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Plangebiet

Anlass und Zielsetzung
Entlang des Kennedydamms in Golzheim sind 
aktuell zahlreiche Bauvorhaben in der Planung. 
Als eine der zentralen Stadteingangssituationen 
ist die städtebauliche Entwicklung und Raum-
wirksamkeit von besonderer Bedeutung für die 
Landeshauptstadt Düsseldorf. Dabei ist neben 
der rein hochbaulichen Einzelbetrachtung die 
Entwicklung des gesamten Quartiers mit sei-
nen unterschiedlichen Nutzungsansprüchen, 
Rahmenbedingungen wie zum Beispiel Verkehr 
und mögliche Synergien zu betrachten. Um die 
Entwicklung des Quartiers westlich des Ken-
nedydamms insgesamt zu steuern und in der 
Öffentlichkeit zu vermitteln, führt die Landes-
hauptstadt einen Beteiligungsprozess durch, mit 
dem Ziel ein Leitbild für die künftige Entwicklung 
des Quartiers gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern sowie den Akteuren vor Ort zu er-
arbeiten. 

Der Workshop fand am Mittwoch, 20. November 
2019, von 17 bis 20.30 Uhr im Gemeindesaal der 
Tersteegenkirche in Golzheim, Tersteegenplatz 1,  
statt. Eingeladen waren alle, die sich für die Ent-
wicklung des Quartiers interessieren und Lust 
hatten, Ideen für die Zukunft des Standortes zu 
entwickeln.

Nach kurzen Vorträgen von Fachplanern waren 
die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Themen, die 
zur Diskussion standen, waren unter anderem:
• stadträumliche Entwicklung, zum Beispiel 

Höhe der Gebäude
• qualitätvolle Freiraumvernetzungen
• verkehrliche Aspekte und alternative Mobili-

tätskonzepte
• Leben im Quartier
• Klimaaspekte in Verbindung mit modernem 

Städtebau und Freiraum.

Die vorliegenden Ergebnisse des Workshops 
dienen im nächsten Schritt der Herleitung und 
Aufstellung von Leitbildern und -sätzen. Diese 
dienen als Grundlage für die anstehenden quali-
tätssichernden Verfahren (Wettbewerbe) für die 
Hochbauprojekte, die im Vorlauf der Bauleitplan-
verfahren durchgeführt werden.
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Rückfragen und Hinweise
Rückfragen und Hinweise zu den Inputvorträgen

Nach den Inputs der Einzelvorhaben und des 
Ingenieurbüros ARUP standen die Referenten für 
erste Rückfragen aus dem Publikum bereit. Die 
Moderation wies darauf hin, dass zusätzlich auch 
nach der kurzen Pause noch viel Zeit zur Verfü-
gung stehe, an den Thementischen und am Mo-
dell über weitergehende Fragen zu diskutieren.

Wichtige Fragen wurden jedoch direkt anschlie-
ßend eingebracht und beantwortet, so dass sich 
bereits in der Plenumsphase ein lebendiger Dialog
über, aus Sicht der Beteiligten, wichtige Themen 
entwickelte:

„Inwiefern wird die Thematik der Energiewen-
de bei den Planungen miteingebunden?“

Die Energiewende wurde in die bisherigen Pla-
nungen nicht miteinbezogen. Aufgrund dessen 
bestehen in diesem Zusammenhang keine kon-
kreten Planungen.

„Ist eine Reduzierung der PKW-Stellplätze mit-
gedacht und wenn ja, wie soll diese umgesetzt 
werden?“

Durch Angebote mit innovativen Mobilitätsfor-
men soll eine Reduzierung des PKW-Verkehrs 
und somit auch eine Verringerung der Stellplatz-
auslastung erzielt werden.

 

„Soll der ehemalige FH-Campus als Art Park 
umgenutzt werden?“ 
„Warum gibt es auf dem Gelände der Hoch-
schule keine Entwicklung?“

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW als 
Eigentümer der Flächen beteiligt sich als aktiver 
Zuhörer am Workshop, kann aber zum jetzigen 
Zeitpunkt noch keine konkreten Aussagen ma-
chen, da die Planungen in diesem Bereich erst 
am  Anfang stehen. Der Bedarf für Gebäude für 
Ministerien/Verwaltung wird aktuell noch ge-
prüft. 

„Zurzeit liegt der Fokus auf Büroflächen und 
weniger auf der Alltagsqualität für Anwohne-
rinnen und Anwohner. Wie soll damit in Zu-
kunft umgegangen werden?“

Es sollen zusätzliche Freizeitangebote vor Ort für 
die Bewohnerinnen und Bewohner geschaffen 
und so mehr Aufenthaltsqualität auch außerhalb 
der Bürozeiten garantiert werden.

„Kann die bestehende Tiefgarage auf dem Cam-
pus der ehemaligen Hochschule als Quartiers-
garage genutzt werden?“

Perspektivisch wird das Gelände voraussichtlich 
komplett neu gestaltet werden, daher ist eine 
Nutzung der bestehenden Tiefgarage derzeit 
nicht vorgesehen.  
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„Warum hat das Projekt Eclipse bereits Bau-
recht? Wo ist beteiligt und beschlossen wor-
den?“

Das Projekt verfügt über Baurecht, da in diesem 
Bereich bereits 2002 ein neuer Bebauungsplan 
beschlossen wurde. Das Bauvorhaben folgt den 
Vorgaben (Festsetzungen) des Bebauungsplans. 
Für Bauvorhaben, die nach bestehendem Bau-
recht gebaut werden, gibt es keine formalen 
Öffentlichkeitsbeteiligungen. Nachdem sich in 
letzter Zeit mehrere Anfragen häuften, dient 
diese Veranstaltung dazu, frühzeitig auf die 
Bürgerinnen und Bürger zuzugehen und in einer 
Gesamtschau über die geplanten Vorhaben zu 
sprechen. Der Workshop ist genau dafür ge-
schaffen worden, um wichtige Anregungen aus 
Sicht der Beteiligten zu sammeln und sie als 
Grundlagen für die folgenden qualitätssichern-
den Verfahren zu verwenden. 

„Warum wird bei den bisherigen Planungen 
kein im Quartier dringend benötigter Einzel-
handel geplant?“

Die Beteiligten greifen diese Anregung gerne auf 
und prüfen die Bedarfe und Realisierungsmög-
lichkeiten. 

„Was passiert mit den Ergebnissen des Work-
shops?“ 

Alle Ergebnisse werden dokumentiert und die-
nen als Grundlage zur Entwicklung des Leitbildes 
für die künftige Entwicklung im Quartier. 

Abschließend bedankte sich Markus Staedt 
(ANP) bei allen Beteiligten für den engagierten 
Dialog und verabschiedete die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in die Kreativpause. 
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Die Zukunftsschmiede
Vier Thementische – Zusammenfassung der Ergebnisse

Als Hilfestellung für den Einstieg in das Arbeiten 
an den Thementischen wurde zu Beginn eine 
übergeordnete Fragestellung formuliert: Fokus 
in die Zukunft: Wie soll das Quartier aussehen, 
wenn wir in 10 bis 20 Jahren hier spazieren ge-
hen? Und was benötigen wir dafür? Dazu wurden 
je nach Arbeitsgruppe Leitfragen formuliert. 

In den Gruppen wurden vielfältige Ideen für den 
Standort entwickelt. Anschließend wurden die 
Ergebnisse der Thementische zusammengefasst 
und im Plenum präsentiert.  

Thementisch 1: 
Szenarien und Leitideen

Folgende Leitfragen wurden formuliert: 

• Was macht Ihr Quartier aus?
• Was ist typisch?
• Sehen Sie lokale Bezüge?
• Welche Ideen aus den Szenarien sind über-

tragbar?
• Braucht es eine neue Mitte?
• Sollte es eine verbindende Leitidee geben?

Kernaussagen Thementisch 1

• Karl-Arnold-Platz ist Mitte des Quartiers  
• Backstein-Materialität als identitätsstiftendes 

und lokales Quartierselement aufgreifen 

Schwerpunktthema am Thementisch Szenarien 
und Leitideen war insbesondere der Karl-Arnold-
Platz, der aus Sicht der Beteiligten eine wichtige 
Funktion als Mitte des Quartiers übernimmt. 
Allerdings wurde die geringe Belebung des 
Platzes angesprochen und die Ansiedlung von 
öffentlichen, kleinteiligen gewerblichen und Ein-
zelhandelsnutzungen als wichtige Anregung zur 
Steigerung der Attraktivität und Belebung des 
Platzes formuliert. 

Als wesentliches lokales und identitätsstiftendes 
Element wurden die teilweise sehr hochwertigen 
Backsteinfassaden der 1920er-Wohnbebauung 
an der Kaiserswerther Straße beschrieben und 
vorgeschlagen, dieses für den Stadtteil Golzheim 
typische Material als lokales Motiv aufzugreifen. 

Insgesamt wurden folgende Themen und 
Anregungen benannt:

Auflistung der Anregungen

Karl-Arnold-Platz und kleinteiliges Gewerbe 

• Belebung des Karl-Arnold-Platzes zum 
 Beispiel durch öffentliche Nutzungen und 
 Geschäfte, auch abends

• Nutzung + Image der Kaiserswerther Straße 
ins Gebiet ziehen -> zum Beispiel über Karl-
Arnold-Platz

• Stadtteilzentrum und Ladenzeilen
• Aufwertung durch Freiräume – schnell um-

setzbare Maßnahmen
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Materialität & Architektur

• Historie und Architektur erhalten und in Mo-
derne überführen (zum Beispiel Backstein-
fassaden, Materialität)

• Schallschutzbebauung entlang Kennedydamm, 
um Wohnraum zu ermöglichen

Freiraum und Bewegung

• Sport im Quartier und Umgebung integrieren 
• Jogger Highway Brücke: Brücke über den 

Karl-Arnold-Platz an den Rhein als Jogging-
strecke mit Move-Objekten zusätzlich beleben

• Anbindung an den Rhein stärken
• Sportangebote im Rheinpark – Move

Verkehr und Erschließung

• Verkehrsführung für verschiedene Verkehrs-
teilnehmer muss rund um den Karl-Arnold-
Platz deutlicher gekennzeichnet und geführt 
werden

• Diffuse Unterführung – Unterführung am Karl-
Arnold-Platz

Thementisch 2: 
Stadtraum + Freiraum = Lebensraum 

Folgende Leitfragen wurden formuliert: 

• Welche Nutzungen können das Quartier so-
wohl in den Gebäuden als auch in den Freiräu-
men beleben?

• Welche Grün- und Freiräume könnten besser 
vernetzt werden?

• Soll es einen zentralen Treffpunkt zur Bele-
bung geben?

Kernaussagen Thementisch 2 

• Nutzungsmischung bei Neubauprojekten stär-
ken

• FH-Gelände als Herz des Quartiers entwickeln 

Insgesamt wurden folgende Themen und 
Anregungen benannt:

Auflistung der Anregungen

Öffentliche (Frei-)Räume und Grün

• Aufwertung der Grünräume
• Durchgängige Fuß- und Radwegeverbindungen
• Offene Räume/Treffpunkte in Bürogebäuden 

(zum Beispiel für Vereine oder Gruppen, sport-
liche Aktivitäten)

• Schaffung eines Stadtparks Uerdinger Som-
merpark mit schattigen, waldartigen Zonen 
(Bereich zwischen Uerdinger und Georg-
Glock-Straße)

• Schutz und Erhalt Baumbestand/Baumallee 
und der biologischen Vielfalt in diesem Be-
reich

• Spielmöglichkeiten
• Nutzung als ruhige und sichere Nebenerschlie-

ßung zur Uerdinger Straße für Fußgänger und 
Radfahrer

• Dachterrassen/-landschaften von Bürogebäu-
den öffentlich nutzbar machen (möglicherweise 
mit Bewirtschaftung)

• Neustrukturierung Straßenraum/Freiräume 
sowie Schaffung von Aufenthaltsqualität ent-
lang Josef-Gockeln-Straße bis Golzheimer 
Platz

• Freiräume für Aktivitäten nutzbar machen
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Bebauung und Städtebau

• Hochhäuser eher entlang des Kennedydamms  
(siehe Thementisch 4 zur Bebauung)

• Wohnbebauung, um Nutzungsmischung im 
Gesamtquartier zu generieren

Gelände der ehemaligen Fachhochschule (FH)

• FH-Gelände als Herz des Gesamtquartiers
• FH-Gelände als zentrale, lebendige Quartiers-

mitte
• Markplatz mit Markt und Cafés im Zentrum
• Quartiersgarage für potentielle Anwohner
• Rückzugsorte schaffen 
• Potentialort für Wohnbebauung -> Nutzungs-

mischung im Gesamtquartier 

Versorgung

• Neue Versorgungangebote, die fußläufig er-
reichbar sind (zum Beispiel kleiner Lebensmit-
telmarkt für alltägliche Besorgungen auch mit 
Angeboten/Snacks für die Mittagspause, zum 
Beispiel im alten Postgebäude)

• Drogeriemarkt: Angebot könnte auch in klei-
nem Lebensmittelmarkt untergebracht werden

• Soziale Einrichtungen (bedarfsgerechte Ent-
wicklung bei Zuzug Einwohner beachten)

Verkehr und Erschließung

• Brücken über den Kennedydamm für Fußgän-
ger und Radfahrer

• Quartiersgarage oder Platz für Bewohner-
parken in Tiefgarage der neuen Bürogebäude 
berücksichtigen 

• TG-Zufahrt zu neuem Posthochhaus über 
 Uerdinger Straße (rechts rein – rechts aus)

• Fußgängerüberwege/Radstreifen im Kreuzungs-
bereich Danziger Straße/Johannesstraße/ 
Uerdinger Straße

Thementisch 3: Neue Mobilität

Folgende Leitfragen wurden formuliert: 

• Funktioniert der Verkehr in Ihrem Quartier?
• Gibt es Gefahrenstellen?
• Welche Mobilitätsangebote fehlen? (Auto, 

Rad-, Fuß- und Nahverkehr et cetera)
• Sollte das Quartier autofrei werden? 

Kernaussagen Thementisch 3

• Neue Projekte sollen Angebote für Umstieg 
auf den öffentlichen Verkehr und alternative 
Verkehrsmittel fördern 

• Einführung Parkraumbewirtschaftung
• Öffentliche Durchwegung, Zugänglichkeit und 

Verkehrssicherheit im Quartier verbessern 
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Auflistung der Anregungen 

Ruhender Verkehr/Bewohnerparken

• Keine Bewohnerparkplätze vorhanden (Hin-
weis: bezieht sich auf den nördlichen Bereich/
Uerdinger Straße)

• Lange Wege zum Auto für Anwohner
• Hoher Parkdruck: Tagsüber Parken für Gewerbe

(Mitarbeiter der Betriebe) entlang Uerdinger 
Straße

• Wo können Parkplätze für Anwohnerinnen und
Anwohner/Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Quartier verortet werden?

• Parkraumbewirtschaftung (Inhalte unter an-
derem Investoren bieten auch Stellplätze für 
Anwohner an) 

Schulweg/Wege für Kinder und Jugendliche

• Gefahrenstelle/unsicherer Schulweg bei Que-
rungen entlang des Kennedydamms sowie an 
Kreuzung Heinrich-Erhardt-Straße/Kennedy-
damm (Hinweis: Rolandschule/Sportanlage 
liegt östlich des Quartiers)

• Verbesserung (der Verkehrssicherheit) durch 
neues ARUP-Konzept

Orte für Kinder und Jugendliche

• Neuer Pumptrack im Bereich Theodor- Heuss-
Brücke (Erläuterung: Ein Pumptrack ist eine 
speziell geschaffene Mountainbikestrecke 
(englisch kurz track). Das Ziel ist es, darauf, 
ohne zu treten, durch Hochdrücken (englisch 
pumping) des Körpers aus der Tiefe am Rad 
Geschwindigkeit aufzubauen. Ein Pumptrack 
ist als Rundkurs meist aus Erde oder Lehm 
geschaffen. Quelle: https://de.wikipedia.org/
wiki/Pumptrack)

Fuß- und Radwegenetz

• Wegeverbindungen zwischen Uerdinger und 
Georg-Glock-Straße schaffen

• „Man kann teilweise gar nicht in das Quar-
tier hinein“, „Einige Baublöcke sind wie ein 
Schwarzes Loch“

• Geplante Umsetzung mit Verknüpfungen gut

Verbesserung des Angebots des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV)/Anreize zum 
Umstieg auf den ÖPNV

• Ost-West-Verbindung mit schienengebunde-
nem Verkehr stärken (Hinweis: Bereich Johann-
straße/Uerdinger Straße)

• Bessere Nutzung des Messeparkplatzes für 
Park + Ride

• Park + Ride-Plätze außerhalb des Quartiers 
anbieten

• U-Bahn-Verbindung im Quartier vorhanden 
(Hinweis: Linienführung entlang Kaiserswerther 
Straße)

• Bessere/engere Taktung der bestehenden Li - 
nien (Hinweis: generell/zu Park + Ride-Plätzen)

• Neue S-Bahn Station (Hinweis: Bereich Kenne-
dydamm/südlich Schwannstraße)

• Kurze Wege im Quartier
• Auch Anwohner können auf das Auto verzichten
• Kurze Wege durch Angebote im Quartier (Ein-

kauf, soziale Einrichtungen, Bankautomat)
• Nutzungsmischung für das Quartier wichtig
• Sharing-Angebote für alternative Mobilität im 

Quartier schaffen (Auto, Leihfahrräder)
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Thementisch 4: 
Stadtbild und Stadtklima

Folgende Leitfragen wurden formuliert: 

• Wie sollte das Stadtbild in Zukunft aussehen?
• Welche Hochhaustypen sollte es in Zukunft 

geben?
• Welche Höhenentwicklung ist sinnvoll?
• Maßnahmen gegen die Folgen des Klima-

wandels?
• Anforderungen an die Gebäude?

Kernaussagen Thementisch 4 

• Räumliche Hochhausballung vermeiden 
• Mehr Nutzungsmischung und Wohnen, dann 

kann eine Weiterentwicklung auch mit Hoch-
häusern die gewünschte Belebung des Quar-
tiers positiv unterstützen. 

Insgesamt wurden folgende Themen und 
Anregungen benannt:

Auflistung der Anregungen 

Bebauung

• Höhenentwicklung wäre am Kennedydamm 
flexibel – sinnvoller Stadteingang -> Hoch-
häuser eher entlang des Kennedydamms

• Gebäudehöhen sollten sich an der Bestands-
bebauung orientieren

 

• Zu große Verschattungen durch den Hoch-
hausbau vermeiden

• Grundsätzlich ist eine Hochhausbebauung an 
geeigneter Stelle denkbar

• Geplante Bebauung punktuell (im Norden) zu 
dicht und zu hoch

• Betrachtung der Projekte im Zusammenhang, 
beispielsweise zum Thema Windlasten

• Auf dem Campusgelände wäre eine Ergän-
zung durch ein Hochhaus akzeptabel

• Dichte anstelle von Flächenversiegelung

Nutzungen 

• Nutzungsmischung ist gewünscht! Wohnen 
auch in den geplanten Hochhauskomplexen 
und Gebäuden vorsehen

• Wunsch nach Infrastruktur (Versorgungsein-
richtungen) für die Einwohnerinnen und Ein-
wohner

• Das bestehende Fußwegenetz sollte verbes-
sert werden, auch in Anbetracht der Themen 
Sicherheit und Barrierefreiheit

• Lebensraum für Tiere (beispielsweise Eich-
hörnchen) ist gefährdet

• Mehr Angebote für die Anwohnerinnen und 
Anwohner – mehr Lebensqualität.
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Die Ideenwände
Was fällt Ihnen sonst noch ein?

Die Ideenwände dienten dazu, unabhängig von 
der Arbeit an den Thementischen Ideen und An-
regungen für die Entwicklung des Quartiers ein-
zubringen. So fanden auch die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die nicht dauerhaft am Work-
shop teilnehmen konnten oder beispielsweise 
noch neue Einfälle hatten, Gehör.

Auf vier Postern konnten Ideen und Anregungen 
geäußert werden:

Szenarien und Leitideen

• Bezahlbarer Wohnraum gemischt mit Büros
• Parkplatz für Anwohner
• Wohnhochhäuser
• Einkaufsmöglichkeiten
• Besucherparkplätze
• Wohnraum und Geschäfte auf dem ehe-

maligen FH-Campus
• Wohnen und Nahversorgung

Stadtraum + Freiraum = Lebensraum

• Mehr Spielplätze und Fahrradwege
• Abschaffung der Altkleidercontainer bezie-

hungsweise Verlagerung 
• Aufwertung des zentralen Bereichs Theodor- 

Heuss-Brücke/Kaiserswerther Straße zum 
Beispiel versenkte Container

• Beleuchtungskonzept – mehr Sicherheit
• Fußgängerquerungen
• Ampel bei der Theodor-Heuss-Brücke

Neue Mobilität

• Kennedydamm schließen, dafür Straßen und 
Fahrradstrecke ausbauen

• Öffentlichen Parkraum zu Bewohnerparkraum 
umwidmen

• Aufwertung der Geh- und Radwege – Ober-
fläche

• Abpflasterung
• Wegeführung
• Für Anwohnerinnen und Anwohner Parkflächen 

schaffen, die auch nur von Anwohnern genutzt 
werden dürfen – Bewohnerparken!

• Büronutzern mehr alternative Mobilitäts-
angebote aufzeigen

• Fahrradspur von Theodor-Heuss-Brücke in 
Richtung Norden schaffen! Dringend!

Stadtbild und Stadtklima

• Mehr Bäume entlang des Kennedydamms
• Leute, die freiwillig Müll aufsammeln
• Hochhäuser vom Rand ins Zentrum des 

Quartiers
• Dachbegrünung
• Begrünung mit naturnahen Anlagen
• Stichwort: Lebensraum für Bienen und 

Insekten schaffen
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Input des Fachplanungs-
büros ARUP
 Water for Life

Der Mensch im Mittelpunkt

• Wiederverbindung mit dem Urwald
• Förderung des Wohlbefindens
• Charakter und Identität

Resilient und Zukunftssicher

• Kühlinsel, gemeinsam mit dem Fluss und dem 
Friedhof

• Verbesserte Luft- und Lärmqualität
• Resilienz gegen Starkregen und Überschwem-

mungen
• Ideale Komfortbedingungen durch saisonale 

Beschattung

Vernetzt und Permeabel

• Verbindung des Quartiers 
• Einladung zu aktiver Fortbewegung und Ruhe 
• Bessere Verbindung durch neue Grüne Brücke
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Forest Home

Der Mensch im Mittelpunkt

• Das Quartier als Destination mit Verbindung 
zum Fluss

• Gesundheit, Erholung und Wohlbefinden
• Neuer hot spot mit Schwimmteichen am Rhein

Resilient und Zukunftssicher

• Guter Zugang zum Sonnenlicht bei angeneh-
mem Mikroklima 

• Luftreinigung und Lärmminderung
• Kühle Becken zur Schaffung einer Kühlinsel
• Resilienz gegen Starkregen und Überschwem-

mungen

Vernetzt und Permeabel
• Verbindung zwischen Fluss und Stadt
• Bessere Konnektivität durch neue Grüne Brücke
• Durchgängig begehbar und radfahrbar



21

Move Düsseldorf

Der Mensch im Mittelpunkt

• Überall und mit allen Sinnen erkunden und 
spielen

• Aktiver und gesunder Stadtteil
• Inklusive für alle Alters- und Bevölkerungs-

gruppen

Resilient und Zukunftssicher

• Spiel- und Wasserelemente zur Wasserrück-
haltung und zur Verbesserung des Mikroklimas

• Schattierung durch spielerische Elemente
• Nutzung von Bewegung zur Energiegewinnung 

Vernetzt und Permeabel

• Räume die zum Verweilen einladen
• Verbindungen zwischen Fluss und Stadt
• Durchlässige Erdgeschosse
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Zusammenfassung, 
Fazit und Ausblick
Ein großer Dank gilt allen Teilnehmerinnen und  
Teilnehmern für ihr großes Engagement.

Am Ende des Workshops stellten die Moderatoren 
in kurzen Zusammenfassungen die wesentlichen 
Ergebnisse und Ideen von den vier Thementischen 
vor, damit sich die Teilnehmenden einen ersten 
Gesamtüberblick über die wesentlichen Ergeb-
nisse des Workshops machen konnten. 

In ihrem abschließenden Fazit und Ausblick zeigte 
sich Beigeordnete Cornelia Zuschke beeindruckt 
von der Vielfalt der Ideen und der hohen Quali-
tät  der Vorschläge, die von den Expertinnen und 
Ex perten vor Ort eingebracht wurde. Sie betonte, 
wie wichtig der heutige Beteiligungsschritt und 
die Ergebnisse des Workshops für die Entwick-
lung des Leitbildes und für das Quartier insge-
samt sind. 

Aus Sicht der Stadt war der Workshop damit sehr 
erfolgreich und verdeutlicht beispielsweise die 
Wünsche nach Belebung des Quartiers durch 
weitere Nutzungen. Wichtig ist darüber hinaus 
die Lösung der verkehrlichen Probleme sowie 
attraktive und besser nutzbare öffentliche Räume 
um den beliebten Stadtteil Golzheim und das 
Quartier Westlich Kennedydamm in Zukunft 
noch lebenswerter und lebendiger zu gestalten. 

Somit ging ihr abschließender Dank an alle betei-
ligten Akteure, aber insbesondere an die Teilneh-
menden für ihr großes Engagement und den sehr 
konstruktiven und produktiven Tag. 

Vielen Dank an alle Beteiligten!

Beigeordnete Cornelia Zuschke
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Leitsätze
zur Weiterentwicklung des Quartiers 
Westlich Kennedydamm 

Entlang des Kennedydamms in Golzheim sind 
aktuell zahlreiche Bauvorhaben in der Planung. 
Als eine der zentralen Stadteingangssituationen 
ist die städtebauliche Entwicklung und Raum-
wirksamkeit von besonderer Bedeutung für die 
Landeshauptstadt Düsseldorf. Dabei ist neben 
der rein hochbaulichen Einzelbetrachtung die 
Entwicklung des gesamten Quartiers mit seinen 
unterschiedlichen Nutzungsansprüchen, Rah-
menbedingungen wie zum Beispiel Verkehr und 
möglichen Synergien zu betrachten. Hierzu wur-
de auch umfassend beteiligt, um das Quartier als 
Ganzes weiterzudenken. 

Um die Entwicklung des Quartiers westlich des 
Kennedydamms insgesamt zu steuern, werden 
von der Landeshauptstadt Düsseldorf Leitsätze 
entwickelt, die für die Weiterentwicklung des 
Quartiers einheitliche Qualitätskriterien und 
Qualitätsanforderungen formulieren. Allgemeine 
Rahmenbedingungen und Ziele für die Entwick-
lung der Quartiers-Leitsätze sind: 
• Künftige Neubauvorhaben sind Bestandteil 

einer integrierten Quartiersentwicklung und 
leisten einen Beitrag zur Qualifizierung des 
Quartiers Westlich Kennedydamm. 

• Hochhausprojekte schaffen Mehrwerte für das 
Quartier. Sie generieren zum Beispiel hinsicht-
lich Nutzung, Funktion, Architektur, Freiraum 
und Stadtbild Mehrwerte für die Nachbar-
schaft und die Allgemeinheit. 

• Die Leitsätze für das Quartier dienen der För-
derung verlässlicher Rahmenbedingungen und 
der Gleichbehandlung aller Beteiligten.

• Die Leitsätze werden durch konkrete Maßnah-
menempfehlungen sowie qualitätssichernde 
Verfahrensbausteine wie zum Beispiel Wettbe-
werbe ergänzt, um Entscheidungsprinzipien, 
Einbeziehung der Öffentlichkeit und konkrete 
Maßnahmen transparent zu machen. 

Um Öffentlichkeit und Akteure intensiv an diesem 
Prozess zu beteiligen, hat das Stadtplanungsamt 
am 20. November 2019 zum Workshop Westlich 
Kennedydamm eingeladen und mit weit über 100 
interessierten Beteiligten vielfältige Anregungen 
und Ideen gesammelt und diskutiert. 

Ausgehend von Kurzvorstellungen der aktuellen 
Entwurfsplanungen, einer Umweltstudie sowie 
der Arbeitsergebnisse aus vier Arbeitsgruppen 
werden insgesamt vier Leitsätze als Grundlage 
für die zukünftige Entwicklung hergeleitet. Im 
Zuge der gemeinsamen Diskussion wurden An-
regungen formuliert, an denen sich die weitere 
Stadtentwicklung des Quartiers Westlich Kenne-
dydamm sowie des Stadtteils Golzheim grund-
sätzlich orientieren soll. Für die vier Handlungs-
felder Freiraum und Nutzung, Städtebau und 
Stadtbild, Mobilität sowie Klima und Materialität 
wurden konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. 
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1. Freiraum und Nutzung –  
Möglichkeitsräume schaffen

Möglichkeitsräume zu schaffen bedeutet primär, 
die Vernetzung und Gestaltung der bestehenden 
Freiräume und der erdgeschossigen Nutzun-
gen sowie der Nutzung der oberen Geschosse 
zusammenzudenken und im Quartier besser zu 
vernetzen. So sollen  Freiraumgestaltungen von 
Neubauvorhaben multifunktionale Angebote für 
Beschäftigte und Bewohnende anbieten und sich 
möglichst auch als Teil des öffentlichen Wege-
netzes verstehen. Zur Belebung des Quartiers 
sollen insbesondere Erdgeschosszonen vorran-
gig offen gestaltet werden und öffentlichkeitsaf-
fine Nutzungen beherbergen, wodurch attraktive 
Lebens- und Arbeitsumfelder sowohl für Bewoh-
ner als auch für Beschäftigte geschaffen werden 
können.

Maßnahmenempfehlungen Freiraum und 
Nutzungen 

• Im Rahmen der Freiraumvernetzung sollen be-
stehende Grünstreifen aufgegriffen, erweitert 
und verbunden werden. Ziel ist es, quartiers-
übergreifend die Freiräume und Wege bis zum 
Rheinufer im Westen und über den Kennedy-
damm im Osten zu qualifizieren. Der Rhein ist 
eines der wichtigsten Identifikationsmerkmale 
für die Stadt Düsseldorf und bietet entlang sei-
ner Ufer grüne Freiräume mit hohem Erholungs-
wert, welchen es unbedingt in die Gestaltung 
von attraktiven Freiräumen einzubinden gilt. 
Weiter dient der Rhein als ein wichtiger Orien-
tierungspunkt im Stadtgefüge von Düsseldorf. 

• Die Neubauvorhaben müssen einen Mehrwert 
für den Stadtraum generieren. Sie sollen die 
funktionale und/oder ökologische Vernetzung 
mit geplanten Freiräumen unterstützen oder 
zur Schaffung neuer zusammenhängender 
Freiräume (beispielsweise Anbindungen an 
Naherholungsgebiete) beitragen. 

 

• Die Freiflächengestaltung sollte sich nicht auf 
Abstandsgrün beschränken, sondern als eine 
gemeinschaftlich nutzbare, qualitätsvolle Grün-
fläche gestaltet sein. Dabei sollte auf Einfrie-
dung im Wesentlichen verzichtet werden, um 
zusammenhängende, fließende Freiräume im 
Quartier zu erhalten. Ökologische Ansätze zur 
Grünflächengestaltung und Biodiversität sowie 
ökologische Vielfalt sind ebenfalls aufzugreifen. 
Dabei sollen einheimische Pflanzen verwendet 
werden und Aspekte wie Bodenverbrauch und 
Versickerung berücksichtigt werden, um die 
Widerstandsfähigkeit des Quartiers gegen den 
Klimawandel zu erhöhen.

• Der Bezug des Erdgeschosses zum Außenraum 
ist von besonderer Bedeutung. Das Sockel-
geschoss und der Eingang als Ort funktiona-
ler Konzentration sind zentrale Elemente des 
architektonischen Konzepts. Die Ausbildung 
und die Höhe des Erdgeschosses müssen der 
Nutzung und der Bedeutung des Geschosses 
entsprechen. Die Zugänge sind in Bezug zum 
Außenraum logisch und offensichtlich anzu-
ordnen. Dadurch soll eine eindeutige Adres-
sierung des Gebäudes erreicht werden. Bei 
der Verbindung des Erdgeschosses mit dem 
Außenraum sollten die Obergeschosse jedoch 
nicht außer Acht gelassen werden. 

• Geplant ist die Belebung des Quartiers durch 
die Ansiedlung von verschiedenen Nutzungen 
wie zum Beispiel Wohnen, Büro und auch öf-
fentlichen Nutzungen. 

• Insbesondere für das Erdgeschoss kann, ab-
gestimmt auf die Nutzungen im Umfeld, die 
bauliche Voraussetzung (Raumhöhe, Struktur 
et cetera) für die Ansiedlung öffentlicher Nut-
zungen oder zumindest eines halböffentlichen 
Anteils (Restaurants, Geschäfte, Kinderkrip-
pen, Gemeinschaftsräume et cetera) verlangt 
werden. Der Transparenz des Erdgeschosses 
kommt eine hohe Bedeutung zu. Das Maß der 
Transparenz muss dem Öffentlichkeitsgrad 
der Nutzung gerecht werden. Dies ist ein ent-
scheidender Faktor für den gelungenen Bezug 
zwischen Innen- und Außenraum.
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• Die Sockelzone hat insbesondere auch den 
räumlichen und funktionalen Übergang zum 
städtischen Kontext auszuformulieren, wobei 
Misch- und Ergänzungsnutzungen willkom-
mene Bindeglieder zum öffentlichen Raum 
darstellen können und sollen. Zudem sind auf 
dem Grundstück auch die notwendigen Frei-
flächen anzuordnen. Auf der Sockelzone lastet 
mit anderen Worten ein sehr hoher Nutzungs-
druck, der programmatisch und architekto-
nisch höchste Anforderungen stellt.

Best Practice: Qualitätsoffensive Freiraum,  
Stadt Hamburg
Die Stadt Hamburg wächst. Jährlich sollen 6.000 
neue Wohnungen gebaut werden. Um sensible 
Landschaftsräume vor weiterer Zersiedlung zu 
bewahren, soll dieses Wachstum nach innen ge-
richtet stattfinden. Dieser Prozess der Innenent-
wicklung soll so gestaltet werden, dass Hamburg 
bei allen hiermit verbundenen Veränderungen 
lebenswert und zukunftsfähig bleibt. Vor diesem 
Hintergrund hat die Stadt den strategischen Pla-
nungsansatz „Qualitätsoffensive Freiraum“ entwi-
ckelt: Neue Wohnungsbauvorhaben sollten immer 
mit einer Aufwertung von Freiräumen im Quartier 
kombiniert werden und zu einem „grünen Mehr-
wert“ für alle führen. Dazu werden neue Freiraum-
potenziale wie Verkehrsräume, Schulhöfe, Sport-
flächen, Wohnhöfe und Dachflächen erschlossen. 
Die Schaffung neuer Freiraumqualitäten erfolgt 
dabei nicht pauschal anhand einheitlicher Maß-
stäbe, sondern immer orientiert am Kontext des 
jeweiligen Stadtquartiers sowie des städtischen 
und landschaftlichen Umfelds.

Best Practice: Ideen-Wettbewerb “Pocket Parks”, 
unter anderem Stadt Berlin 
Entwicklung von Nutzungs- und Gestaltungs-
lösungen für kleine und kleinste Baulücken, 
 Brachen oder Grünflächen im Wohnumfeld im 
Rahmen eines offenen Ideenwettbewerbs. Es 
können somit die Ideen von Bürgern oder be-
stimmten Nutzergruppen gesammelt werden, um 
Ziele für die Zusammenarbeit mit Wohnungsbau-
gesellschaften und Investoren zu formulieren. 
Zur Eruierung eines situativ sinnvollen Mehr-
werts können neben dem kooperativen Verfah-
ren ergänzende Studien wie Entwicklungskon-
zepte für den öffentlichen Raum der Quartiere 
und Sozialraumanalysen herangezogen und bei 
Bedarf neu ausgearbeitet werden.

2. Städtebau und Stadtbild –  
durch Collage ein Quartier entwerfen 

Zunächst lässt sich aufgrund des durchgeführten 
Workshops im November und der beschriebenen 
aktuellen Entwicklungen die grundsätzliche Op-
tion zur Entwicklung von Hochhäusern festhalten. 
Weiter sollen die Berücksichtigung der Nutzungs-
bedarfe im Quartier und die Nutzungsmischung 
zur Förderung gemischter Stadtstrukturen zu 
einer zukünftigen Entwicklung beitragen. 

Insbesondere die räumliche Ausprägung, mit 
Hochpunkten entlang des Kennedydamms als 
Ausgangspunkt, ist für die Weiterentwicklung 
des Stadtbildes unter Berücksichtigung der Frage 
der Höhenentwicklung für zukünftige Bauprojek-
te zu betrachten. Dabei sollte in der bestehenden 
Stadtstruktur berücksichtigt werden, dass die 
Blockränder vorwiegend den stabilen Rahmen 
bilden und dabei von Hochhäusern nur in begrün-
deten Ausnahmefällen unterbrochen werden. 

Bei besonders schutzwürdigen, vorhandenen 
Nutzungen wie Wohnen direkt angrenzend an 
zukünftige Bürostandorte, ist die Beachtung der 
Abstände zwischen den Gebäuden zusätzlich zu 
betrachten. Dabei sollte auf eine grundlegende 
Nutzungsmischung geachtet werden und damit 
einhergehend auf eine Verbesserung der Ver-
sorgungsinfrastruktur und der Freiräume für die 
Anwohner.

Insgesamt ist eine Einbindung in die städtebau-
lichen Gegebenheiten zu berücksichtigen, um 
eine breitere Akzeptanz in der Bevölkerung zu 
generieren. Im Rahmen der Projektentwicklung 
sind Beteiligungen wie beispielsweise Work-
shops und die Erstellung von Umweltverträglich-
keitsstudien zu beachten. Bei der Höhenentwick-
lung sollte eine Orientierung zum Kennedydamm 
erfolgen, um ein harmonisches Stadtbild zu 
entwickeln. 
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Als prägende Teile der Quartiersidentität wur-
den im Rahmen des Workshops insbesondere 
die Sichtachse zur Rheinuferpromenade, be-
stehende Freiräume und die Backsteinfassaden 
in der Kaiserswerther Straße benannt. Durch die 
Berücksichtigung von lokalen Bezügen kann eine 
nachhaltige und identitätsstiftende Weiterent-
wicklung und Aufwertung des Quartiers auch im 
Sinne einer möglichst breiten Akzeptanz in der 
Bevölkerung gefördert werden. 

Maßnahmenempfehlungen Städtebau und 
Stadtbild

• Geplante Hochhäuser müssen die quartiers- 
oder stadtbedeutsamen Strukturen wie öffent-
liche Plätze, Knotenpunkte und Hauptstraßen 
stärken. Damit leisten sie auch eine Orientie-
rungshilfe im heterogenen Stadtkörper. Hoch-
häuser sollen durch ihre Kubatur und Höhen-
entwicklung, das Verhältnis von Grundriss zu 
Höhe sowie den architektonischen Ausdruck 
und die Materialisierung in eine eindeutig defi-
nierte Beziehung zum öffentlichen Raum und 
dem Stadtkörper gesetzt werden. Gelingt dies 
aufgrund beengter Verhältnisse nicht, können 
Ausgleichsmaßnahmen (siehe Best Practice 
Opernturm FFM) vereinbart werden.

• Bei direkt benachbarten Wohnnutzungen sind 
Abstandsregelungen in besonderer Weise zu 
berücksichtigen und darüber hinausgehend 
Anforderungen an Adressbildung (Sockelaus-
bildung) sowie  Sichtschutz und Verschattung 
privater Innen- und Freiräume (Gebäudehöhe, 
-stellung und Fassadenausbildung) in Form 
entsprechender Planungen nachzuweisen. 

• Räumliche, funktionale und infrastrukturelle 
Aufwertung des Umfelds: Zur Beurteilung 
der stadtstrukturellen Verträglichkeit sind die 
geplanten Nutzungen, der geplante Nutzungs-
umfang sowie Wirkungen auf die gegebene 
Stadtstruktur im relevanten Einzugsbereich zu 
überprüfen. 

• Um die stadtstrukturelle Verträglichkeit zu 
gewährleisten, ist bei der Integrierung neu ge-
planter Hochhäuser über die hier vorliegenden 
Leitsätze/-ziele hinaus die Entwicklung eines 
konkreten stadträumlichen Leitbildes in der 
Diskussion, zum Beispiel im Hochhausbeirat 
der Stadt Düsseldorf. 

Best Practice: Neubau Opernturm,  
Stadt Frankfurt
In der Stadt Frankfurt am Main wurde der Neu-
bau des Opernturms als Chance genutzt, den 
Investor zur Schaffung von urbanem Grün zu 
verpflichten. In einem städtebaulichen Vertrag 
wurde zugebilligt, das Gebäude statt 100 Meter 
insgesamt 170 Meter hoch zu bauen. Im Gegen-
zug wurde dem Investor aufgetragen, Gebäude 
auf der Fläche des früheren Rothschild Parks 
abzubrechen, eine Tiefgaragenausfahrt zu ver-
legen und das Gelände der Öffentlichkeit wieder 
als Grünfläche zugänglich zu machen. Auf diese 
Weise ist der Rothschild Park um rund einen 
Hektar gewachsen. Nähere Informationen: Hart-
ing, Mechthild (2015): Wo Parks noch wachsen. 
In: Garten und Landschaft, H. 1, S. 30 – 33. 
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3. Mobilität – Nahmobilität und Umweltver-
bund als Basis für einen aktiven Stadtteil 

Die Stadt Düsseldorf hat zwischenzeitig den Kli-
manotstand ausgerufen: Wie jede größere Stadt 
in Deutschland hat Düsseldorf ihr Limit an Ver-
kehrsbelastung erreicht. Als das zentrale Thema 
im Bereich Verkehr gelten die Umorientierung zu 
alternativen Mobilitätsformen sowie Verbesse-
rungen der Nahmobilitäts- und Umweltverbund-
qualität und des ruhenden Verkehrs, vor allem 
in solch gut erschlossenen innenstadtnahen 
Gebieten. Hintergrund ist, dass bereits aktuell 
ein Mangel an nahmobiler Wegeinfrastruktur 
und Mobilitätsangeboten sowie an Stellplätzen 
benannt wurde.

Die Mobilität auf vorhandenen Infrastrukturen 
abzubilden hat in Düsseldorf ihre Grenzen er-
reicht. Es braucht keine Konzepte für andere 
Dichteszenarien.

Daher sollen Stakeholder beispielsweise Unter-
nehmen, die sich neu im Quartier ansiedeln, auf 
Basis ihrer eigenen Bedarfe einen konkreten Vor-
schlag zur Schaffung eines Mehrwertes sowohl 
auf Ebene neuer Mobilitätsangebote wie auch 
auf Ebene der Nahmobilität/des Umweltver-
bunds beziehungsweise des ruhenden Verkehrs 
im Quartier vorlegen. Sie sollen somit zu einer 
funktionierenden Gesamtentwicklung beitragen.

Diese Vorgaben für Investoren können in städte-
baulichen Verträgen verankert werden. Dabei 
sollen auch Vorgaben zum Inhalt von Gutach-
ten bestimmt werden. Grundsätzlich sollen für 
Fuß- und Radverkehr Verbindungen im Quartier 
entstehen und bestehende Verknüpfungen bei-
spielsweise zum ÖPNV gestärkt werden. Gerade 
mit Blick auf die Mobilitätswende ist es wichtig, 
dass die Integration von Angeboten wie bei-
spielsweise Mobilstationen in den Alltagsverkehr 
gewährleistet ist. Mobilstationen sollten daher so 
verortet sein, dass sie auch benachbarte Wohn-
quartiere mit erschließen und so zu einer Entlas-
tung des Quartiers und dessen Umfeld beitragen. 

Maßnahmenempfehlungen Mobilität

Im ersten Schritt sollte eine quartiersbezogene 
Mobilitätsstudie durch die Investoren erarbei-
tet werden, in der die Verkehrsstrukturen des 
Gebietsumfeldes mit berücksichtigt (Ziel: Ent-
lastung der stark frequentierten Strecken und 
Knoten) und die Stellplatzbedarfe des Quartiers 
ermittelt werden. Dabei sind die zusätzlichen 
Stellplatzbedarfe sämtlicher Neubauvorhaben 
im Quartier zu ermitteln und ein Konzept zur 
Verbesserung der Mobilität (beispielsweise 
ÖPNV, Rad- und Fußverkehr und MIV) und des 
Parkierungssystems im gesamten Quartier unter 
Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwick-
lung des ehemaligen Fachhochschulcampus zu 
erstellen. Das Quartierskonzept wird Grundlage 
für alle weiteren Einzelplanungen und Mobilitäts-
konzepte. 

Im nächsten Schritt können neue Bauvorhaben 
auf Grundlage der zuvor genannten quartiers-
bezogenen Mobilitätsstudie in einem auf die 
Bedürfnisse des eigenen Projekts zugeschnitte-
nen Mobilitätskonzepts nachweisen, mit welchen 
konkreten Mitteln ein positiver Beitrag geleistet 
werden kann. Bausteine können sein: 

• Vermeidung zusätzlicher Autoverkehre durch 
Beteiligung oder Schaffung alternativer 
Mobilitätsformen (bestehende Bikesharing-
Statio nen der FordPass Düsseldorf inklusive 
Bike sharing der DB, dem Elektro-Roller Eddy, 
Verleih von Lastenrädern et cetera)
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• Beteiligung oder Schaffung von Mobil-
stationen zentral im Quartier: Ausbau von 
unterschiedlich ausgestatteten Infrastruktur-
angeboten für alternative Mobilitätsformen 
an strategisch wichtigen Punkten im Bereich 
Kennedydamm und im umliegenden Quar-
tier, die je nach Lage möglichst viele Ver-
kehrsmittel miteinander verknüpfen. Dies 
soll die Erreichbarkeit des Umweltverbunds 
verbessern und neue Mobilitätsformen wie 
beispielsweise Carsharing und E-Mobilität 
einbeziehen. Die Mobilstationen können unter 
anderem ausgestattet werden mit Stellplätzen 
für Carsharing-Fahrzeuge und Leihfahrräder, 
mit Fahrradbügeln für private Räder sowie mit 
wesentlichen Informationstafeln zu den Ver-
kehrsangeboten. Die Station kann überdacht 
sein, sie sollte in der nahen Umgebung ausge-
schildert sein und einen barrierefreien Zugang 
bieten. 

• Schaffung von mitarbeiterbezogenen An-
reizsystemen zur Reduzierung des ruhenden 
Verkehrs. Darunter fallen klassischerweise 
Pendlerinnen und Pendler per Fahrrad und 
ÖPNV. Als Anreiz für die Nutzung des Fahr-
rads können Leasingkonzepte für ein Jobrad 
bedacht werden, aber auch Fahrradstellplätze 
in der Tiefgarage, eine kleine Reparaturstation, 
eine Dusche, Umkleide und ein Trockenraum. 
Besonders international agierende Firmen 
können ihre Reiserichtlinien überarbeiten, 
um so ihre Dienstreisen zum einen ökologi-
scher zu gestalten und zum anderen unnötige 
Dienstreisen zu vermeiden und auf beispiels-
weise Videokonferenzen umzusteigen. Zur 
Förderung der ÖPNV-Nutzung könnten die 
Jobticktes deutlicher unterstützt werden. 

• Parkierungs- und Parkleitsystem, um die Auto-
dichte im Quartier zu verringern, die (lokale) 
Luft- und Lärmqualität zu verbessern und das 
freie und verkehrssichere Bewegen von Fuß-
gängern und Radfahrern zu fördern. 

Best Practice: PlusCard, Stadt Münster
Seit 2001 gibt es die PlusCard in Münster. Sie 
begann als einfache Karte zur Kundenbindung, 
die Rabatte auf verschiedene Produkte oder 
Veranstaltungen gibt. Bis heute haben die Stadt-
werke Münster diese kontinuierlich weiter ent-
wickelt. Mittlerweile vereint die PlusCard neben 
Sonderangeboten im Einzelhandel auch die 
Bezahl- und Nutzungsfunktionen des Bus- und 
Taxiverkehrs, des Fahrrad- und Autoparkens so-
wie des Carsharings. Die Chipkarte kann online 
und in den drei Kundenzentren bestellt werden, 
wobei die Services jeweils einzeln aktiviert 
werden können. Die Stadtwerke Münster er-
weitern damit ihr Geschäftsfeld und werden vom 
Energieversorger und Busbetrieb zum Mobilitäts-
dienstleister, um ihren Kundinnen und Kunden 
flexible, bargeldlose Services auch im Verkehrs-
bereich bieten zu können. 

Best Practice: E-Mobilitätsstation am Domagk-
park, Stadt München
Die E-Mobilitätsstation am Domagkpark wird von 
der Landeshauptstadt München gefördert. Durch 
die Integration der Mobilitätsstationen konnte 
zudem beim Bau der Wohngebäude auf einen 
Teil der gesetzlich vorgeschriebenen Parkflächen 
verzichtet werden. Je nach Projekt konnte der 
Schlüssel für Stellplätze von 0,8 (dem in Mün-
chen aktuell gültigen Schlüssel zum Beispiel für 
Genossenschaften) auf 0,5 bis 0,6 gesenkt wer-
den. Die Ersparnis pro Stellplatz beträgt bis zu 
20.000 Euro. Die eingesparten Mittel, die sonst 
für den Bau von Stellplätzen notwendig gewesen 
wären, konnten so wiederum zur Kostendeckung 
der Mobilstation genutzt werden.
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4. Klima und Materialität –  
das Stadtklima aktiv verbessern

Die Stadt hat mit der Ausrufung des Klimanot-
stands 2019 den Weg bereitet, um den zukünftig 
wachsenden Risiken von sommerlicher Überhit-
zung, unzureichendem Schutz vor Starkregener-
eignissen und Überschwemmungen zu begegnen 
und Klimaschutzmaßnahmen schneller auf den 
Weg zu bringen. 

Mit Blick auf diese absehbaren klimatischen 
Veränderungen und die in den Sommermona-
ten steigenden Temperaturen in der Stadt ist im 
Sinne einer klimaangepassten Stadtentwicklung 
zukünftig verstärkt zu berücksichtigen, dass 
bestehende Kühlinseln und Frischluftschneisen 
nicht verbaut werden und eine ausreichende 
Durchlüftung des neuen Quartiers entlang des 
Kennedydamms gewährleistet ist. Darüber hin-
aus kann einer weiteren Erhitzung der Stadtquar-
tiere durch eine geringere Bodenversiegelung 
und das Anlegen von Parks und Frischluftzonen 
entgegengewirkt werden. 

Auf Ebene der Gebäude ist es insbesondere im 
Neubau notwendig, Gebäudehüllen zu entwi-
ckeln, deren Ausrichtung und Oberflächenmate-
rialien sich durch eine geringe Rückstrahlwirkung 
des einfallenden Sonnenlichts auszeichnen und 
damit einen positiven Beitrag zu einem guten 
Stadtklima leisten. Darüber hinaus sollten Mate-
rialität und Farbgebung der Außenfassade auch 
in der Fernwirkung erhebliche Reflektions- und 
Blendwirkungen vermeiden und sich als moderne 
Stadtbausteine in das Stadtgefüge integrieren. 

Maßnahmenempfehlung Klima und Materialität

Im ersten Schritt sollte ein quartiersbezogenes 
Konzept durch die Investoren erarbeitet werden, 
in dem die Veränderungen (Sonneneinstrahlung, 
Wind, Temperaturen) bilanziert und geeignete 
klimatische Maßnahmen vorgeschlagen werden. 
Das Quartierskonzept wird Grundlage für alle wei-
teren Einzelplanungen. Bausteine können sein: 

• Freiraumvernetzungsplan: Ermittlung und 
Plankonzept zur Vernetzung effektiver Kühl-
inseln und Luftschneiden durch Verbinden 
grüner und blauer Infrastrukturen. 

• Nachweis von Wind- und Beschattungs-
wirkung (2-Stunden-Schatten): Die Beschat-
tungswirkung des geplanten Volumens ist in 
Text und Grafik zu erläutern. Bei mittlerem 
Sonnenstand (21. März) darf die Beschattung 
der Fenster von Aufenthaltsräumen bestehen-
der Wohngebäude oder gewidmeter Fassa-
denflächen den „2-Stunden-Schatten“ nicht 
übersteigen. Außerdem sind für alle Hoch-
hausprojekte erste Analysen zur erwarteten 
Windwirkung anzufertigen. Die Beschattung 
des konkretisierten Volumens ist zu überprü-
fen und die Windwirkung durch strömungs-
technische Gutachten zu prüfen; allenfalls sind 
Maßnahmen zur Reduzierung von Nachteilen 
für das Projekt und das Umfeld darzulegen.

• Empfehlungen für die Optimierung der Ge-
bäudeausrichtung mit dem Ziel, Sonnenein-
strahlungsbelastung primär auf Dächern und 
Westfassaden und sekundär auf Südfassaden 
zu erreichen. 

• Empfehlungen für die Optimierung der Ge-
bäudehüllen bezüglich Materialien mit gerin-
ger Reflektionswirkung (Gründächer, Fassa-
denmaterialien mit geringen Albedo-Werten, 
Beschattungsstrategie).

• Grünflächen- und Regenwasserversickerungs-
konzept, um die Widerstandsfähigkeit des 
Quartiers gegen den Klimawandel zu erhöhen: 
Regenwasser soll möglichst in offenen Was-
serflächen, Dachbegrünungen oder im Boden 
zwischengespeichert, verdunstet oder ver-
sickert werden. Dadurch können Hitzeinseln, 
Überflutungen und überlastete Kanäle vermie-
den werden. 
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• Einbindung von Wasser als Kühlelement, zur 
Verbesserung von Lärm- und Luftqualität so-
wie zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und 
identitätsstiftend und verbindend im Quartier.  

• Auf Ebene des Einzelvorhabens sollten ergän-
zend Belichtungskonzepte sowie Studien zu 
Nah- und Fernwirkung bei Nacht erstellt und 
abgestimmt werden.  

• Der Einsatz erneuerbarer Energieträger, de-
zentrale Stromerzeugung und -speicherung 
(Photovoltaik et cetera) sollte erläutert wer-
den.

• Für schlecht beschattete Straßen und Park-
plätze sollen kleinräumige Interventionsemp-
fehlungen gegen Überhitzungsgefahr darge-
stellt werden. 

Best Practice: Bosco Verticale, Mailand, Italien
In Mailand wurden im Zeitraum zwischen 2009 
und 2014 zwei Hochhaustürme mit 19 Stockwer-
ken (87 Meter) und 27 Stockwerken (119 Meter) 
errichtet, deren Fassaden überwiegend aus Glas 
und verschiedenartigen Materialien bestehen. 
Die Besonderheit an der Fassadenbegrünung 
ist, dass sie aus 780 Bäumen (60 Arten), 11.000 
mehrjährigen Pflanzen und Kletterpflanzen und 
5.000 Sträuchern 33 immergrüner Arten besteht, 
welche ein Vogel- und Schmetterlingsparadies 
beherbergt. Die Systemart der Fassadenbegrü-
nung setzt sich zum einen aus einer fassaden-
gebundenen Begrünung und zum anderen als 
teilflächiger Vegetationsträger zusammen. Die 
Gesamtfläche der Fassade beträgt 20.000 Qua-
dratmeter (alle Einzelflächen gesamt). 

Best Practice: Uniqua Tower, Wien, Österreich
Bei der Errichtung des Towers spielten Energie-
effizienz und Umweltschutz eine zentrale Rolle. 
Um beispielsweise die Erdwärme für Heizung 
und Kühlung zu nutzen, wurden 44 Kilometer 
Absorberleitungen in die Schlitzwände um das 
Fundament des Gebäudes eingebracht. Rund ein 
Drittel des Heizenergie- und Kühlbedarfs kann 
so kostenlos und CO2-neutral durch Geothermie 
gedeckt werden. Die Klimatisierung erfolgt über 
ein Quellluftsystem und über eine konvektive 
Kühldecke: Diese Kombination bietet einen hö-
heren Komfort und benötigt weniger Energie als 
eine konventionelle Klimatisierung. Die Doppel-
fassade ist Teil des Heiz-, Kühl- und Beleuch-
tungssystems. Einerseits bietet sie die Möglich-
keit natürlicher Be- und Entlüftung. Andererseits 
beherbergt sie ausgeklügelte Sonnenschutztech-
nik: Als Sonnenschutz dient eine automatisch 
gesteuerte, hochreflektierende Außenjalousie, 
die im oberen Drittel zusätzlich mit Lichtlenkla-
mellen bestückt ist. Um auch bei geschlossener 
Jalousie eine Durchsicht zu ermöglichen, sind 
die Lamellen durchgehend perforiert. Die Steue-
rung des Sonnenschutzes erfolgt gemeinsam mit 
der Beleuchtung und dem Energiehaushalt des 
Gebäudes über die zentrale Gebäudeleittech-
nik und wird laufend dem Sonnenstand und der 
Helligkeit im Innenraum angepasst.
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Fazit

Die Stadt Düsseldorf beabsichtigt, mit den vor-
liegenden, gemeinsam mit den Akteuren und den 
Bürgerinnen und Bürgern entwickelten Leitsät-
zen, transparente und verbindliche Rahmenbe-
dingungen für eine nachhaltige und zukunftsof-
fene Weiterentwicklung des Quartiers Westlich 
Kennedydamm zu schaffen. Dabei wurde bereits 
im Abstimmungsprozess deutlich, dass viele der 
Beteiligten es als große Chance wahrnehmen, 
die neuen Entwicklungen zusammenzubringen 
und integriert zu betrachten und ein sehr großes 
Interesse vorhanden ist, die Entwicklungen zu 
nutzen, um Mehrwerte für das Quartier und das 
umgebende Stadtgefüge zu schaffen. 

Es konnten insgesamt vier Leitsätze sowie kon-
krete Maßnahmenempfehlungen als Grundlage 
für die zukünftige Entwicklung hergeleitet wer-
den, an denen sich die weitere Stadtentwicklung 
des Quartiers Westlich Kennedydamm sowie des 
Stadtteils Golzheim grundsätzlich orientieren soll. 

Städtebaulich sollen dabei neue Gebäude und 
Hochhäuser die quartiers- oder stadtbedeutsa-
men Strukturen wie öffentliche Plätze, Knoten-
punkte und Hauptstraßen stärken und sich damit 
als eigenständiger Stadtbaustein in das überge-
ordnete Stadtgefüge integrieren. 

Durch eine gemischte Nutzung aus Wohnen, 
Büro, öffentlichen Nutzungen und qualitätsvol-
lem Freiraum soll ein erlebbares und belebtes 
Quartier entlang des Kennedydamms erzeugt 
werden, anstatt grundstücksscharf Geschossflä-
chen zu verdichten.

Bei der Weiterentwicklung des Quartiers soll 
insbesondere auf eine enge Verzahnung von 
öffentlich zugänglichen und multifunktional 
nutzbaren Freiräumen und offen gestalteten und 
genutzten Erdgeschossen geachtet werden, um 
die Nutzbarkeit und Belebtheit des Stadtteils für 
alle Nutzerinnen und Nutzer sowie Anwohner zu 
fördern und zusätzlichen Platz auch für soziale 
und kulturelle Einrichtungen zu schaffen.

An neue Bauvorhaben wird insbesondere die 
Erwartung geknüpft, dass sie einen positiven 
Beitrag zur Mobilitätsqualität und zu den Fragen 
des ruhenden Verkehrs aufzeigen. Hier werden 
beispielsweise große Potentiale gesehen, Mobil-
stationen aufzubauen und die Stellplatzthematik 
mittels Quartiersgaragen und übergreifender 
Bewirtschaftung grundstücksübergreifend zu 
lösen. Dies hätte auch den positiven Effekt, das 
bestehende Quartier nahezu autofrei gestalten 
zu können, so dass Fußgänger und Radfahrer 
sich weitgehend frei bewegen könnten. 

Mit Blick auf die absehbaren klimatischen Ver-
änderungen und die in den Sommermonaten 
steigenden Temperaturen in der Stadt wird die 
Weiterentwicklung des Quartiers als Chance 
verstanden, vernetzte Kühlinseln und Frischluft-
schneisen zum Beispiel mit Hilfe von Wasser und 
Freiraum zu schaffen sowie die Begrünung des 
neuen Quartiers entlang des Kennedydamms 
umfassend zu verbessern. 
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