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Anlass und Ziel der Veranstaltung

Wie bereits im Bäderkonzept 2020 beschlossen 
wurde, soll das sanierungsbedürftige Hallenbad  
an der Mettlacher Straße in Unterrath abgerissen   
und neu errichtet werden. Dies ist auch nach 
heutigen Ansprüchen an ein modernes Schwimm-
bad am heutigen Standort möglich. Doch auch 
ein alternativer Standort wurde untersucht und 
für geeignet erachtet. Nachdem sich die Stadt 
Düsseldorf und die Bädergesellschaft Düsseldorf 
gemeinsam mit der REWE Group bereits viele 
Gedanken zu diesem Thema gemacht haben, 
sollen nun die Anwohner und Nutzer des Bades 
zu Wort kommen. Wie werden hier die Vor- und 
Nachteile der beiden Standorte gesehen? Und 
noch ein Thema in direkter Nachbarschaft wird 
aktuell diskutiert: Der Stadtteileingang Unter-
rather Tor. Wie könnte eine neue Bebauung an 
der Kreuzung Kalkumer Straße und An der Piwipp 
aussehen und neue Attraktivität in den Stadtteil 
bringen? Um diese Themen zu diskutieren hat 
die Stadt Düsseldorf die Öffentlichkeit zu einem 
Workshop eingeladen. Ziel war es, Anregungen, 
Ideen und Meinungen zu allen drei Standorten 
einzuholen. 

Der bestehende Standort des Schwimmbads 
liegt an der Mettlacher Straße in Unterrath. Der 
mögliche neue Standort liegt im südlich angren-
zenden Stadtteil Derendorf auf einer heutigen 
Gewerbefläche an der Ulmenstraße, angrenzend  
an einen geplanten REWE-Markt. Neben der 
Standortwahl für das neue Schwimmbad sollten 
im Workshop auch Ideen für alternative oder er-
gänzende Nutzungen für die Zukunft der beiden 
Flächen mit und ohne Schwimmbadnutzung 
 diskutiert werden. Ziel für das Projekt Unterrather 
Tor war es, Nutzungsvorschläge und Gestaltungs-
ideen für die Neugestaltung des Stadtteileingangs  
zu erarbeiten.

Zum Workshop wurde die interessierte Öffent-
lichkeit über Plakate und die Lokalpresse einge-
laden. Darüber hinaus wurden neben den An-
wohnern auch die Badnutzer, wie zum Beispiel 
Schulen und Vereine, gezielt angesprochen. Ne-
ben dem Vorbereitungsteam der Stadt Düssel-
dorf und dem Moderationsbüro ISR beteiligten 
sich zudem die drei in die Planungen involvierten 
Akteure an der Veranstaltung: Die Bädergesell-
schaft Düsseldorf, die für die Konzeptionierung 
und den Betrieb des neuen Hallenbades sowie 
für das gesamtstädtische Bäderkonzept zustän-
dig ist, die REWE Group, die sich am Standort 
An der Piwipp mit dem Neubau eines Nahver-
sorgers besser für Unterrath und das nördliche 
Derendorf aufstellen möchte, und die Berlinhaus 
Verwaltungs GmbH, die als Eigentümerin der 
Flächen des Unterrather Tors an einer Neuent-
wicklung des Standortes interessiert ist. 

Für zwei Standorte lagen erste Konzeptstudien  
vor, die der Bürgerschaft zu diesem frühen Zeit-
punkt vorgestellt und gemeinsam diskutiert 
werden sollten. Hierdurch sollte sichergestellt 
werden, dass bereits frühzeitig auf die Wünsche 
und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger 
eingegangen werden kann, um sie im weiteren 
Planungsprozess berücksichtigen zu können. 
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Ablauf der Veranstaltung

Die Veranstaltung begann mit einem offenen 
Eingang, bei dem sich die Bürgerinnen und Bür-
ger über die drei Standorte informieren sowie 
ihren Wohnort und den Grund für ihren Besuch 
der Veranstaltung angeben konnten. Es wurde 
deutlich, dass viele der Anwesenden aus ver-
schiedenen Gründen die Veranstaltung besuch-
ten. Dabei war die Interessensverteilung für das 
Hallenbad und das Unterrather Tor gleichmäßig 
ausgeprägt. Die Abfrage des Wohnortes zeigte  
eine breite Interessenlage insbesondere im 
Stadtteil Unterrath auf.
 
Ich bin heute hier, weil
• ich Anwohnerin/Anwohner bin (grüne Karte)
• ich hier in meiner Freizeit schwimmen gehe 

(blaue Karte)
• ich beziehungsweise meine Kinder hier mit 

der Schule zum Schwimmunterricht gehen 
(blaue Karte)

• ich hier am Vereinsschwimmen teilnehme 
(blaue Karte)

• mir ein lebendiges Stadtteilzentrum wichtig 
ist (gelbe Karte)

• ich mich für die Gestaltung des Eingangs 
in den Stadtteil Unterrath, das sogenannte 
Unterrather Tor, interessiere (rote Karte)

• sonstige Gründe (weiße Karte).

Als weiterer Teilnahmegrund wurde unter ande-
rem der Wunsch nach dem Bau einer Sauna im 
neuen Hallenbad mehrfach genannt. 

Cornelia Zuschke, Beigeordnete für Planen, 
Bauen, Mobilität und Grundstückswesen der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, begrüßte die 
circa 200 Anwesenden herzlich. Sie stellte kurz 
den Anlass und die Inhalte der Veranstaltung vor. 
Gemeinsam sollten Perspektiven für die drei 
Standorte diskutiert werden: zwei alternative 
Standorte für den Neubau des Unterrather Hal-
lenbads (Mettlacher Straße und Ulmenstraße) 
sowie ein angrenzender Eingang in den Stadt-
teil, das sogenannte Unterrather Tor.

Cornelia Zuschke zeigte sich positiv beeindruckt 
von der Vielzahl der Bürgerinnen und Bürger, die 
der Einladung zum Workshop gefolgt waren. Der 

Ablauf der Veranstaltung wurde so gestaltet, 
dass trotz der hohen Teilnehmerzahl alle Anwe-
senden  die Möglichkeit hatten, ihre Anregungen 
in den Prozess einzubringen. 

Die Moderatorinnen, Christina Drenker und 
Claudia Dick vom Büro ISR Innovative Stadt- 
und Raumplanung GmbH aus Haan, begrüßten 
ebenso herzlich und stellten das Team von ISR 
sowie den Ablauf der Veranstaltung vor. Wäh-
rend zunächst die drei Standorte im Plenum 
durch die drei Akteure (Bädergesellschaft 
Düsseldorf, REWE und Berlinhaus) sowie erste 
Konzepte, Ideen und Planungshinweise vorge-
stellt wurden, fand im Anschluss der Workshop 
statt. Innerhalb von vier Phasen à circa 10 Minu-
ten hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Veranstaltung die Möglichkeit, an sechs 
moderierten Workshoptischen ihre Anregungen 
und Ideen für die Entwicklung der Plangebiete 
einzubringen und mit den anderen Besuchern zu 
diskutieren. Die Besucherinnen und Besucher 
konnten sich je nach Interesse auf die Gruppen 
verteilen und diese wechseln. Die Moderation 
der Themenstände erfolgte durch das Mode-
rationsbüro ISR und das Stadtplanungsamt der 
Landeshauptstadt Düsseldorf. Nach Abschluss 
der Workshops stellten die Moderatoren der 
Workshops im Plenum die jeweiligen Ergebnis-
se der geführten Diskussionen vor. So wurden 
die Anwesenden auch über die Ergebnisse und 
Inhalte informiert, an denen sie selbst nicht 
teilgenommen hatten. 
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Standort 1: Mettlacher Straße

Vorstellung des Standortes

Die Mettlacher Straße ist der heutige Standort 
des Hallenbads Unterrath. Diesem Ort wird eine 
zentrale Funktion im Stadtteil zugewiesen, da 
sich hier neben Nahversorgungsbetrieben auch 
eine Stadtteilbücherei, eine Volkshochschule-
Einrichtung (VHS) und ein Deutsches Rotes 
Kreuz-Zentrum mit Seniorentr effpunkt befinden. 
Der Standort liegt auch an der Kalkumer und 
Eckenerstraße, die über eine sehr gute Anbin-
dung an den öffent lichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) verfügen. Zudem kann das Hallenbad 
aktuell von den beiden Grundschul standorten 
Elsa-Brandström-Schule und St.-Bruno-Schule 
für den Schwimm unterricht fußläufig erreicht 
werden.

Bei der Vorstellung des Bäderkonzepts durch 
Lena Eich und Roland Kettler von der Bäderge-
sellschaft Düsseldorf wurde deutlich, dass ein 
Ersatz für das bestehende Hallenbad zwingend 
notwendig ist und bereits vom Rat der Stadt 
beschlossen wurde (Abriss und Neubau an 
gleicher Stelle). Die Anforderungen, die es zu 
erfüllen gilt, sind: 
• klare Positionierung als Familienbad (neues 

Konzept mit verringertem Kinderangebot – 
keine Rutsche, Verkleinerung des Bereichs)

• gegebenenfalls Ergänzung eines Nicht-
schwimmerbeckens

• Sportbecken in erster Linie auf Nutzung 
durch Schulen und Kitas ausrichten

• akzeptiert: Kursbecken (mit Hubboden), 
Ganzjahresaußenbecken, Whirlpool.

Ebenso zeigte die Bädergesellschaft Pro- und 
Kontra-Argumente für einen Hallenbadneubau 
am Standort Mettlacher Straße auf:

Pro
• Raumprogramm an diesem Standort darstell-

bar
• gewohnter Standort 
• gute ÖPNV-Anbindung (Straßenbahnlinien 

707 und 705 sowie Buslinie 730).

Kontra
• Beeinträchtigung der benachbarten Wohn-

nutzung 
• beengter Parkraum
• Neubauentwicklung führt zu Schließung von 

bis zu 3 Jahren
• durch die beengten Flächenverhältnisse 

keine Möglichkeiten für spätere Weiterent-
wicklung des Bades

• Liegenschaft kann gut zur Entwicklung von 
alternativen Nutzungen wie Wohnbebauung 
oder weiterer Infrastruktur genutzt werden.
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Ergebnisse des Workshops

Für die Mettlacher Straße wurden drei Workshop-
tische moderiert. Zielsetzung dieser Tische war 
es, die Vor- und Nachteile der Fläche als Hallen-
badstandort zu erarbeiten sowie ergänzende 
oder alternative Nutzungen herauszuarbeiten. 
Für einen Workshoptisch gab es zusätzlich ein 
Modell, an dem die Teilnehmer Kubaturen oder 
Anordnungen im städtebaulichen Kontext vor-
nehmen konnten. 

Folgende Ideen und Anregungen wurden 
genannt: 

Nutzung: Wohnen 
• Wohnungsbau integrieren
• Bereitstellung altengerechter Wohnungen 
• kein Schwimmbad an diesem Standort → 

stattdessen Wohnbebauung mit grünem 
Zentrum (Bänke, Platz für Wochenmärkte)

• maßvolle Wohnbebauung statt derzeitiges 
Hallenbad (zum Beispiel Einfamilienhäuser)

• Schaffung eines urbanen Quartiers → 
Wohnen  und Arbeiten kombinieren

• Wohnpark mit Kleingewerbe, Restaurants → 
Blockrand (Innenhof).

Nutzung: Einzelhandel/Gastronomie 
• Standort auflösen und einen Platz für einen 

Wochenmarkt etablieren
• Schaffung von verschiedenen Einkaufsmög-

lichkeiten

• Bereitstellung von Cafés und Bistros → Gast-
ronomische Betriebe

• Kombination Einzelhandel und Wohnen → 
lebendiges Stadtteilzentrum

• Mischnutzung (Schwimmbad und Shopping 
und Gastronomie)

• Nahversorger → siehe Düsseldorf Arcaden.

Nutzung: kulturelle Einrichtung/sonstige 
Nutzung 
• Integration eines Altentreffs
• Erhalt und Stärkung der Stadtbücherei 
• Schaffung eines Bürgerbüros/Bürgersaals
• Schaffung eines Gesundheitszentrums, Ärzte-

hauses oder Ähnliches 
• wenn kein Schwimmbad, dann Freizeitange-

bote für Kinder und Jugendliche (Skateplatz)
• Integration einer Kindertagesstätte
• Schaffung eines Begegnungszentrums
• Kino/Theatercenter mit Bühne bereitstellen
• Schwimmbad sollte an diesem Standort 

bleiben und mit weiteren zentralen Nutzun-
gen kombiniert werden. Schwimmbad sollte 
bleiben und Ort für Veranstaltungen und 
Bezirksvertretung werden

• multifunktionale Bebauung (Parken, Versor-
gen, Bürgerbüro) für ein Stadtteilzentrum 
(inklusive Bad) → siehe Düsseldorf Arcaden

• Verlegung An der Piwipp gut, dafür soll Stand-
ort an der Mettlacher Straße Veranstaltungs-
raum werden

• Bürgersaal im neuen Stadtteilzentrum mit 
Durchgang zur Bücherei

• Sauna erhalten, da Stadtteiltreff.
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Verkehr/Erreichbarkeit 
• fußläufige und sichere Erreichbarkeit für 

Schulkinder muss gewährleistet werden
• chaotische Parksituation → am Hallenbad 

gibt es keine Parkplatzflächen
• an diesem Standort gute Verkehrsanbindung 

(viele Busse)
• Bereitstellung von Besucher- beziehungs-

weise öffentlichen Parkplätzen
• Anfahrt der Schulbusse nicht über Mettlacher 

Straße
• Standortwechsel muss kommen, da Kinder 

und Familien nicht fußläufig zum Schwimm-
bad kommen

• Fahrradstellplätze bereitstellen
• Eingang des neuen Schwimmbads zur Kal-

kumer Straße oder Eckenerstraße orientieren 
→ Mettlacher Straße entlasten. 

Aufenthaltsqualität
• Schaffung einer Grünen Mitte (Spielplatz 

oder Ähnliches)
• lebendiges Stadtteilzentrum schaffen, um 

Unterrath aufzuwerten
• Ort zum längeren Verweilen schaffen
• Standortverlagerung als Chance für die 

Mettlacher Straße → neue Nutzungen  
(Cafés, Treffpunkte).

Sonstiges
• Generationenwechsel beachten → Unterrath 

wird jünger, die Lösung sollte entsprechend 
darauf reagieren  

• Schwimmbad an der Mettlacher Straße ist 
der kinderfreundlichere Standort

• kein Schwimmbad an diesem Standort, da 
zu wenig Expansionsflächen in der Zukunft

• alle Generationen mitnehmen
• kein repräsentatives Schwimmbad am 

Standort Mettlacher Straße möglich
• an diesem Standort Gartenschwimmbad
• Schwimmbad sollte an diesem Standort blei-

ben, da es Unterrath ist und nicht Derendorf 
(siehe Standort An der Piwipp)

• Bad an der Mettlacher Straße als Teil der 
stadtteilversorgenden Einrichtungen am 
Ende der Kalkumer Straße wäre attraktiv

• bleibt das Bad bis zum Neubau An der Piwipp 
sicher geöffnet?

• Vorschlag eines städtebaulichen Wettbe-
werbs um alternative Lösungen zu erlangen

• neue Nutzungen können die Kalkumer Straße 
attraktivieren

• Wohin weichen die Schulen bei 3 Jahren 
Schließungszeit aus?

• Liegewiese zum Schwimmbad
• Fortbestand der Schwimmabteilung der 

Sportvereine ist gefährdet, wenn über 3 
Jahre kein Schwimmbad verfügbar ist.
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Zusammenfassung

An den insgesamt drei Workshoptischen zum 
Standort Mettlacher Straße ließ sich ein ganz 
wesentlicher Gesichtspunkt als Konsens fest-
halten. Der Standort liegt zentral im Siedlungs-
gefüge und ist Teil der umgebenden zentralen 
Einrichtungen des Stadtteils für Unterrath. Von 
daher wurde von nahezu allen Teilnehmern 
eine entsprechende Entwicklung als leben-
diges Stadtteilzentrum gewünscht. Neben 
dem Erhalt und der Weiterentwicklung der 
vorhandenen Nutzungen (Stadtteilbücherei/
VHS) wurde eine Vielzahl weiterer städtischer 
Nutzungsbausteine, Einkaufsmöglichkeiten 
und weitere Dienstleistungen vorgeschlagen. 
Zudem wurde die Errichtung eines Bürgersaals 
mit entsprechenden Kapazitäten gewünscht. 
Ferner wurde ein Wochenmarkt als belebendes 
Element angedacht. Im Fokus sollten neben der 
älter werdenden Bevölkerung Unterraths auch 
Kinder, Jugend liche und junge Familien stehen. 
Wesentlich erschien der Öffentlichkeit auch ein 
attraktiver Freiraum mit Verweil- und Aufenthalts-
möglichkeiten. Große Einwände der Bürger gab 
es, da auf eine Sauna bei dem Konzept verzichtet 
wird. Die Bädergesellschaft hat keine Sauna 
vorgesehen, da die Münster-Therme, die von 
Unterrath in wenigen Minuten zu erreichen ist, 
eine umfangreiche Saunalandschaft besitzt. Die 

verkehrliche Erschließung des Areals sowie die 
Unterbringung notwendiger und ausreichender  
Stellplatzflächen, auch einer öffentlichen Stell-
platzanlage, wurde, insbesondere vor dem Hin-
tergrund der teilweise als chaotisch beurteilten 
Verhältnisse, für notwendig erachtet.

Ob für ein gewünschtes lebendiges Stadtteil-
zentrum auch die Integration der Schwimmbad-
nutzung sinnvoll ist, wurde in den Diskussionen 
sehr unterschiedlich beurteilt. Die fußläufige 
Erreichbarkeit auch für die Grundschulen und 
insbesondere der umliegenden Nachbarschaft 
wurde als sehr positiv herausgestellt. Anderer-
seits wurde geäußert, dass sich möglicherweise  
auch der Wunsch nach einem lebendigen Stadt-
teilzentrum durch die Flächeninanspruchnahme  
eines Schwimmbades an dieser Stelle schwierig 
gestalten könnte. Maßgeblich für die Beurteilung  
der Integration eines Schwimmbades am Stand-
ort sei vermutlich eine überzeugende Darstel-
lung der verkehrlichen Erschließung für das 
gesamte Areal und insbesondere der Schwimm-
badnutzung.

11



Standort 2: An der Piwipp/Ulmenstraße 

Vorstellung des Standortes

Auf der bisher durch einen Baumarkt genutzten 
Fläche im Eckbereich An der Piwipp/Ulmen-
straße soll ein neuer REWE-Markt errichtet 
werden. Südlich davon, an der Ulmenstraße, wo 
der REWE-Markt derzeit besteht, könnte das 
Hallenbad neu entstehen. Auch dieser Standort 
ist sehr gut an den ÖPNV angebunden.

Die Bädergesellschaft Düsseldorf und die REWE 
Group haben ein gemeinsames bauliches Kon-
zept für den Neubau des Schwimmbades und 
des REWE-Marktes skizziert. Die Gebäude sollen 
beide architektonisch aufeinander abgestimmt 
werden, sodass ein architektonisch einheitliches 
Erscheinungsbild erreicht werden kann.

Für diesen Standort zeigte die Bädergesellschaft 
ebenfalls Pro- und Kontra-Argumente auf:

Pro
• das Raumprogramm ist an diesem Standort 

gut umsetzbar
• Verkehrsgünstigere Lage (Hallenbad ist durch 

optimale Lage im Verkehrsraum präsenter im 
Blickpunkt der Öffentlichkeit) 

• Neubauentwicklung parallel zum Betrieb am 
Altstandort möglich

• gute ÖPNV Anbindung (Straßenbahnlinien 
707 und 705 sowie Buslinie 729).

Kontra
• durch die zur Verfügung stehenden Flächen 

keine Möglichkeiten für spätere Weiterent-
wicklung des Bades.

Ergebnisse des Workshops

An zwei Workshoptischen konnte zu dem Stand-
ort An der Piwipp gearbeitet und diskutiert 
werden. Hier wurde die Eignung des Ortes als 
neuer Hallenbadstandort diskutiert sowie die 
Verbindung mit dem neuen REWE-Gebäude. 
Ebenso sollten Alternativnutzungen ermittelt 
werden, falls dieser Standort als nicht sinnvoll 
für das neue Hallenbad erachtet wird. 

Folgende Meinungen und Wünsche wurden 
geäußert:

Alternative Nutzungen für Schwimmbad
• kleinere Geschäfte
• Wohnnutzung 
• Erneuerung Baumarkt (toom) 
• Ergänzender Einzelhandel (eventuell auch 

Discounter)
• Integration von Freiflächen (Skateplatz, 

Spielplatz oder Ähnliches)
• Geschäfte für Heimtierbedarf/Zoohandlung
• Möglichkeit einer urbanen Nutzungsmischung 

an diesem Standort 
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• Hallenbadbebauung gegebenenfalls mehr-
geschossig (Integration von Arztpraxen, 
Physiotherapeuten oder Ähnliches)

• Schaffung eines Stadtteil-Nebenzentrums, 
das Treffpunkt für die Anwohner ist (Cafés, 
Bistros oder Ähnliches)

• Integration eines Drogeriemarkts
• An der Piwipp als guter Standort für nur zwei 

Nutzungen (Schwimmbad + REWE)
• Zusammenhang mit Großmarkt muss deut-

lich werden
• Schaffung von jugendfreundlichen Nutzungen 

(Park, Bolzplatz) 
• sind Büros an diesem Standort erforderlich? 

→ prüfen, ob Bedarf besteht
• kann man einen Wochenmarkt auf der Park-

platzfläche integrieren? → Möglichkeit, einen 
multifunktionalen Standort zu gestalten

• fehlende Tankstelle → an diesem Standort 
vorstellbar.

Verkehr/Erreichbarkeit
• derzeitige Verkehrssituation: gefährlich, 

unklar und geballt
• Kreuzung An der Piwipp würde verkehrlich 

gefährlich bleiben und noch mehr belastet 
werden 

• Verbesserung der Fuß- und Radwegesituation
• bessere Erreichbarkeit des Schwimmbads 

von externen Besuchern
• Orientierung an anderen Beispielen für gute 

Verkehrsplanung

• ausreichend Fahrradstellplätze in die Planung 
integrieren

• Busverkehr muss (insbesondere für den 
Schulverkehr) aufgewertet werden

• Flächeneffizienz durch mehrgeschossige 
Parkplätze? → Beispiel IKEA

• Anzahl der Parkplätze ausreichend bei 
REWE-Markt und Schwimmbad?

• Schaffung einer leistungsfähigen Stellplatz-
anlage

• Daimler AG soll den Parkplatz des eventuell 
neuen Bades nicht mitnutzen dürfen

• kann man eine Tiefgarage an diesem Stand-
ort realisieren?

• es muss eine Lösung für die Kreuzung An  
der Piwipp/Kalkumer Straße/Ulmenstraße/
Thewissenweg gefunden werden

• nur eine Zufahrt über An der Piwipp ist unge-
nügend

• ÖPNV Angebot ausbauen (insbesondere in 
Richtung Rath).

Sonstiges 
• Ausbau des Marktes bis an die Straßenkante 

fügt sich gut in Umgebung ein
• Sicherheit der Kinder, die zum Schwimmbad 

wollen, muss gegeben sein
• mehr Zentralität für Unterrath 
• Unterrath braucht ein Zentrum, das an der 

Mettlacher Straße untergebracht werden 
kann; An der Piwipp würde sich das neue 
Stadtbad anbieten
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• was passiert mit den bestehenden Grund-
stücken? (zum Beispiel Fläche von privatem 
Automobilhändler) → alternative Standorte 
anbieten

• fließender Übergang der Badnutzung bei 
Neubau des Schwimmbads An der Piwipp 
(Erhalt des vorhandenen Schwimmbads an 
der Mett lacher Straße bis zum Neubau)

• ganzheitliche Entwicklung des Zentrums 
Unterrath → wie kann man die Anwohner an 
die Kalkumer Straße locken?

• gelungenes und umfeldfreundliches Konzept
• Neubau An der Piwipp statt Umbau an der 

Mettlacher Straße
• nachhaltige Entwicklung des Standorts An 

der Piwipp
• Vorschlag eines städtebaulichen Wettbe-

werbs, um alternative Lösungen zu erlangen
• Gefahr von zu vielen Zentren
• Aufenthaltsqualität muss hoch und das Bad 

für alle erreichbar sein
• Gefahr, dass es ein Derendorfer Schwimm-

bad wird 
• Planung sollte auf den Bestand Bezug nehmen 

(wirkt isoliert und isolierend).

Zusammenfassung

An den zwei Workshoptischen zum Standort An 
der Piwipp wurde insbesondere über das Thema 
Verkehrsabwicklung diskutiert. Dabei kann 
festgehalten werden, dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner die Gefahr sehen, dass die ohne-
hin schon überlastete Verkehrs situation durch 
die Etablierung des Schwimmbads an diesem 
Standort weiter verschlechtert wird. Insgesamt 
wurde befürchtet, dass es zu einer unverträg-
lichen Ballung des Verkehrs an der Kreuzung 
An der Piwipp/Kalkumer Straße/Ulmenstraße/
Thewissenweg kommen könne. Auch in Bezug 
auf die Erreichbarkeit des Schwimmbads durch 
Fuß- und Radverkehr wurden Bedenken geäußert. 
Daneben wurde auch diskutiert, ob die in der 
Machbarkeitsstudie dargestellten Parkplatz-
flächen für das neue Schwimmbad und den 
REWE-Markt ausreichend sind.

Trotz der aus Sicht der Bewohnerinnen und 
Bewohner prekären Verkehrssituation wurde der 
Neubau des REWE-Marktes in Kombination mit 
dem Schwimmbad zum Großteil befürwortet. 
Sollte das Schwimmbad an diesem Standort 
realisiert werden, wird einem fließenden Über-
gang zwischen der Fertigstellung des Neubaus 
und der Schließung des alten Hallenbads ein 
hoher Stellenwert beigemessen. 
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Ein Aspekt, der mehrfach genannt wurde, ist ein 
möglicher Identifikationsverlust: Die Mehrheit 
der Öffentlichkeit würde das Schwimmbad an 
diesem Standort zum Stadtteil Derendorf und 
nicht zu Unterrath zählen. 
Die aus der Visualisierung der dargestellten 
Machbarkeitsstudie hervorgehende Architek-
tursprache wurde als gefällig und integrierend 
eingestuft, wobei eine Betrachtung und Berück-
sichtigung eines größeren Gesamtraums an-
geregt wurde, um auch Bezug auf umliegende 
Strukturen zu nehmen (zum Beispiel Großmarkt 
oder trinkgut).

Um weitere Lösungen und neue Ideen und 
Anregungen zu erlangen, wurde auch über 
alternative Nutzungen diskutiert, sollte das 
Schwimmbad nicht an diesem Standort realisiert 
werden. Dabei wurden unterschiedliche Mög-
lichkeiten aufgezeigt. So wurden beispielsweise 
Vorschläge unterbreitet, die Fläche für weitere 
Einzelhandelsstrukturen oder auch kleinere 
Gewerbebetriebe zu nutzen. Des Weiteren 
wurde auch über die Möglichkeit diskutiert, ob 
eine wohnbauliche Nutzung an diesem Standort 
vorstellbar und ob diese mit den vorhandenen 
Immissionen verträglich wäre. Auch die Attrak-
tivierung der Fläche durch einen Grün- und 
Freiraum mit hoher Aufenthaltsqualität wurde 
als mögliches Szenario aufgezeigt. Hierbei wären 
insbesondere Nutzungsmöglichkeiten für Jung 

und Alt bereitzustellen. In Bezug auf die Park-
platzfläche der Neuplanung wurde auch über 
die Etablierung eines Wochenmarktes oder die 
Veranstaltung von Flohmärkten auf dieser Fläche 
gesprochen.  

Auch an diesem Standort wurde der Aspekt 
Neues Stadtteilzentrum intensiv diskutiert. 
Diesbezüglich war die Meinung gespalten. Viele 
Anwesende sahen das Potential, hier ein le-
bendiges Zentrum schaffen zu können. Andere 
befürchteten je doch durch die Mehrzahl bereits 
vorhandener Stadtteilzentren einen gegenteiligen 
Effekt. 
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Standort 3: Unterrather Tor

Vorstellung des Standortes

Am südlichen Eingang zum Stadtteil Unterrath, 
an den beiden Eckbereichen der Kalkumer 
Straße, möchte der Eigentümer mit dem soge-
nannten Unterrather Tor die Bestandssituation 
aufwerten. Durch den Ersatz der Bestandsge-
bäude durch zwei aufeinander abgestimmte 
Neubauten könnte eine bauliche Torsituation 
ausgebildet werden. Der Standort befindet sich 
in unmittelbarer Nachbarschaft zum alternativen 
Schwimmbad-Standort an der Ulmenstraße.  
Südlich des Unterrather Tors beginnen das 
Gewerbegebiet An der Piwipp und der gegen-
überliegende Friedhof. Von hier aus nördlich 
erstrecken sich Wohngebäude, zum Teil mit 
gewerblichen Nutzungen in den Erdgeschoss-
zonen. Auch hier ist eine gute ÖPNV-Anbindung 
vorhanden. 

Der Eigentümer setzt sich zum Ziel, an dieser 
Stelle eine langfristige Lösung zu finden, die Vor-
teile für die Nachbarschaft bietet. Ein sinnvolles 
Nutzungsangebot soll in ein repräsentatives 
Gebäudeensemble integriert werden. Dabei 
wurden Nutzungsvorschläge wie eine Bäckerei,  
ein Friseur, Fitness, Arbeiten, Wohnen, ein Hotel 
sowie ein Rooftop-Restaurant als machbare  Nut-
zungen zur Diskussion vorgeschlagen. Ebenso 
wurde eine erste Studie, welche die möglichen 
Höhen der neuen Gebäude aufzeigt, präsentiert. 

Mögliche Nutzungen und Höhen der Gebäude 
sollen im Workshop mit den Bürgerinnen und 
Bürgern diskutiert werden. 

Ergebnisse des Workshops

Für das Unterrather Tor wurde ein Workshop-
tisch vorgesehen, der mit einem Modell und 
Materialien für die Erstellung von Gebäude-
kubaturen und -höhen ausgestattet war. Ziel 
dieses Tisches war es, ein Erscheinungsbild 
des Unterrather Tors zu erarbeiten, mit denen 
sich die Teilnehmer identifizieren können. Im 
Fokus stand ebenso die Herausarbeitung der 
gewünschten und benötigten Nutzungen des 
neuen Stadtteileingangs. 

Folgende Ideen und Anregungen wurden ge-
nannt: 

Nutzung
• Hotel, Fitnessstudio, Spielcasino, Büros ge-

nerell keine wünschenswerten Nutzungen
• bezahlbarer Wohnraum
• barrierefreie Wohnungen
• Musikstudio für Kinder als potenzielle Nutzung
• ergänzende Läden in den Erdgeschosszonen 

(Bäcker, Friseur oder Ähnliches)
• in den oberen Geschossen hauptsächlich 

Wohnnutzung.
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Städtebauliche Erscheinung
• bestehende Fassaden in der Nachbarschaft 

sollen berücksichtigt werden
• Schaffung eines modernen (grünen) sich ins 

Umfeld integrierenden Stadtbausteins
• die beiden Gebäudekörper sollen in Bezug 

zueinander stehen
• Entwurf orientiert sich nicht an Bestand 
• Entwurf zu modern, fügt sich nicht ein
• Stadttor würde zu einer trennenden Wirkung 

beitragen
• Entwurf weckt falsche Erwartungen  
• maximal 2 Geschosse höher als Bestand der 

anschließenden Häuser seien verträglich.

Zusammenfassung

In der Diskussion zu den vorgestellten Planungs-
konzepten ließen sich zwei wesentliche gemein-
same Sichtweisen für eine Projektierung am 
Standort Unterrather Tor festhalten.

Schwerpunktmäßig sollte eine neue bauliche 
Entwicklung am Standort das Wohnen in den 
Vordergrund stellen. Gewerbliche Nutzungen/
Büronutzungen oder auch eine Hotelnutzung 
wurden von den Bürgerinnen und Bürgern nicht 

als sinnvoll für den Standort erachtet. Die Erd-
geschosszonen sollten durch ergänzende Läden 
oder Dienstleistungen wie Bäckerei oder Friseur 
belegt werden. In den Obergeschossen sollte 
jedoch Wohnen den Schwerpunkt bilden.

Eine städtebauliche Akzentuierung des Eingangs 
in den Stadtteil Unterrath konnten sich die An-
wesenden durchaus vorstellen, jedoch nicht mit 
der vorgeschlagenen Höhenentwicklung (keine 
gleiche Höhe, keine Torsituation). Vielmehr sollte  
sich hierbei am Bestand orientiert werden (West-
seite: bis 4 Geschosse, Ostseite: bis 3 Geschos-
se), der um ein bis zwei Geschosse überhöht 
werden könne. Eine Höhenentwicklung wie 
vorgeschlagen wurde für Unterrath und den 
Standort für unpassend erachtet.
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Fazit und Ausblick 

In den Workshopgruppen wurde intensiv und 
produktiv diskutiert. Das Durchspielen verschie-
dener Szenarien beispielsweise mit Modellbau-
steinen trug dazu bei, sich einen räumlichen 
Überblick über die Gesamtsituation zu verschaf-
fen. Durch die hohe Anzahl an Workshoptischen 
hatte jeder Teilnehmer die Möglichkeit gehört 
zu werden und seine Meinung kund zu tun. 
Durch die moderierende Leitung an den sechs 
Tischen konnten dynamische Diskussionen 
geführt und notiert werden. 

Die zukünftige Entwicklung der Standorte Mett-
lacher Straße, An der Piwipp und Unterrather 
Tor spielte für alle Beteiligten eine bedeutende 
Rolle. Der Öffentlichkeit war bewusst, dass von 
dem Szenario einer möglichen Verlagerung des 
Hallenbades ein impulsgebender Effekt für die 
Belebung des Unterrather Zentrums ausgehen  
könnte. Aus diesem Grund hatte sie einen sen-
siblen Blick auf das Vorhaben und wägte mit 
Bedacht die Vor- und Nachteile der möglichen 
Standorte des neuen Schwimmbads ab. Auch 
wurde über alternative Nutzungen diskutiert, 
was dazu beitrug, neue und innovative Ideen 
für die verschiedenen Standorte durchzuspie-
len. Dabei stand nicht immer der Standort des 
Hallenbads im Fokus, sondern die Belebung 
und Erweiterung des Angebots- und Nutzungs-
spektrums. Festzuhalten ist in jedem Falle der 
deutliche Wunsch nach einem belebten Unter-
rather Zentrum. Ob dieses Ziel mit oder ohne 
Schwimmbad an der Mettlacher Straße erreicht 
werden soll, wurde divers diskutiert. Es herrsch-
te kein einheitliches Meinungsbild, wodurch 
kein klares Ergebnis definiert werden kann. 
Für das Unterrather Tor waren sich die Besuche-
rinnen und Besucher einig, dass sich die neuen 
Gebäude weiterhin am Bestand orientieren und 
nur um ein bis zwei Geschosse höher geplant 
werden sollten. Potenziale für neue Nutzungen, 
die dem Leben und der Versorgung im Stadtteil 
gut tun würden, werden in jedem Fall gesehen. 
Der Neubau des REWE-Marktes wurde von den 
meisten Teilnehmern positiv und als integrierend 
aufgefasst.

Insgesamt zeigten die anwesenden Unterrathe-
rinnen und Unterrather ein hohes Interesse an 
den geplanten Entwicklungen in ihrem Stadtteil. 
Dies wurde nicht nur durch die hohe Anzahl der 
Teilnehmer aus dem Stadtteil, sondern auch 
durch die intensiven und konstruktiv geführten 
Diskussionen deutlich. 

Cornelia Zuschke sicherte zu, die nun begon-
nene Beteiligung der Öffentlichkeit im weiteren 
Planungsprozess fortzuführen, um gemeinsam 
zu einem guten Ergebnis für Unterrath zu ge-
langen. Für die Standorte Mettlacher Straße 
und Unterrather Tor sollen qualitätssichernde 
Verfahren durchgeführt werden. Zudem ist zur 
Standortfrage des Hallenbades, die im Work-
shop offen blieb, eine politische Entscheidung 
zu treffen. 

Das gesamte Planungsteam bedankt sich ganz 
herzlich bei allen Mitwirkenden für die rege Teil-
nahme und die lebhaften Diskussionen. Die auf-
genommenen Hinweise wurden im Anschluss 
dokumentiert und fließen in die weitere Planung 
ein. Dies gilt ebenso für die im Anschluss an die 
Veranstaltung eingegangenen Stellungnahmen, 
die die Ergebnisse des Workshops noch einmal 
bestätigten. 
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