vertragen. Um auf diese speziellen Situationen angemessen zu reagieren und die gewünschte Atmosphäre zu erhalten, ist es evtl. erforderlich, sogar
nur die notwendige Beleuchtung vorzusehen. Der Lichhof oder der Platz Andreaskloster z.B. sind solche Flächen bzw. Stadträume, deren mittelalterliche Atmosphäre
eher in der Dunkelheit erlebbar ist.
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1.4 Beleuchtung aus dem Gebäude heraus
Einige Gebäude sollten nicht angestrahlt werden, sondern aus sich heraus leuchten.
Dadurch können sie wie ein Juwel in der Stadtlandschaft wirken. Als Beispiel sei
das Foyer des Opernhauses genannt, das mit seinen großen Öffnungen nach außen strahlt und so eine festliche Atmosphäre verbreitet.
Bei anderen, meist solchen Gebäuden, deren Fassaden zum größten Teil aus Glas
bestehen, tritt diese Wirkung oft von selbst auf, wenn die Gebäude abends noch
genutzt werden und ihre Funktion von außen ablesbar ist (z.B. Cinedom, Maritim
Hotel Halle, Bahnhofshalle etc.)
1.5 Unterschiedliche Lichtfarben
Wenn Objekte gleicher Art, gleichen Inhalts oder aus gleicher Zeit zur Erleichterung
der Orientierung auf die gleiche Art beleuchtet werden sollen, dies aber aufgrund
ihrer Bauform nicht möglich ist, ist zu überlegen, ob als verbindendes Element auch
die Farbe des Lichtes dienen kann. (Hierbei ist jedoch der Eindruck einer „bunten
Beleuchtung“ unbedingt zu vermeiden.
Abschließen sei bemerkt, dass mit Hilfe dieses Konzeptes städtebaulich höherwertige Stadträume (wie Plätze, Straßen etc.) aus der Masse der städtischen Bebauung
hervorgehoben werden können, es können architektonisch bedeutsame und kunstund kulturgeschichtlich wichtige Einzelgebäude oder Objekte „ins rechte Licht gerückt“ und eine Verknüpfung dieser Elemente miteinander geschaffen werden.
Letzteres muss im Zusammenhang mit wichtigen Wegeverbindungen und dem
Stadtgrundriss gesehen werden. Die Verknüpfung muss so erfolgen, dass sie die
wichtigen Wegeverbindungen unterstützt und nicht entgegensteht. Eine Möglichkeit
der Verknüpfung bildet das erarbeitete Leuchtenkonzept für die Innenstadt inklusive
Deutz, in dem festgelegt wurde, welche Leuchtentypen in welchen Strassen Verwendung finden sollen. Durch die Art der Beleuchtung zwischen den zu illuminierenden Plätzen, Straßen, Objekten soll ein Zusammenhang zwischen diesen Situationen hergestellt werden.
Da die Betonung einzelner Objekte durch gesonderte Beleuchtung in ihrer Summe
die Gesamtstadt repräsentiert, sollten Bauwerke, die von privater Seite genutzt werden, grundsätzlich nicht angestrahlt werden, es sei denn, sie lassen sich in eine der
o.g. Kategorien einordnen.
Im anderen Falle würde die Vielzahl der aus Eigeninteressen hervorgehobenen
Bauwerke ein übergeordnetes Konzept nicht erkennen lassen und eine Orientierung
im Stadtgebiet im vorher genannten Sinn sehr erschweren. Abgesehen davon würde bei dem geltenden Grundsatz der Gleichbehandlung keinerlei Qualitätsansprüche aufrecht erhalten werden können.
Bei der Auswahl der zu beleuchtenden Objekte sollte nicht nur ihre Bedeutung für
die Stadt, sondern ebenso ihre bauliche und gestalterische Qualität entscheidend
sein.
2. Beleuchtungsvorschläge und Beispiele
Inhaltlich lassen sich die durch Beleuchtung hervorzuhebenden Bauwerke und Situationen in folgende Kategorien unterteilen:
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2.1 Römische Relikte
•
•
•
•
•
•
•
•

Mauerrest und Turm Komödien-/Tunisstrasse
Mauerstück zwischen Burgmauer und Zeughausstrasse
Römerturm
Halbturmrest (Helenenturm) und Mauerstück
Ecke St. Apern- und Helenestrasse
Mauerstück parallel zum Mauritiussteinweg
Turmrest an der Griechenpforte
Mauerrest am Mühlenbach
Nordtor

Es besteht der Wunsch, diese römischen Relikte möglichst einheitlich, z.B. durch
indirekte Beleuchtung mittels Streiflicht, anzustrahlen, um ihre Zuordnung in regionaler und historischer Hinsicht zu erleichtern.
Beispiel:

Mauerrest und Turm Komödien-/Tunisstrasse
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2.2 Mittelalterliche Befestigungsanlagen
• Hahnentor
• Severinstor
• Ulrepforte
• Mauerrest und zwei Halbtürme am Sachsenring
• Eigelsteintor
• Mauerrest am Hansaring mit Halbturm und
Mühlenturm (Gereonsmühlenturm)
• Bayenturm
• Bottmühle
• sog. Weckschnapp
• Schlupfpforte am Thurnmarkt
• Mauerrest am Leystapel
Auch hier sollte die Idee der einheitlichen indirekten Beleuchtung geprüft werden.
Jedoch sollte, bedingt durch die starke Plastizität dieser Bauwerke, jedes Bauwerk
individuell beleuchtet werden (evtl. seitlich indirekt). Beleuchtungsproben vor Ort
sind nötig. Torbögen und Durchgänge sollten z.B. durch den Einsatz unterschiedlicher Lichtfarben hervorgehoben werden.
Beispiel:
Hahnentorburg
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2.3 Mittelalterliche Gebäude
• Gürzenich
•

Ratsturm

wird von drei Seiten gleichmäßig dezent angestrahlt
wird ringsum direkt angestrahlt mit besonderer
plastischen Hervorhebung der figürlichen Details

Beispiel:

Ratsturm
Gürzenich
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2.4 Romanische Kirchen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

St. Andreas
St. Aposteln
St. Cäcilien
St. Georg
Groß St. Martin
St. Kunibert
St. Maria Lyskirchen
St. Maria im Kapitol
St. Pantaleon
St. Severin
St. Ursula
St. Gereon

Jedes dieser Kirchengebäude sollte sowohl entsprechend seiner Fassade, seiner
architektonischen Details und seiner nächsten Umgebung (Immunitätsbezirk) individuell beleuchtet werden – Bestimmung vor Ort.
Als Orientierungshilfen im Stadtgefüge sollten jedoch bei allen 12 romanischen Kirchen die Türme bzw. Dächer mittels flächiger Anstrahlung und gleicher Lichtfarbe in
ähnlicher Weise beleuchtet und dadurch besonders hervorgehoben werden.
Beispiel:
St. Andreas
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2.5 Historische Kirchen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trinitatiskirche
Ursulinenkirche
Kapelle St. Maria Ablass
St. Paul
St. Maria im Frieden
St. Michael
St. Agnes
St. Kolumba (indirekte Beleuchtung der Ruine)
St. Alban (indirekte Beleuchtung der Ruine)
Antoniterkirche
Elendskirche – Fassadenbeleuchtung erwünscht
Maria im Frieden – „Innenhof“ beleuchtet
St. Mauritius
St. Minoriten
Herz-Jesu Kirche
Synagoge

Diese Kirchen sollen individuell entsprechend ihrer architektonischen Qualität, ihres
Erscheinungsbildes und ihrer Umgebung beleuchtet werden. Jedoch sollten, um die
Signifikanz der romanischen Kirchen nicht zu schmälern, die Beleuchtungsschwerpunkte nicht auf die Türme und Dächer gelegt werden.
Beispiel:
St. Alban
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2.6 Sonstige historische Gebäude
• Schinkel-Porticus Waidmarkt
• Haus Bachem
• Zeughaus
• Malakoff Turm
• Wasserturm
• Hansa Hochhaus
• Bahnhof – Beleuchtung von innen heraus –
wie vorhanden
• Drehbrücke Rheinauhafen
• Haus Wolkenburg – Beleuchtung vom Innenhof heraus auf die Fassade
• Bastei – leuchtet als „Kristall“ von innen heraus
• Rathauslaube – dezente Anstrahlung sowie
Lichtwirkung von innen heraus wie vorhanden
• 4711- Gebäude
Die Art der Beleuchtung der historischen Gebäude muss jeweils vor Ort entsprechend bestimmt werden.
Keine Gebäude, die als Teil einer Häuserzeile eingebaut sind, sollten durch Beleuchtung hervorgehoben werden, da in diesem Fall die gesamte Ensemblewirkung
einer Straße oder Platzwand gestört wird.
Ausnahmen bilden Kirchengebäude siehe Punkt 2.5, die durch Größe und Fassadengestaltung dominierend wirken sollen.
Beispiel:
Rathauslaube
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2.7 Brunnen, Denkmäler, Kunstwerke
• Brunnen „Der drügge Pitter“
• Ferdinand Franz Wallraf
• Johann Heinrich Richartz
• Sappho - Schauspielhausplatz
• Portikus des ehem. Wachgebäudes - Severinstraße
• Hermann Joseph Brunnen – Waidmarkt
• Tauzieher – Rheinauhafen
• Heinzelmännchenbrunnen
• Reiterdenkmal – Heumarkt
• Jan van Werth Denkmal – Altermarkt
• Kolping Denkmal – Drususgasse
• Mariensäule Gereonsdrisch
• Römerbrunnen – leuchtet aus sich selbst
• Rote Funken Plätzchen – Altstadt
• Tünnes und Schäl Denkmal
• Brunnen Roncalliplatz – leuchtet aus sich
selbst
• Ostermann Brunnen
Die Art der Beleuchtung muss jeweils bezogen auf das einzelne Objekt vor Ort bestimmt werden. Entscheidend ist die Hervorhebung der künstlerischen sowie historischen Qualität der Objekte vor dem Hintergrund der individuellen räumlichen Situation.
Beispiel:
Heinzelmännchenbrunnen
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2.8 Der Dom
Die gewählte Art der Anstrahlung, insbesondere
die durch die besondere Lichtfarbe und Helligkeit
hervorgehobene Architektur und Plastizität der
Ornamente lässt den Dom, als Wahrzeichen von
Köln, besonders hervortreten.
Beispiel:
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2.9 Altstadt und Rheinfront
Die dezente Anstrahlung in warm-weisser Lichfarbe der überwiegend historischen Fassaden
wird als optimal beleuchtet angesehen.
Beispiel:

Altstadt und Rheinfront
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2.10 Gebäude der politischen Repräsentation und der Verwaltung
– sollte in der Nacht beleuchtet sein
• Ratssaal
– die „transparente“ Bronzewand am Rathaus• Rathaus
platz sollte in der Nacht hinterleuchtet sein.
Beispiel:

Rathaus
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2.11 Gebäude der Kultur
• Opernhaus
• Schauspiehaus
• Museum Ludwig
• Museum für
angew. Kunst
• Schnüttgen
Museum
• Römisch Germ.
Museum
• Rautenstrauch
Joest Museum
• Stadtmuseum

– leuchtet von innen heraus
– leuchtet von innen heraus
– leuchtet von innen heraus
– leuchtet von innen heraus
– leuchtet von innen heraus
– leuchtet von innen heraus
– leuchtet aus dem Foyer nach außen
- Renaissance-Portal wird direkt angestrahlt

Beispiel:
Opernhaus

_______________________________________________________________
- 16 -

_____________________________________________________________________
2.12 Platzsituationen von stadtbildprägendem Charakter
Vorhandene Platzsituationen von besonderer Wichtigkeit für das Erleben der Stadt
sind daraufhin zu überprüfen, ob die Art der Beleuchtung ihrer Bedeutung entspricht
(Übereinstimmung von Raum und Beleuchtung).
Vorschläge sind zu erarbeiten.
Zum Beispiel: Roncalliplatz, Platz am Schauspielhaus, Domkloster, Bahnhofsvorplatz, Platz vor der Minoritenkirche, Heumarkt, Neumarkt, Eisenmarkt, Fischmarkt,
Rathausplatz, u.a.m.
Beispiel:
Fischmarkt (oberes Bild) und Neumarkt (unteres Bild)
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2.13 Rheinbrücken
Die Brücken als Rhein überspannende und beide Rheinhälften verbindende Bauwerke gehören neben dem Dom und dem Rhein zu den wichtigsten stadtbildprägenden Elementen der Stadt. Die Brücken in ihren vielfältigen Erscheinungsformen
und interessanten Konstruktionen machen einen großen Teil der Faszination des
unverwechselbaren Kölner Stadtbildes aus.
Nachdem nun als erste Brücke die Hohenzollernbrücke illuminiert wurde, sollten nun
die anderen in adäquater Weise folgen.
Die Art der Beleuchtung sowie die Wahl der Lichtfarben sollen objektbezogen festgelegt werden. Probeanstrahlungen sind durchzuführen.
In einem Kölner Workshop zu Stadtentwicklungsthemen wurde eine temporäre
Lichtinszenierung der Kölner Rheinbrücken diskutiert.
Durch das Medium Licht sollen insbesondere die ästhetischen Qualitäten der Architekturen der einzelnen Brücken und ihre zentrale Bedeutung als Ost-WestVerbindung über dem Rhein verdeutlicht werden.
Ein erstes Projekt der Lichtinszenierung könnte bereits zur "Art Cologne" 2001
installiert werden.
Beispiel:
Hohenzollernbrücke
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2.14 Georaphische und naturräumliche Besonderheiten
- Abrupte Geländebrüche, Senken und Erhebungen
Hierunter sind markante Oberflächenbeschaffenheiten zu verstehen, die dem Ort
innerhalb des Gemeinwesens einen unverwechselbaren Charakter geben und aus
der Erdgeschichte oder der Stadtgeschichte zu erklären sind (Blaubach, Trümmerberg).
- Flusslauf
Durch die Lage der Stadt an einem Fluss ergibt sich eine Ansicht der Stadt von der
jeweils anderen Stromseite, eine Art Innenansicht der Stadt.
Diese Ansicht sollte des Nachts durch Beleuchtung der Uferseiten (Gebäude,
Baumgruppen u.ä.) betont werden, so dass das Charakteristische – die Stadt am
Strom – herausgestellt wird. Darüber hinaus ist, um den Verlauf des Flusses im Kölner Stadtgebiet zu betonen, entlang der Uferstraßen und Uferpromenaden eine
gleichbleibende Reihung – perlenschnurartig – von besonderen Leuchten mit
Leuchtmitteln gleicher Lichtfarbewünschenswert.
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2.15 Gebäude und Objekte als Identifikationspunkte
Hierunter fallen Gebäude oder Objekte, die nicht unbedingt von großer kulturgeschichtlicher Bedeutung oder künstlerischem Wert sind, aber in ihrer Umgebung und
von den Bürgern als sehr wichtig empfunden werden und als Identifikationsmerkmal
eines Viertels oder Wohnbereiches gelten können.
- Messegebäude und Messeturm
- Gebäude von Berufsverbänden
Es ist zu überlegen, und das nicht nur unter dem finanziellen Aspekt, ob eine Stadt
sämtliche der unter die o.g. Kategorie fallende Objekte durch Beleuchtung betonen
will. Es empfiehlt sich, eine Auswahl unter den in Frage kommenden Objekten zu
treffen: Zum einen, um durch eine strenge Qualitätskontrolle das eigene Image gut
darzustellen, zum anderen ist es für den Betrachter leichter, sich nicht durch eine
Vielzahl der betonten Eindrücke verwirren zu lassen.
Beispiel:
Fernsehturm mit Umspannwerk MediaPark
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Unter dem Gesichtspunkt der besseren Orientierung ist zu fragen, ob die Objekte
der gleichen Kategorie nicht in der gleichen Art beleuchtet werden sollen. Zumindest
sollte dies für historische Bauwerke in Erwägung gezogen werden.
Die Ablesbarkeit des Stadtgrundrisses und die geschichtliche Entwicklung der Stadt
könnten dadurch z.B. deutlich gemacht werden, dass die Überreste der römischen
Stadtmauer und die Überreste der mittelalterlichen Befestigungsanlage anders als
die übrige Beleuchtung jeweils auf eine nur für sie bestimmte Art beleuchtet werden.
Das Gleiche könnte für die Romanischen Kirchen gelten, zumindest für die Türme,
die als deutliche Orientierungspunkte die Dächer überragen.
Sinn und Zweck des Beleuchtungskonzeptes ist es, dass kunsthistorische einmalige
Erscheinungsbild der Kölner Innenstadt durch Illuminierung der stadtbildprägenden
Bauwerke und Objekte wie z.B. die römischen Relikte, die romanischen Kirchen,
den Dom als unverwechselbarer und zentraler Blickpunkt, das Altstadtpanorama
etc. hervorzuheben. Gleiches gilt für die kunst- und kulturgeschichtlich bedeutsamen
Stadträume. In ihrer Summe jedoch repräsentieren diese Objekte und Situationen
das Gemeinwesen, seine Geschichte, seine wirtschaftliche Basis, seine Kultur, seine Schönheit u.a.m. Da die hervorgehobenen Objekte und Situationen auch die
Inhalte und Funktionen repräsentieren, über die sich die Stadt darstellen will, müssen diese im Hinblick auf die übergeordneten Interessen der Gesamtstadt ausgewählt werden.
In diesem Sinne wäre es wünschenswert wenn auch private Anstrahlungen von Gebäuden nur in enger Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt und den GEW-Werken
erfolgen würden.
3. Weiteres Vorgehen
•

•
•
•

•

Anhand der bisherigen Überlegungen und Erfahrungswerte sind die zu erwartenden Kosten objektbezogen sowie für eine vollständige Umsetzung des Beleuchtungskonzeptes zu ermitteln.
Anschließend ist eine Vorlage für den Stadtentwicklungsausschuss mit einer
Vorberatung in der Bezirksvertretung 1 und im Gestaltungsbeirat zu fertigen.
Das Konzept wird in Form einer Broschüre veröffentlich, mit deren Hilfe Sponsorenmittel eingeworben werden sollen.
Realisierung / schrittweise Umsetzung in Abhängigkeit von den vorhandenen
Finanziellen Mitteln und in Abstimmung mit den GEW-Werken und dem Stadtplanungsamt. Die technische Betreuung erfolgt durch die GEW Werke.
In einer zweiten Stufe sollen in Anlehnung an die Untersuchungen für die Innenstadt und Deutz Vorschläge für stadtgestalterisch bedeutsame und identitätsstiftende Gebäude und Situationen im übrigen Stadtgebiet erarbeitet werden.
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