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Strategien und Maßnahmen zur Aufwertung
der südöstlichen Düsseldorfer Innenstadt

Die ISG Immobilien- und Standortgemeinschaft
Graf-Adolf-Straße hat seit ihrer Gründung im Jahr
2005 zahlreiche Maßnahmen zur Aufwertung
des Standortbereichs auf den Weg gebracht. Das
finanzielle Engagement der Eigentümer für Gemeinschaftsprojekte im öffentlichen Raum, aber
auch die umfangreichen privaten Anschlussinvestitionen veranlassten die Stadt Düsseldorf, die
Realisierungschancen für weitere Maßnahmen im
angrenzenden Stadtgebiet überprüfen zu lassen.
Bis zum April dieses Jahres wird das Büro Stadt- und
Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, anknüpfend
an die erfolgreiche Begleitung der ISG Graf-AdolfStraße, Vorschläge zu städtebaulichen, nutzungsstrukturellen und organisatorischen Handlungsansätzen zusammenstellen – wiederum in enger
Abstimmung mit engagierten Anliegern. Das Gebiet wurde am 19.06.2008 per Ratsbeschluss der
Stadt Düsseldorf festgelegt.

Gebiet zwischen Hauptbahnhof,
Graf-Adolf-Strasse, Berliner Allee
und Schadowstrasse …

Die Standortvorteile des Gebiets liegen auf der
Hand: exzellente Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel, Nähe zu Kö und Altstadt. Trotzdem entwickelt sich das Quartier rückläufig. Viele Schlichtbauten aus den 50er und 60er Jahren, die typische
„Szene“ eines Bahnhofsumfelds sowie breite Verkehrsadern, die das Gebiet zerschneiden, sind mit
verantwortlich für eine geringe Aufenthaltsqualität, die im Vergleich zur sonstigen Düsseldorfer Innenstadt stark abfällt. Leerstände und Mindernutzungen prägen die Erdgeschosslagen, aber auch
Büros und Wohnungen finden keine Nachmieter.
Mit einer Reihe von Maßnahmen versucht die Stadt
Düsseldorf, den Negativtrend umzukehren. So wurden u. a. der Ordnungs- und Sicherheitsdienst in
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das Gebiet verlagert und der Fernbusbahnhof umgestaltet. Entscheidende Impulse aber erhofft man
sich von der geplanten Aufwertung des Bahnhofsvorplatzes. Mit dieser Maßnahme und den bis dahin auf den Weg gebrachten Maßnahmen innerhalb des Quartiers will man eine Eingangssituation
in die Innenstadt schaffen, die dem Maßstab einer
Landeshauptstadt gerecht wird.

… soll mehr Aufenthaltsatmosphäre
für Passanten und Anlieger erhalten …

Ein wichtiger Baustein der Recherchearbeiten des
Büros zielt auf die städtebauliche Bestandsaufnahme: Straßen- und Platzräume sind zu bewerten,
funktionale Bezüge aufzuzeigen. In einem ersten
Strukturkonzept werden dann Überlegungen für
das gesamte Gebiet zusammengestellt, aus dem
die Handlungsfelder und Einzelmaßnahmen in
den Quartieren abgeleitet werden können. Auch
wenn nicht alle notwendigen Umsetzungsschritte
gleichzeitig auf den Weg gebracht werden können,
ist die Einbindung der Maßnahmen in ein schlüssiges Gesamtkonzept zwingend erforderlich, um
die Wirksamkeit sicherzustellen. In der Diskussion
mit den Anliegern gilt es dann die Maßnahmen
auszuwählen, die konsensfähig und finanzierbar
sind. Gestaltungsbeispiele und sonstige Visualisierungen sollen den privaten Akteuren mögliche Umsetzungsschritte verdeutlichen und zur Mitwirkung
motivieren.

… und durch qualitätvolle Nutzungen
ergänzt werden …

Eine Vielzahl von Immobilien im Gebiet wird untergenutzt. Leerstände im Erdgeschoss, aber auch
von Wohnräumen sowie Büro- und Praxisflächen in
den Obergeschossen prägen nicht nur das Erscheinungsbild, sondern signalisieren auch eine sinkende Rendite, die sich wiederum in einer geringen
Investitionsbereitschaft der Eigentümer niederschlägt. Diese Negativspirale gilt es zu durchbrechen, zunächst durch einen aufgewerteten öffentlichen Raum. Um die Vermarktung der Immobilien
weiter zu unterstützen, werden die vorhandenen
gewerblichen Nutzungen im Gebiet geprüft, Nutzungsschwerpunkte ermittelt und geeignete gewerbliche Nutzungsergänzungen vorgeschlagen.
So zeigt sich, dass Hotels, Weiterbildungseinrichtungen und Personaldienstleister, aber auch Ärzte
und gesundheitsbezogene Dienstleistungsanbieter
im Gebiet ansässig sind – somit Gewerbebetriebe,
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henden Beeinträchtigungen als Nachteil, zumal
sie nach Einschätzung der Anlieger eine Toleranzschwelle überschritten haben. Auch hier gilt es im
Rahmen des Projekts Verbesserungen zu erreichen,
um die Motivation der Anlieger nicht zu beeinträchtigen.

… in Zusammenarbeit der Anlieger, der
Stadt Düsseldorf und der Industrieund Handelskammer zu Düsseldorf

Nicht nur die Größe des Gebiets, sondern auch die
Komplexität des Themas fordert alle Beteiligten heraus: Städtebau, Verkehr, Nutzungsstruktur, immobilienwirtschaftliche Situation, Image des Gebiets
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die eine starke Frequentierung auslösen und Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben zusätzliche
Kundengruppen zuführen können. Potenziale, die
heute noch nicht konsequent genutzt werden.
Zwar weist das Gebiet einige stadtweit und teilweise regional ausstrahlende Betriebe auf (u. a. die
Brauerei Schumacher), es gelingt jedoch noch nicht,
die umliegenden Betriebe dadurch zu stärken.
Die Bewertung der Wohnraumqualität im Gebiet
zeigt ein klares Profil, das sich nur in Teilbereichen
ändern lässt: einerseits wird der Pkw-Verkehrslärm
beanstandet, andererseits die gute Erreichbarkeit
betont. Die Nähe zur Innenstadt wird als Vorteil
empfunden, die mit der Bahnhofsszene einherge-

Auswahl
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Soziale Stadt in der Stadtmitte Gladbeck
Familienfreundlichkeit als zentrales Leitbild

Bislang lag der räumliche Schwerpunkt der
Soziale-Stadt-Fördergebiete in den vernachlässigten gründerzeitlichen Stadtteilen oder den
Siedlungen der 1960er und 1970er Jahre. Zunehmend sind aber auch die Innenstädte von massiven städtebaulichen und gleichzeitig sozialen
Problemen betroffen. Diese parallele Problemlage
hat die Stadt Gladbeck bewogen, ein Integriertes
Handlungskonzept für die Stadtmitte erstellen
zu lassen. Die Aufnahme in das Förderprogramm
Soziale Stadt zeigt, dass die Anforderungen an die
ressortübergreifende Arbeitsweise und die Philosophie der Sozialen Stadt sukzessive in Teilen des
gesamten Stadtgebiets erforderlich wird.
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Strategien gegen städtebauliche
und soziale Missstände
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Die nachhaltige Entwicklung der Innenstadt ist
seit Jahrzehnten ein wichtiges Thema der Stadtund Wirtschaftsentwicklung der Stadt Gladbeck.
Mit vielen städtebaulichen Projekten, wie dem
Neubau des Rathauses, der Neugestaltung des
Rathausvorplatzes und angrenzender Fußgängerzone sowie mit einem umfassenden Stadtmarketingprozess, in dem alle aktiven Innenstadtakteurinnen und -akteure zusammenarbeiten, werden
von der Stadt Gladbeck die anstehenden Themen
zur dauerhaften Stabilisierung der Innenstadt mit
hohem Engagement integrativ bearbeitet. Auch zukünftig soll die noch bestehende enge Verknüpfung
der Funktionen Handel, Dienstleistungen, Arbeiten
und Bildung mit innerstädtischem Wohnen erhalten und im Sinne einer Stadt der kurzen Wege das
Wohnen in der Innenstadt dauerhaft interessant
bleiben.

Umso eindringlicher waren die Ergebnisse des im
Jahr 2008 veröffentlichten Familienberichts, mit
dem dokumentiert wird, dass ganze Wohnquartiere rund um die Innenstadt mit sozialen Problemsituationen überlagert sind. Über 20 % Sozialhilfeempfänger bei den unter 18-Jährigen, fast
30 % kinderreiche Familien, annähernd 50 % aller
Familien in der Stadtmitte haben Migrationshintergrund, über 50 % der Familien sind in Teilbereichen der Stadtmitte von Armut betroffen bzw.
befinden sich „in der Nähe“ von Armut. Gespräche
mit der Akteursschaft und Einrichtungen in diesen Wohnquartieren haben bestätigt, dass in den
letzten Jahren ganze Straßenzüge auffällig geworden sind und „abzurutschen“ drohen. Gerade in
der Fußgängerzone ist erst durch Ermittlung der
Wohnverhältnisse deutlich geworden, dass erhebliche wohnungswirtschaftliche und soziale Probleme gegeben sind. Auch die Aussagen von Experten aus Kindergärten und Schulen unterstreichen
eindringlich, dass sich in der Stadtmitte Gladbecks
die soziale Schere zwischen Arm und Reich, gesellschaftlicher Teilhabe und Nichtteilhabe auftut.
Mit dem Integrierten Handlungskonzept soll nun
die schwierige Aufgabe begonnen werden, die sozialen Probleme und die städtebauliche Aufwertung
des wichtigsten Handelsbereichs zu bearbeiten,
ohne durch das Etikett „Soziale Stadt“ die Innenstadt zu stigmatisieren.
Das übergeordnete Leitbild des Integrierten Handlungskonzepts ist die positive Weiterentwicklung
der Innenstadt zu einer familienfreundlichen Stadtmitte. Der Erneuerungsprozess und alle Maßnahmen basieren auf dem Ziel einer multifunktionalen
und lebendigen Stadtmitte. Die Belange von Familien sollen dabei planungsleitend sein.
Folgende Handlungsfelder umfasst das Handlungskonzept:
n Attraktive Innenstadt: Lokale Ökonomie
stärken
n Öffentlicher Raum in der Stadtmitte: Erreichbarkeit und Aufenthaltsqualität für alle
Generationen
n Stabile Wohnquartiere: Familiengerechte
Wohn- und Lebensbedingungen

n

n

Bildung und Soziales, Beratung und Hilfe:
Neue Konzepte für neue Herausforderungen
Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation und
Quartiersmanagement: Für ein nachhaltig
positives Image

Aus einer Vielzahl hieraus abgeleiteter Projekte
sollen zwei familienorientierte besonders herausgegriffen werden.

Modellprojekt Koordinierungsstelle
Kita-Grundschule-Eltern

Im Programmgebiet leben viele Familien mit Migrationshintergrund und Familien, die sich in extrem prekären Situationen befinden. Diese Familien
sind häufig nicht in der Lage, ein „geregeltes“ Leben
zu organisieren, so dass sich auch die Kinder nicht
ihrem Alter entsprechend entwickeln können. Das
Ergebnis der intensiven Beratung hat ergeben, dass
bewährte Projekte, wie zum Beispiel Stadtteilmütter, Rucksack oder FuN gute Ansätze sind, für die
Zielgruppe in der Gladbecker Stadtmitte jedoch viel
zu hochschwellig. Gebraucht werden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die einen engen Kontakt
zu den Eltern pflegen und einzelfallbezogen Hilfen
anbieten. Das betrifft u. a. die Organisation des Alltags, die Förderung und Erziehung der Kinder und
die Sprachkompetenz. Vorrangiges Ziel ist dabei,
die Eltern und Familien dazu zu befähigen, dass die
Kinder am täglichen Alltag in der Kindertagesstätte
und Grundschule unbelastet teilnehmen können.
Es ist daher geplant, mit einem Modellprojekt eine
Koordinierungsstelle Kita-Grundschule-Eltern (Arbeitstitel) einzurichten. Die Koordinierungsstelle
soll den Kontakt zu den Eltern pflegen, die erforderlichen Hilfen geben und die Zusammenarbeit
und Rückkoppelung an die Erzieherinnen und Erzieher organisieren.

Familienfreundliche Gestaltung

Ressortübergreifend für
einen attraktiven Wohn- und
Handelsstandort

Die Stadt Gladbeck ist stolz auf ihre Innenstadt
und den hohen Identifikationsgrad der Bürgerschaft mit ihrer Stadt. Alle Akteurinnen und Akteure haben aber erkannt, dass trotzdem sowohl
im eigentlichen Innenstadtkern als auch in der gesamten Stadtmitte – nicht nur aus Handelssicht –
hoher Handlungsbedarf besteht. Daher steht nun
mit diesem Konzept nach den Soziale-Stadt-Projekten Butendorf, Brauck und dem StadtumbauProjekt Rentfort das vierte umfassende Stadterneuerungsprojekt in Gladbeck an. Der Familienbericht
und der sich daraus ableitende hohe Handlungsbedarf gaben den Ausschlag dafür, dieses integrierte
Vorgehen der Stadtteilerneuerung mit einem
Schwerpunkt Familienfreundlichkeit zu erarbeiten. Es werden intensive Beteiligungsformen und
Kommunikationsstrukturen aufgebaut, die beides
erreichen: Die Umsetzung von investiven Projekten
und Maßnahmen, die auf die Belange von Familien,
Jugendlichen und Senioren abzielen.
Kai-Uwe Hirschheide, Leiter des Amtes für Stadtplanung und Bauaufsicht der Stadt Gladbeck
Anja Kämper, Projektverantwortliche für die Integrierte Innenstadtentwicklung im Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht der Stadt Gladbeck
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Die Besonderheit der Gladbecker Innenstadt ist
die enge räumliche Verbindung von Wohnquartieren und dem zentralen Versorgungsbereich. Die
„Familienfreundliche Gestaltung“ soll durch eine
„Bespielbare Innenstadt“, mit der einzelnen In-

nenstadträumen und Straßenzügen gewisse Funktionen, Nutzungen und Themen zugewiesen werden, gestärkt werden. In den vergangenen Jahren
sind bereits an mehreren Stellen in der Fußgängerzone Spielstationen errichtet worden. Dabei steht
es im Vordergrund, interessante Elemente und Objekte zu errichten, die die Motorik, Bewegungsfreude, Kreativität und Entdeckerfreude der Kinder anregen und gleichzeitig das Stadtbild verschönern.
Die Vernetzung der einzelnen Stationen ist vorgesehen, so dass an zahlreichen Stellen kurz eine
„Spielpause“ eingelegt werden kann. Alle Plätze
und Spielstationen sollen durch die neu geplante
„Promenade Innenstadt“ verbunden werden.
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Schrumpfungsprozesse im
Kölner Raum – die ersten Verlierer

Die demografischen Strukturbrüche stellen sich
zunehmend als ernste Herausforderung auch für
die Kommunen im Westen Deutschlands dar. Dies
betrifft inzwischen auch den Rhein-Erft-Kreis, obwohl für den Kreis insgesamt noch vergleichsweise positive Entwicklungen zu verzeichnen sind.
Unterschiedliche Entwicklungen

Während die Städte Pulheim, Frechen, Hürth,
Brühl und Wesseling im ersten Ring um Köln, noch
weitgehend stabile Bevölkerungszahlen aufweisen, sind in den weiter von Köln entfernten Städten und Gemeinden die Entwicklungsoptionen
weniger positiv. So ist in der Stadt Bergheim seit
dem Jahr 2000 die Einwohnerzahl um annähernd
1.500 Personen zurückgegangen, während die
Stadt Hürth im selben Zeitraum um knapp 4.000
Einwohner gewachsen ist. Schon diese doch eher
geringe räumliche Distanz zeigt, dass Entwicklungstrends innerhalb des Kreises nicht identisch
verlaufen, vielmehr starke Unterschiede zwischen
den Kommunen aufweisen.
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Regionaler Wettbewerb
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Mit diesen demografischen Prozessen ist unter
dem Motto der familienfreundlichen Stadt ein regionaler Wettbewerb um junge Familien entbrannt.
Der häufigste „Einsatz“ in diesem Wettbewerb ist
das Angebot an großen Wohnbauflächen in landschaftlich attraktiver Lage. Diese Entwicklungen
werden nach wie vor forciert, obwohl die Nachfrage nach Wohnungen bereits heute feststellbar
zurückgeht und aufgrund der demografischen
Struktur noch weiter sinken wird. Dieser Nachfragerückgang hat einen einfachen Grund: Die geburtenstarken Jahrgänge vor dem Pillenknick 1965 sind
inzwischen in der Lebensphase des „AngekommenSeins“. Sie haben ihr „Häuschen im Grünen“ oder
ihre Wohnung bereits erworben, sie sind etabliert,
haben ihre Kinderwünsche erfüllt und sind nicht
mehr mobil auf dem Wohnungsmarkt; d. h. die

stärkste „Beule“ in der Bevölkerungspyramide steht
für Wanderungsgewinne künftig nicht mehr zur
Verfügung.

Kanalisierung der Nachfrage

Mit der Strategie der Neuausweisung von Wohnbauland bei schrumpfenden Märkten wird die
verbleibende Investitionsbereitschaft sehr gezielt in Richtung Neubauentwicklung gelenkt und
Bestandsobjekte innerhalb der gewachsenen
Ortslagen geraten aus dem Fokus. Es ist sehr evident, dass die massive Erhöhung des Angebots bei
gleichzeitig stark sinkender Nachfrage einen Preisverfall zur Folge haben wird. Nachdem es aber
zunehmend günstig ist, ein neues Einfamilienhaus
auf der grünen Wiese zu errichten, reduziert sich
gleichermaßen die Investitionsbereitschaft in die
Bestandslagen – besonders die kleinen Ortsteile
und Dörfer ohne maßgebliche Infrastruktur werden davon betroffen sein.

Raumstrukturelle und demografische
Untersuchung eines Ortsteils

Eine Untersuchung von Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH befasst sich dezidiert
mit der Fragestellung, wie sich im Zuge schrumpfender Märkte (Nachfragerückgang) die Neuentwicklung von Wohnbauflächen in Stadtrandlage
(Angebotserhöhung) auf die gewachsenen Ortslagen auswirken wird. Mit Ortslagen sind dabei die
dezentralen kleineren Stadtteile und Dörfer gemeint. Hierfür wurde repräsentativ ein Ort im
Rhein-Erft-Kreis ausgewählt, der zu einer Kommune im zweiten Ring um Köln gehört.

Bauliche Kriterien

Zielsetzung der Analyse ist es, die künftige Entwicklung des Stadtteils für die nächsten 20 Jahre
in Form eines Szenarios fortzuschreiben. Dies geschieht über verschiedene Schritte. Zunächst wurde die bauliche Struktur vor Ort bewertet. Meist
sind Investitionsstau in die Bausubstanz und negative Gestaltungsmerkmale ein deutliches Indiz
dafür, dass der Aufwand in Erhaltung und Sanierung nicht im Verhältnis zur erwarteten Rendite
steht. Baulicher Verfall und Leerstände sind die

Folge. Darauf aufbauend wurde die bereits heute
vorhandene Leerstandssituation erfasst. Abschließend wurden anhand der automatisierten Liegenschaftskarte die Grundstückszuschnitte hinsichtlich ihrer Marktfähigkeit (Größe, Zuschnitt und
Orientierung) bewertet. Alle vier Kriterien (Bauzustand, Gestaltung, Leerstände, Grundstücksbeschaffenheit) übereinandergelegt zeigen verschiedene Stadtteilbereiche, in denen bereits heute
deutliche städtebauliche Konflikte erkennbar sind.

Demografische Kriterien

In einem weiteren Schritt wurde die demografische Komponente mit eingebunden. Je älter die
Bewohnerschaft in einem Straßenzug ist, desto
eher ist mit einem Generationenwechsel in den
Wohngebäuden oder – im weniger günstigen Fall
– mit Leerständen zu rechnen. Auf Grundlage von
straßenbezogenen Einwohnerdaten, die aufgeschlüsselt nach Einzelaltersjahr und Geschlecht
für den Stadtteil vorlagen, wurde für jeden Straßenzug eine so genannte Nullvariante berechnet.
Nullvariante bedeutet, dass keine Wanderungssalden berücksichtigt werden und lediglich die zu
erwartenden Geburten und Sterbefälle die demografische Entwicklung determinieren. Zwar spiegelt diese Vorgehensweise nur bedingt die reale
Entwicklung wider, aber die Prognose von Wanderungssalden auf dieser kleinräumlichen Ebene ist
nicht möglich. Insoweit wird hilfsweise über die
Nullvariantenberechnung abgebildet, in welchen
Straßen im Stadtteil und in welchem Zeitraum
mit einem Generationenwechsel in den Wohneinheiten oder mit Leerständen gerechnet werden
kann.

Der Ortsteil in 20 Jahren

Die Analyse der straßenbezogenen Altersstruktur zeigt, dass mit dem Alterungsprozess und der
entsprechenden Sterberate in absehbarer Zeit ein
beachtlicher Anteil an zentral in der Ortsmitte gelegenen Altimmobilien auf den Markt kommen
wird. Gleichzeitig sind genau hier die baulichen
und grundstücksbezogenen Gegebenheiten kaum
noch marktfähig. Der hohe Anspruch an attraktiven
und großzügig bemessenen Wohnraum kann hier
definitiv nicht bedient werden bzw. der Sanierungsaufwand zur Erreichung adäquater Qualitäten ist

vergleichsweise hoch und darüber hinaus nur
schwer einzuschätzen. Damit droht dem Ortszentrum eine Entwicklungsfolge, die nach fortschreitendem Alterungsprozess und zunehmendem Leerstand deutliche Verwahrlosungserscheinungen zur
Folge haben wird.

Prozessbeschleunigung

Dieser Prozess wird verstärkt, wenn über ein zunehmendes Angebot an dezentralen Neubaugebieten
Wanderungsbewegungen aus den gewachsenen
Ortsteilen heraus begünstigt werden. Die Konkurrenz zu den bestehenden Strukturen in den Ortszentren wird preislich zunehmend attraktiv, so
dass Investitionen in Bestandslagen keine wirtschaftliche Option mehr für die Wohnungsmarktentwicklung darstellen. Auch ist zu beachten, dass
inzwischen Objekte aus den Neubaugebieten
der 70er und 80er Jahre wieder auf den Markt kommen und damit ebenfalls in Konkurrenz zu dem gewachsenen Altbestand in den Ortszentren treten.
Polemisch ausgedrückt stellt sich die einfache
Frage: Wer halst sich schon Ärger mit einer komplizierten Bestandsimmobilie in einem halb leerstehenden Ortskern ohne Infrastrukturangebot
auf, wenn er doch nebenan für wenig Geld das
hübsche Häuschen auf der grünen Wiese „aus
dem Ei pellen“ kann?
Für die alten, verwinkelten und schwer bewohnbaren Häuser im Ortszentrum wird kaum noch
Investitionsbereitschaft zu mobilisieren sein. Die
Ortsmitte verfällt zunehmend und das bereits bekannte Bild eines Donut, als Sinnbild der Stadtentwicklung, wird die Region prägen. Dabei ist zu
bedenken, dass die Ortszentren nach wie vor den
gesamten Ort repräsentieren. Das schlechte Image
eines Ortzentrums wird als negativer Standortfaktor auf den gesamten Stadtteil rückkoppeln und
damit auch Einfluss auf die Nachfrage insgesamt
ausüben.
Nur leider wird der dringend erforderliche Generationenwechsel in den gewachsenen Bestandslagen,
der zum Erhalt der kleinen Orte so dringend erforderlich wäre, aller Voraussicht nach nicht stattfinden.
Dominik Geyer, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH

Kommunales Handlungskonzept
Wohnen 2025 für die Stadt Troisdorf

Die Anforderungen an kommunale Handlungskonzepte zum Wohnen haben sich im Zuge der
demografischen Strukturbrüche massiv verändert.
Die Stadt Troisdorf reagiert mit einem entsprechenden Handlungskonzept frühzeitig auf
zu erwartende Veränderungen.
Mit ihrer guten Anbindung an die Stadtgebiete
von Köln und Bonn weist die Stadt Troisdorf eine
hohe Standortgunst auf. Nicht nur Unternehmen, auch Arbeitnehmer schätzen die Erreichbarkeit und damit verbundene Flexibilität. Auch
die Bevölkerung im Troisdorfer Stadtgebiet ist in
den letzten 10 Jahren weiterhin angestiegen. Allerdings hat sich die Wachstumsdynamik deutlich abgeschwächt. Damit einhergehend verändert sich sukzessive die Nachfrage auf dem
Troisdorfer Wohnungs- und Immobilienmarkt;
es zeigen sich erste Angebotsüberhänge bei den
Altobjekten. Umso wichtiger ist es, die weitere
Entwicklung des Wohn-Immobilienmarkts in die
richtige Richtung zu lenken.
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Der Status quo wird über statistische Daten ermittelt: Bevölkerungsdaten und Kennzahlen zum
Wohnungsmarkt werden in ihrer zeitlichen Entwicklung betrachtet, aber auch im regionalen
Vergleich. Da eine intensive Wettbewerbssituation zu den Nachbarstädten Siegburg und
Sankt Augustin besteht, stehen diese beiden
Städte im Vordergrund.
Zur Bevölkerungsentwicklung im Stadtgebiet
liegen Prognosen mit unterschiedlichen Aussagen vor. Viele gehen von einer positiven bis sehr
positiven demografischen Entwicklung aus; dies
birgt bei deutlich reduzierter Dynamik aber die
Gefahr von Wohnungsüberhang und Preisverfall. Hier gilt es, unter Berücksichtigung jüngster
Entwicklungen ein realistisches Szenario aufzuzeigen.

Wohnungsbedarfsprognose

Aufbauend auf einer kleinteiligen Bevölkerungsprognose, die auch der zunehmenden Differenzierung von Sozialmilieu und Lebensstil
Rechnung trägt, wird die Entwicklung des Wohnungsbedarfs bis zum Jahr 2025 prognostiziert.
Der Einschätzung des Ersatzbedarfs kommt dabei hohe Bedeutung zu, und dies erfordert eine
Bewertung der Bausubstanz, insbesondere der
vielen Nachkriegsbauten der 50er Jahre. Auch
Marktentwicklungen, die sich aus den veränderten Wohnansprüchen und den veränderten
Haushaltsstrukturen, aber auch aus dem Wohnungsmarkt (z. B. Leerstandsreserve) ableiten,
sind in die Wohnungsbedarfsprognose einzustellen.

Abgleich mit dem Wohnungsangebot

Der Nachfrage ist das Angebot gegenüberzustellen. Hierzu wird das vorhandene Wohnungsund Flächenangebot im Rahmen einer Begehung
erfasst, um auch kleinräumliche Aussagen treffen zu können. Die Vermarktungssituation wird
analysiert mit Hilfe von Maklergesprächen und
der Auswertung veröffentlichter Marktdaten
(z. B. Immoscout).
Von Bedeutung sind auch Gespräche mit den
Wohnungsunternehmen über Bestände, Belegung und Planungen. Gleichermaßen sind vorhandene Potenzialflächen im Wohnungsbau
quantitativ und qualitativ zu bewerten. Einbezogen werden auch Ein- und Zweifamilienhauswohngebiete, die in den 70er und 80er Jahren
von jungen Familien bezogen wurden und die in
den nächsten Jahren sukzessive neu belegt werden können. Auch hier sind Bauzustand, Grundstückszuschnitte und Infrastrukturausstattung
im Umfeld wichtige Beurteilungskriterien.
Im Abgleich von Angebots- und Nachfrageprofil
sind Diskrepanzen zu erwarten, die Handlungsfelder definieren.

Demografische Prognose
und Wohnungsbedarf

Insgesamt ist das Zusammenspiel zwischen demografischer Prognose und Wohnungsbedarf

aus zwei Blickwinkeln zu betrachten. Erstens
leitet sich der Wohnungsbedarf aus den demografischen Prognoserechnungen ab, zweitens beeinflusst ein marktadäquates Angebot an neuen Wohnungen die demografische Entwicklung.
Dieses gegenseitige Wechselspiel ist so zu justieren, dass eine stadtverträgliche und vor allem
eine nachhaltige Wohnungsmarktentwicklung
erreicht werden kann.

terdurchschnittlichem Wohnungsstandard und
negativem Image. Die Aufwertung dieser Wohnsubstanz erfordert die parallele Bearbeitung unterschiedlicher Handlungsfelder auf sozialer und
baulicher Ebene. Aber auch die Perspektiven der
bereits angeführten Ein- und Zweifamilienhausgebiete aus den 70er und 80er Jahren sind in diesem Zusammenhang zu klären.

Zeitlich abgestufte
Flächenentwicklung

Neben räumlichen Schwerpunkten sind auch
zielgruppenbezogene Analysen in der Bearbeitung erforderlich. Die Bevölkerungsprognose
macht deutlich, dass im Jahr 2025 knapp ein Drittel der Menschen in der Region zu den Personen
über 60 Jahren zählt. Um der zunehmenden
Betreuungs- und Pflegebedürftigkeit entsprechen zu können, sind Wohn- und Quartiersstrukturen sowie sozial orientierte Konzepte
für ältere und insbesondere hochaltrige, zunehmend alleine lebende Menschen zu entwickeln.
In Troisdorf stellt sich im Rahmen des Kommunalen Handlungskonzepts Wohnen 2025 die Aufgabe, Standorte zu identifizieren, die geeignete
Voraussetzungen für Senioren-Wohnungsangebote bieten.

Ein wichtiger kommunaler Einflussfaktor für
diese nachhaltige Entwicklung ist der Zeitpunkt,
zu dem für bestimmte Flächen Baurecht geschaffen wird. Dies ist nicht alleine zur Steuerung demografischer Effekte sinnvoll, sondern steht auch
im Zusammenhang zur optimalen Auslastung
der sozialen Infrastruktureinrichtungen. Bei der
Erschließung eines Neubaugebiets ergeben sich
für die sozialen Infrastruktureinrichtungen aus
der relativen Gleichzeitigkeit der Belegungsphasen hohe Spitzen für bestimmte Alterskohorten,
für die die jeweiligen Infrastrukturkapazitäten
vorzuhalten sind. Dies allerdings nur kurzfristig,
da die Kinder in den Folgejahren sukzessive in
die nächsten Altersgruppen wachsen und andere Infrastrukturangebote nachfragen. Um ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Baulandentwicklung und der Auslastung vorhandener Infrastrukturkapazitäten herstellen zu können, ist es
zwingend erforderlich, die Zeitrahmen der Entwicklungen genau abzustecken.

Zielgruppenorientierte Flächen und
Versorgungsstrukturen

Mit der Ausdifferenzierung der Nachfragestrukturen kann die Marktfähigkeit von Wohnbauflächen durch die Qualifizierung der Flächen und
zielgruppenorientierte Versorgungsangebote
im Wohnumfeld gesteigert werden. Entwicklungslinien für den öffentlichen Raum, die Art
der Erschließung, die Baugebietstypen sowie die
städtebauliche Dichte und Ausstattung tragen
dazu bei, individuelle Lebensentwürfe auch im
Wohnumfeld realisieren zu können. Gleiches gilt
für die wohnungsnahe Grundversorgung sowie
gesundheitsorientierte Angebote, denen in einzelnen Lebensphasen unterschiedliche Bedeutung zukommt.

Quartiersentwicklung im Bestand

Gleichzeitig gilt es, Lösungen für Problem-Quartiere vorzuschlagen. Dazu zählen vielerorts
Stadtbereiche mit Schlichtbauten im Geschosswohnungsbau der 50er bis 70er Jahre mit un-

Seniorenwohnen

Sozialer Wohnungsbau

Ein weiteres bedeutendes Arbeitsfeld im Wohnungs- und Immobilienmarkt stellt der Soziale
Wohnungsbau dar. Dabei ist grundsätzlich anzumerken, dass günstige Mieten i. d. R. gerade
in einem entspannten Wohnungsmarkt entstehen. Mit sinkender Nachfrage bzw. Wohnungsüberhängen sind in bestimmten Segmenten des
Geschosswohnungsbaus auch stagnierende bis
sinkende Mieten zu erwarten. Gleichwohl gilt es,
die Entwicklungen und das Auslaufen der Belegungsfristen in den Beständen zu beobachten
und frühzeitig notwendige Maßnahmen einzuleiten.

Handlungsprogramm

Die aufgezeigten Maßnahmen zur Neu- und Bestandsentwicklung sowie zur marktkonformen
Qualifizierung werden in einem übersichtlichen
Leitfaden für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren
zusammengefasst. Das Handlungsprogramm
Wohnen wird dabei auch die zur Qualifizierung der Wohnfunktion wichtigen Rahmenbedingungen benennen. Hier geht es u. a. um die
Positionierung innerhalb der Region Köln/Bonn.
Angelina Sobotta, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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Quartiersmanagement
in Dinslaken und Marl

Wir begleiten die neuen Soziale-Stadt-Stadtteile Marl-Hüls-Süd
und das Projekt Blumenviertel in Dinslaken
Durch die neuen Städtebauförderrichtlinien 2008
des Landes NRW ist es den Kommunen nicht mehr
möglich, auch mit einer entsprechenden Ausnahme, Personal für das Quartiers- oder Stadtteilmanagement in den Stadtteilen der Sozialen
Stadt direkt bei sich zu beschäftigen. Daher sind
neue Wege und Partnerschaften erforderlich. Alternativen dazu sind, eine Stadtteilentwicklungsgesellschaft unter Beteiligung nicht öffentlicher
Träger zu gründen oder die Aufgabe an lokale
Träger vor Ort zu vergeben. Eine weitere Lösung
besteht in der Vergabe an ein externes Planungsbüro. Diese Lösung haben die Städte Marl und
Dinslaken gewählt, für die wir seit 2009 im
Quartiers- und Projektmanagement tätig sind.

Das Projekt „Blumenviertel“
in Dinslaken

Das Projekt Blumenviertel ist eine Gebietserweiterung des Soziale-Stadt-Stadtteils Dinslaken-Lohberg, der sich in der Verstetigungsphase befindet. Zum Erweiterungsgebiet zählen
Teilbereiche der Stadtteile Bruch, Feldmark und
Blumenviertel. Die wichtigsten Ziele sind die Sanierung von problematischen Wohngebäuden in
vier Kernbereichen, die im Projektgebiet verteilt
liegen, die neue Gestaltung privater und öffentlicher Freiflächen sowie die Verbesserung der Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche.
Konkrete Projekte sind:
n Aufwertung von Hof- und Fassadenflächen
in den Großwohnquartieren
n Attraktivierung des Wohnumfelds
n Schaffung von informellen Treffpunkten für
Jugendliche
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Gestaltung der Schulhöfe GGS Klaraschule
und Volksparkschule
Maßnahmen zur Schulwegsicherung
Aufwertung von Spielplätzen
Maßnahmen zur Stärkung von Kindern,
Jugendlichen und Familien
Erweiterung der Einrichtung Düppelpunkt
um ein Kinderrestaurant
Aktivierung und Umsetzung bewohnergetragener Projekte mit finanzieller Unterstützung aus einem „Verfügungsfonds“

Das Quartiersmanagement übernimmt die Umsetzung und Begleitung der sowohl investiven
als auch nicht investiven Maßnahmen. Eine
wichtige Aufgabe besteht darin, eine gemeinsame Arbeits- und Beteiligungsstruktur für das
in sich dreigeteilte Projektgebiet aufzubauen.
Daher liegt der methodische Schwerpunkt auf
einer aufsuchenden, mobilen Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, zum Beispiel im
Rahmen eines regelmäßigen „Quartiersfrühstücks“ auf dem Wochenmarkt. Als Vor-Ort-Büro hat das Quartiersmanagement einen Raum
in der Hauptschule bezogen, in dem, je nach Bedarf, Gespräche und Arbeitsgruppen stattfinden
können. Da die bestehenden Einrichtungen im
Gebiet mit neuen Angeboten nachhaltig gestärkt werden sollen, wird bewusst kein neues
Stadtteilbüro mit umfassenden Öffnungszeiten
eingerichtet, so dass kein neuer sozialer Treffpunkt entsteht.
Sehr positiv ist, dass schon nach wenigen Monaten eine Vielzahl an Akteurinnen und Akteuren
für die Zusammenarbeit gewonnen worden sind,
darunter Wohlfahrtsverbände, Schulen, Kindertagesstätten, Kirchen und Vereine. Es ist auch
eine hohe Mitwirkungsbereitschaft aller drei
großen Wohnungsgesellschaften – Evonik Wohnen GmbH, Immeo Service Wohnen GmbH und
der städtischen Wohnbau GmbH – erreicht worden. Derzeit werden gemeinsam jeweils passgenaue städtebauliche Leitbilder und architektonische Gesamtkonzepte für die Sanierung des
Wohnungsbestands erarbeitet, mit denen eine

langfristige, nachhaltige Aufwertungsstrategie erzielt werden kann. Ergänzend zu den privaten Maßnahmen ist im öffentlichen Raum die
Entwicklung eines „Aktivstreifens“ vorgesehen
– ein Verbund aus sportlichen und sozialen Einrichtungen, der durch neue Angebote, wie zum
Beispiel ein Erlebnis-Spielplatz, ein Fitness-Parcours, ein Quartiersplatz und ein Jugendpark zur
Stärkung der Nutzenden beiträgt. Ein Highlight
in 2010 ist der durch das Quartiersmanagement
initiierte Event „Heimspiel“. Parallel zur WM 2010
in Südafrika wird mit dem lokalen Fußballverein
und weiteren Akteuren ein gemeinsam organisierter Street-Soccer-Cup für die Jugendlichen
aus dem Projektgebiet angeboten. Heimspiel
bietet jedoch unter dem Motto „Spiel, Spaß und
Sport“ einen Aktionstag für alle Bewohnerinnen
und Bewohner und soll in den kommenden Jahren als Nachbarschaftsfest etabliert werden.

Projektmanagement in Hüls-Süd

Das Wohnquartier Marl-Hüls-Süd entstand in
den 1960er Jahren und entspricht in seiner Gestaltung den für diese Zeit typischen Siedlungsstrukturen mit einer Mischung aus schlichten
viergeschossigen Mehrfamilienhäusern in Zeilenbauweise und heute massiv erscheinenden
achtgeschossigen Wohnblöcken.
Die städtebauliche Situation im gesamten
Stadtquartier hat sich in den vergangenen drei
Jahrzehnten zunehmend nachteilig entwickelt.
Besonders die achtgeschossigen Gebäude beeinträchtigen durch ihre monotone, dominante
Bauweise und durch erhebliche bauliche Mängel
die Wohnqualität des Quartiers. Die Potenziale
des Stadtteils sind das ruhige und grüne Wohnen, die gute Versorgung mit Schulen und Kindertagesstätten sowie die gewachsenen Nachbarschaften. Bis zum Jahr 2013 soll sich Hüls-Süd
zu einem Wohnquartier mit besonderer Identität und Ausstrahlung entwickeln. Wichtigste
Bausteine des Handlungskonzepts sind, die drei
achtgeschossigen Wohnhäuser am Ovelheider
Weg, die dem Quartier bisher ihren Stempel aufdrückten, einem Rückbau zuzuführen und durch
einen Neubau zu ersetzen. An ihrer Stelle plant
die städtische Neue Marler Baugesellschaft architektonisch ansprechende, überwiegend dreigeschossige Wohnhäuser mit transparenten
Treppenhäusern und Mietergärten.
Im Jahr 2008 haben wir das Integrierte Handlungskonzept erarbeitet und zur Überplanung
der privaten und öffentlichen Freiräume das
Leitbild „Grüne Neue Höfe Hüls-Süd“ entwickelt.

Nach diesem Leitgedanken sollen sich nun alle
baulichen Maßnahmen und Veränderungen im
öffentlichen und privaten Freiraum richten. Ziel
ist es, mit Hilfe von Kommunikationsflächen in
Form von „Privathöfen“ und „Spielhöfen“ für
Kleinstkinder, die Umgestaltung der Quartiersmitte zu einem „Quartiershof“ aufzubessern sowie mit der Aufwertung von Schulhöfen neue
Aufenthaltsqualitäten zu schaffen. Zur Stärkung des Bürgerengagements wurde bereits im
Frühjahr 2009 ein Verfügungsfonds gegründet.
Als weitere Startermaßnahmen stehen für 2010
die Konkretisierung der Freiraumplanung gemeinsam mit der Akteurs- und Bürgerschaft des
Stadtteils sowie die Aufwertung der Ladenzeile
in Zusammenarbeit mit privaten Eigentümern
und der Wirtschaftsförderung auf der Agenda.
Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts Hüls-Süd
liegt in der Verbesserung der Startchancen für
Kinder und Jugendliche in ein selbstbestimmtes
und erfolgreiches Erwachsenenleben. Durch das
Engagement vieler Einrichtungen konnten bereits zahlreiche Projekte gestartet werden, wie
zum Beispiel:
n Lesepaten und das Bilderbuchtheater
im Versöhnungszentrum
n Tanztheatergruppen an der
Martin-Luther-King-Schule
n Musik- und Kunstprojekte in der
Canisius-Grundschule
n Projekt „FuN – Familien und Nachbarschaft“
in den KiTas Sonnenblume und St. Marien II
n Veranstaltungen zur Gesundheitsprävention
im Stadtteilbüro
Schwerpunkte unserer Tätigkeiten im Rahmen
des Projektmanagements sind die Strukturierung des Gesamtprozesses, Unterstützung der
Stadt bei der Förderantragstellung, Zusammenarbeit und Motivierung der Einzeleigentümer
sowie die Initiierung und Umsetzung aller investiven Projekte. Die sozial-integrativen Projekte
werden von dem etablierten Stadtteilbüro begleitet, welches schon seit Jahren im Stadtteil
aktiv ist. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Stadt, Stadtteilbüro, Neue Marler Baugesellschaft und Projektmanagement werden alle
Teilprojekte aufeinander abgestimmt und damit
die Nachhaltigkeit des Gesamtprojekts sichergestellt.
Bettina Gringel, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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Ein neues Gymnasium für Köln –
Der Realisierungswettbewerb und
seine Ergebnisse
Im Oktober und November 2009 hat Stadt- und
Regionalplanung Dr. Jansen GmbH den Realisierungswettbewerb für das neue Dialog-Schulzentrum in Köln-Buchheim vorbereitet und begleitet.
Inzwischen läuft die Bauleitplanung und die
prämierten Architekten sind mit der konkreten
Planung befasst. In diesem Artikel stellen wir
Aufgabe und Ergebnisse des Wettbewerbs dar.
Schulträger

Schulträger und Auslober des Wettbewerbs ist
der freigemeinnützige Verein Türkisch-Deutscher-Akademischer Bund e.V. Der TDAB e. V.
wurde im Jahr 1994 in Köln gegründet und ist
seitdem als gemeinnütziger Verein anerkannt.
Vereinsgründer sind mehrheitlich angehende
und abgeschlossene Akademiker und deren Eltern, die vielfach einen Migrationshintergrund
haben.
Seit dem Schuljahr 2007/08 ist in den Räumen
des ehemaligen Arbeitsamts in Köln-Buchheim
das durch den TDAB e. V. getragene DialogGymnasium untergebracht. Der Verein plant
nunmehr, auf dem unmittelbar benachbarten
Grundstück ein neues Gymnasium zu bauen. In
den bestehenden Räumen wird dann die neue
Realschule untergebracht sein.
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Der Wettbewerb wurde als begrenzter Wettbewerb mit Auswahl der Teilnehmer durch den
Auslober in Abstimmung mit der Stadt Köln
durchgeführt.
Ziel der Gestaltungsanforderungen für den
Wettbewerb war es, dass der Begriff „Dialog“
sich in der Architektur und in der städtebaulichen Gestalt widerspiegelt. Dies soll sich auf
die innere Organisation und die städtebauliche
Einbindung niederschlagen.

Das innere Erschließungssystem der Schule soll
neben einer hohen Funktionalität vielfältige
Möglichkeiten der Kommunikation bieten. Gleichermaßen soll sich die Schule nach außen öffnen und in Dialog zur Umgebung treten. Das bedeutet auch, dass die Schule für Angebote nicht
schulischer Art zur Verfügung stehen kann. Der
Charakter eines Familien- und Bürgerzentrums
mit Beratungsleistungen, Sprachkursen, Integrations-, Jugend- und Elternarbeit ist angestrebt.
Eine weitere wichtige und grundlegende Fragestellung in der Diskussion um die Wettbewerbsbeiträge war das „Zeichen“, das mit dem
Schulneubau gesetzt werden sollte. Die Beiträge variieren zwischen großzügigen und ausladenden Gesten mit sehr individuellem Charakter bis hin zu zurückhaltender und fast schon
bescheiden anmutender Gestalt. Ein erster Ansatz stellt sich selbstbewusst in die Mitte der
Wahrnehmung, der zweite Ansatz nimmt sich
zurück, ordnet sich in das städtische Gefüge ein
und zeigt seine Qualitäten erst auf den zweiten
Blick.
Die Wettbewerbsjury hat sich in allen ihren Entscheidungen einstimmig für die zurückhaltende
Form entschieden und letztendlich einen Wettbewerbsbeitrag ausgezeichnet, der eine funktionale und unaufdringliche Geste repräsentiert.
Insgesamt ist es mit dem Wettbewerb gelungen,
aus sehr unterschiedlichen städtebaulichen und
architektonischen Ideen eine an den Ort angepasste und doch eigenständige Form zu ermitteln.
Damit wird ein Schulkonzept entstehen, das sich
ganz selbstverständlich in den Stadtteil einfügt,
integrativ und offen ist sowie für alle Bürger ein
attraktives Angebot vorhält.

Die Ergebnisse

Die Ergebnisse der Teilnehmer werden auf den
folgenden Seiten vorgestellt.
Dominik Geyer, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH

1. Preis: Wulf & Partner Freie Architekten BDA, Stuttgart
Auszug aus dem Preisgerichtsprotokoll:
In zwei miteinander verbundenen
kompakten Baukörpern spiegelt die
Arbeit die geforderte Funktionalität
eines modernen Schulkomplexes positiv wider. Die Aufgliederung in zwei
Gebäudekomplexe verhindert eine
monotone Struktur. Dadurch ergeben sich qualitativ unterschiedlich
interessante Außenräume.

2. Preis: Heiermann Architekten, Köln
Auszug aus dem Preisgerichtsprotokoll:
Durch den direkten Anbau eines winkelförmigen Baukörpers an den Bestandsbau gelingt die Bildung eines
gemeinsamen Eingangshofs. Ein positiver Aspekt der Arbeit ist die großzügige Erschließung von der Straßenbahnhaltestelle und ihre räumliche
Anbindung an den gemeinsamen Erschließungshof. Beide Zugänge verbinden sich zu einem fließenden Außen- und Pausenbereich.
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3. Preis: Allmann Sattler Wappner Architekten, München
Auszug aus dem Preisgerichtsprotokoll:
Das Volumen der u-förmigen Anlage
und die klare Architektursprache bringen Ruhe in die ungeordnete stadträumliche Situation. Die zurückhaltende und zugleich helle, freundlich
und edel wirkende Architektur und
Materialität lassen eine große Akzeptanz vom nachbarschaftlichen Umfeld erwarten.

4. Preis: Architekten Dasch Zürn von Scholley, Stuttgart
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Auszug aus dem Preisgerichtsprotokoll:
Mit der Grundform des Baukörpers
wird eine klare Position bezogen,
die eine Transparenz und Offenheit
im Erdgeschoss und eine in sich geschlossene Struktur in den Obergeschossen herstellt. Hierbei bildet das
Obergeschoss die Klammer mit dem
Bestandsgebäude. Damit wird dem
Grundanspruch des sich Öffnens nach
außen und nach innen überzeugend
Rechnung getragen.
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Anerkennung: Molestina Architekten, Köln
Auszug aus dem Preisgerichtsprotokoll:
Die Arbeit strebt an, mit einzelnen
Baukörpern eine jeweils starke Identifikation des Gymnasiums mit der
Realschule und dem Funktionsgebäude zu erreichen. Die Konfiguration der
Gebäude auf dem Grundstück führt
zu zwei großzügigen Schulhöfen, erschließt sich jedoch aus dem städtebaulichen Kontext nur bedingt.

Anerkennung: hf HeuerFaust Architekten, Aachen
Auszug aus dem Preisgerichtsprotokoll:
Der Verfasser stellt sich bewusst in
Kontrast zum Umfeld und inszeniert
die Schule als Solitär, der sich mit großer Geste im Straßenraum präsentiert. Dominant ist ein runder Baukörper im Osten, der sich entlang der
Bahnlinien mit einer Riegelbebauung
darstellt. Das südwestliche Ende leitet
in einen elliptisch überformten Baukörper über, welcher südlich an das
bestehende Gebäude anschließt.
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Herzlichen Glückwunsch
zum 70. Geburtstag
Das ganze Team von Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH wünscht Herrn Dr. Paul
G. Jansen alles Gute zum 70. Geburtstag. Nach
fast 40 intensiven Arbeitsjahren im und für das
Büro wünschen wir viele schöne Jahre ohne allzu
viel Arbeit, auch wenn wir alle ungerne auf den
guten Rat und die tatkräftige Unterstützung
des Seniorberaters verzichten. Auf eine weiterhin
gute Kooperation, und ein herzliches Dankeschön
für alles!

Fortsetzung des Artikels von Seite 2
sind nur einige Stichworte, um den Handlungsbedarf zu skizzieren. Die Stadt Düsseldorf und die
Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf haben erste Treffen der Anlieger in diesem Gebiet
bereits im November 2008 initiiert, nun gilt es
vor dem Hintergrund des ausgewiesenen Entwicklungsgebiets und den dadurch gegebenen
Zugang zu Städtebaufördermitteln des Landes
Nordrhein-Westfalen, die Zusammenarbeit aller Beteiligten zu intensivieren. Die wichtigste
Voraussetzung für die Aufwertung des Gebiets,
der Umbau des Bahnhofsvorplatzes, soll in den
nächsten beiden Jahren auf den Weg gebracht
werden. Zeit, die von den Anliegern genutzt werden soll, um die dann erzielte Aufmerksamkeit
von der verbesserten Eingangssituation in das
Gebiet zu lenken.

Die Bearbeitung ist in der ersten Projektphase
auch darauf ausgelegt, zu prüfen, in welchen Bereichen des Quartiers eine ausreichende Zahl von
Anliegern zur Mitwirkung bereit ist. Hier ist nicht
nur Identifikation, hier sind auch persönliches Engagement und später eine finanzielle Beteiligung
gefordert. Im Frühjahr wird die Stadt Düsseldorf
dann entscheiden, ob und in welchen Quartieren
die Bearbeitung fortgesetzt wird. Es gilt dann, einen
breiteren Kreis von Anliegern zu mobilisieren, konsensfähige und finanzierbare Einzelmaßnahmen
abzustimmen und die Umsetzung ab 2011 vorzubereiten.
Angelina Sobotta, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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In europlan verzichten wir grundsätzlich wegen der
besseren Lesbarkeit von Texten auf die Schreibweise
„Innen“ für Bürger, Teilnehmer, Akteure etc. Selbstverständlich sind für uns immer gleichzeitig und chancengleich Männer und Frauen angesprochen.
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