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DIE AUSGANGSLAGE 

Die Fläche Elisabethstraße/Bachstra
ße gegenüber den Bilk Arkaden ist im 

Besitz der Stadt Düsseldorf. Sie bietet 

mit ihren 8.500 m² ein Potenzial für 

ca. 200 Wohneinheiten und ergän
zende Nutzungen. Bis Sommer 2017 

wurde die Fläche als Baustellenein
richtungsfläche für den Bau der Wehr 
hahnlinie genutzt. Planungsrechtlich 

ist sie als öffentliche Verkehrsfläche 
„Parkplatz bei Bedarf mehrgeschossig“ 

ausgewiesen. Eigentlich war hier ein 

Parkhaus vorgesehen. Das soll sich 

ändern. Die Stadt Düsseldorf möchte 

dieses kleine und dennoch wertvolle 

Stück Stadt schwerpunktmäßig für 

zeitgemäßen Wohnungsbau nutzen. 

So beschreibt es auch die Vorlage 
für die Bezirksvertretung 3 und den 
Ausschuss für Planung und Stadtent
wicklung: 

„Vor dem Hintergrund des gesteigerten Bedarfs an (bezahlba 
rem) Wohnraum in der Landeshauptstadt gehen die aktuellen 
Entwicklungsüberlegungen in Richtung eines Wohnquartiers. 
Aufgrund der innerstädtischen und zentralen Lage sollte neben 
unterschiedlichem Wohnformen (u.a. Baugruppen, Wohngrup 
pen, Senioren etc.) und Wohnungsangeboten die Entwicklung 
eines gemischten Quartieres mit ergänzenden gewerblichen 
Nutzungen, Dienstleistungen und sozialen Einrichtungen zur 
Pflege- und Kinderbetreuungseinrichtungen etc. angestrebt 
werden. Fest steht, dass eine Dependance der Realschule Flo 
rastraße mit einer Flächengröße von ca. 800 bis 1.000 m² Brut
togrundfläche in das Nutzungskonzept integriert werden soll.“ 
Das Grundstück soll unter Einbeziehung der städtischen Woh
nungsbaugesellschaft SWD AG und ggfs. weiterer Partner, wie 
z.B. genossenschaftliches Wohnen und / oder Wohngruppen, 
entwickelt werden. Mit ihnen soll ein städtebauliches Konzept 
gefunden werden, das die Basis für ein Bebauungsplanverfahren 
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DIE AUSGANGSLAGE

sein soll. Im Vorfeld der weiteren liegenschaftlichen Entwick 
lung und der noch notwendigen Baurechtschaffung sollte ein 
Bürgerworkshop durchgeführt werden, in dem die Bürgerinnen 
und Bürger ihre Vorstellungen über die Zukunft des Standortes 
äußern können, die wiederum dann in die Umsetzung ein 
fließen sollen. (Informationsvorlage für den APS und die BV3, 
Stand 19. September 2017, Nr.61/111/2017) 

Mit dem Vorhaben werden mehrere Teilziele des Düsseldorfer 
Handlungskonzepts Wohnen verfolgt. Es wird unter anderem 
einen Beitrag zum „Ausge
wogenen Angebot in allen 
Preissegmenten“ und zur 
„sinnvollen Durchmischung 
zur Sicherung der Stabilität 
von Stadtquartieren“ leisten. 
Die Wohnungen sollen – 
wie im Düsseldorfer Modell 
vorgesehen – zu mindestens 
40% im preisgünstigen oder 
preisgedämpften Segment 
erstellt und angeboten wer
den. 

Das Ziel der Veranstaltung 
war, Hinweise und Ideen für 
die Entwicklung des neuen 
Stadtbausteins zu sammeln 
und Erkenntnisse zu erhal
ten, was der Stadtbaustein 
im Gesamtgefüge der Stadt 
beitragen kann. 
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DER WORKSHOP 

Dieses Ziel verfolgend hat die Stadt Düsseldorf per Briefwurfsen 
dung ca. 500 Anwohnende und Anliegende aus Handel, Gastro 
nomie und Gewerbe zum Workshop eingeladen. Hinzu kamen die 
Vertreter*innen der lokalen Wohnungswirtschaft, der in der Be 
zirksvertretung vertretenen Parteien, der Realschule Florastraße 
und der Stadtverwaltung. Insgesamt haben rund 60 Personen an 
dem Workshop teilgenommen, wovon jeweils überschlägig 10 Perso 
nen aus der Verwaltung, 10 Personen aus der Wohnungswirtschaft, 
20 Personen aus der Nachbarschaft, 15 Personen aus Vereinen und 
Verbänden und 6 Personen vom Vorbereitungsteam waren. 

Ganz bewusst wurden keine Vorberatungen mit spezifischen Inte 
ressens- oder Fachvertreter*innen geführt. Es sollte gewährleistet 
werden, dass der Start der Beteiligung unvoreingenommen und auf 
Augenhöhe gestaltet werden konnte. Die Mischung wurde gewählt, 
damit die unterschiedlichen Akteure von Anfang an und im Dialog 
die Argumente derjenigen kennen lernen, die von Natur aus andere 
Ziele verfolgen (müssen). Dies gilt insbesondere für Wohnungswirt 
schaft und Bürger*innen aber auch für Bürger*innen und Stadtver 
waltung etc.. 

Vor Beginn des Workshops hatten die Teilnehmenden die Mög 
lichkeit, sich – geführt durch die Stadt Düsseldorf – die Fläche und 
ihre Umgebung anzusehen und hier die Rahmenbedingungen live 
kennen zu lernen. Insbesondere die Frage des Durchgangs zum 
Florapark und das Thema Lärmemissionen sowie die potenzielle 
Erdgeschossnutzungen kamen hier zur Sprache. Im Veranstal 
tungsort – dem Bürgesaal des Bürgerzentrums Bilk – wurde eine 
Ausstellung präsentiert, die sich mit der Vergangenheit und den 

Wohnungs
wirtschft 

Bürger*
innen 

Stadt
verwaltung 
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DER WORKSHOP

potenziellen städtebaulichen Zukünften der Flächen beschäftigt 
hat. Denn die Fläche ist natürlich kein „weißes“ Blatt. Im Rah
men der Entwicklung der Bilk Arkaden und im Rahmen einiger 
studentischer Arbeiten wurden sich bereits programmatische 
(welche Nutzungen könnten dort hin kommen) und städtebauli 
che (welche Gebäudeform, -höhe und -tiefe ist passend) Gedan 
ken gemacht. Die Plakate der Ausstellung können unter www. 
stadt-duesseldorf.de abgerufen werden. 

Zu Beginn der Veranstaltung hat die Beigeordnete Cornelia 
Zuschke diese Rahmenbedingungen und Setzungen für die Ent 
wicklung der Fläche in einem Vortrag umrissen, so dass allen 
Anwesender Rahmen bekannt war, in dem gedacht und Ideen 
entwickelt werden konnten. 

Anschließend hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich 
jeweils eine Stunde an zwei von drei Arbeitstischen zu engagie 
ren und sowohl ihre Meinung als auch ihr Wissen einzubringen. 
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Am Thementisch „Wie Woh 
nen?“ wurde darüber disku
tiert, für welche Zielgruppen 
wie gebaut werden sollte, 
welche Wohnformen, welche 
Preissegmente angeboten wer
den sollten und welche ergän
zenden Nutzungen von den 
jeweils Wohnenden und vom 
Stadtteil ggf. benötigt werden. 

Am Thementisch „Stadtraum“ 
wurde am Modell mit bauli
chen Massen gearbeitet. Die 
Teilnehmenden hatten die 
Möglichkeit, ihre Vorstellung 
von der zukünftigen städte
baulichen Form und der Nut
zungsmischung zu debattieren 
und gemeinsam einen Kon 
sens darüber her zu stellen. 

Am Thementisch „Zukunft“ 
wurde darüber gesprochen, 
was diese zentrale Fläche zur 
Lösung zukünftiger Heraus 
forderungen beitragen kann 
– wie sie mit ihrer Bebauung 
auf Fragen des zukünftigen 
Verkehrs, der Digitalisierung 
aber auch der städtischen 
Vielfalt reagieren kann. 

„WIE WOHNEN?“ 

„STADTRAUM“ 

„ZUKUNFT“ 



 

 

 

 

 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

   

WORKSHOPABLAUF

„WIE WOHNEN?“

„STADTRAUM“

WORKSHOPABLAUF 

Am 16. November 2017 von 16:30 bis 21:30 Uhr, Im Stadtteilzentrum Bilk 

(Bürgersaal) 

16:30 Uhr	� Ortsbegehung Juliane Conrad und Detlef 

(Start Eingang Stadtteilzentrum) Hendricks, Stadt Düsseldorf 


17:00 Uhr	� Ankommen im Bürgersaal und Moderation, Tischpaten,
�
Erläuterung der Ausstellung Stadtplanungsamt
�

17:30 Uhr 	 Begrüßung und Einführung Beigeordnete Cornelia Zuschke, 

Frauke Burgdorff 

18:00 Uhr	� Thementische Runde 01 

F. Burgdorff, S.Schendzielorz, 

Patin: Heike Lohkamp 

Y. Utku, S. Gudewer; Pate: D. 

mit der Umgebung gestalten Baackmann 

Y. Johannsen, J. Krick, Pate: M. 
Zukunft – Beiträge der Fläche zur Zukunft 

Schneider 
Lösung künftiger Herausforderungen 

19:00 Uhr	� Pause 

19:30 Uhr	� Thementische Runde 02 Verantwortliche wie oben 

20:30 Uhr	� Essenzen von den Thementischen Die Tischpaten berichten 

21:00 Uhr	� Ausblick Beigeordnete Zuschke 

21:30 Uhr 	 Ende der Veranstaltung 

Wie wohnen? – Nutzungsprogramm 

für den neuen Stadtbaustein 

Stadtraum – Den baulichen Dialog 

Wie wohnen? 

Stadtraum 
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THEMENTISCH 1 - WIE WOHNEN? 

Für wen soll an diesem zentralen Standort in Zukunft Wohnraum 
geschaffen werden? Welche Qualitäten brauchen die zukünftigen 
Wohnungen? Welche Nutzungen werden sie nach sich ziehen und 
vor allem auch: in welchen Preissegmenten sollen Wohnungen 
angeboten werden? Diese komplexen Fragen wurden anhand eines 
vorbereiteten Brettspiels in 2 mal 1 Stunde von insgesamt ca. 30 
Personen aus der Nachbarschaft, der Wohnungswirtschaft, von sozi 
alen Trägern und Vereinen intensiv diskutiert. Tischpatin war Frau 
Lohkamp – Amt für Wohnungswesen der Stadt Düsseldorf. 
Beide Workshoprunden liefen gleich ab: 

1. Drei Zielgruppen aus insgesamt acht angebotenen auswählen 

2. Diskutieren und Beschreiben der Zielgruppen in Kleingruppen 

3. Diskutieren von ergänzenden Nutzungen, die die Zielgruppen 
benötigen könnten 

4. Zusammentragen der wesentlichen Merkmale, Bedarfe der 
Zielgruppen und der möglichen ergänzenden Nutzungen, auf dem 
Spielfeld 

5. Teilnehmenden positionieren sich persönlich zur Frage, in 
welchem Preissegment am Standort Wohnungen entstehen 
sollten. 

Die Teilnehmenden waren sich über folgende Punkte grundsätzlich 
einig: 

• Es sollen vor allem günstige und preisgedämpfte Wohnungen 
entstehen

 • Es sollen Wohnungen für sehr unterschiedliche Zielgruppen 
angeboten werden 

• Ergänzende Nutzungen und gemeinschaftliche Nutzungen sind 
wichtig, müssen aber auch finanzierbar sein. 
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THEMENTISCH 1 - WIE WOHNEN?

Zielgruppen, Qualitäten und 
spezifische ergänzende Nutzungen 

Die Teilnehmenden hatten die Möglich-
keit, sich jeweils 3 Zielgruppen auszu-
suchen, für die sie sich ein Wohnungs-
angebot im neuen Quartier wünschten. 
Die Schule war als Nutzung gesetzt und 
wurde nicht gesondert behandelt. Nach
folgend werden die Kernergebnisse aus 
beiden Workshoprunden zusammen 
getragen. Beide Workshoprunden haben 
die Zielgruppe Familien in den Blick ge-
nommen. Ansonsten waren die Zielgrup-
pen unterschiedlich. 
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Betreutes Wohnen: 
Die „technischen“ Qualitäten können über einen professionellen 
Betreiber hergestellt werden. Die besonderen sozialen Bedürfnisse 
der zu Betreuenden und der Betreuten können durch geschickte, 
gemeinschaftliche Lösungen befördert werden, wobei auf eine gute 
Mischung aus Privatsphäre und halböffentlicher Sphäre geachtet 
werden muss. Wichtig ist, dass betreutes Wohnen mit anderen 
Wohnformen gemeinsam gedacht wird und dass insbesondere die 
öffentlichen oder halb öffentlichen Nutzungen (Café, nahe liegende 
Erholungsräume etc.) nicht nur für eine spezifische Zielgruppe zur 
Verfügung stehen. 

Alleinstehende: 
Alleinstehende sind nicht nur Singles zwischen 30 und 50 Jahren. 
Insbesondere die älteren Alleinstehenden sind zu berücksichtigen. 
Hier gibt es einen Trend zu gemeinsamem oder zumindest koope-
rativem Wohnen, um nicht zu vereinsamen. Der Florapark kann 
grundsätzlich als Erholungsfläche mit genutzt werden, auch wenn 
Erholungsflächen für Ältere und insbesondere ältere Alleinstehende 
wünschenswert wären. Gemeinschaftsgärten und ggf. eine Nachbar
schaftswerkstatt können gute Angebote für ein Miteinander sein. 

Familien: 
Es fehlen in Düsseldorf Wohnungen für große Familien, die bezahl-
bar sind. Aber auch für die ganz kleinen Familien bestehend aus 
einem/einer Alleinerziehenden und Kind. Familien können sehr 
unterschiedliche Bedürfnisse haben, was die Gemeinschaft betrifft. 
Die einen brauchen vor allem sich selber, den anderen kann der 
Anschluss in die nächste/andere Generation auch im Alltag helfen. 
Gerade die Familien mit kleinen Kindern brauchen Betreuungsan-
gebote in ihrer unmittelbaren Nähe, ggf. auch im neuen Quartier. 
Dazu gehört der Spielplatz im Innenhof genau so wie die Tagesmut-
ter oder die ergänzende Kindertagesstätte. 

Studierende & Auszubildende: 
Studierende sind eventuell nicht die zentrale Zielgruppe. Seitens 
politischer Vertreter am Tisch wurde beschrieben, dass die Uni-
versität nicht gut zu erreichen sei. Es sollten hier insbesondere die 
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Auszubildenden in den Blick genommen werden. Gerade in dieser 
Zielgruppe suchen Minderjährige Wohnraum, was für die Vermieter 
eine besondere Herausforderung ist. Beliebt unter Studierenden 
sind im Moment Microappartements inkl. Bad und Küche oder 3er 
WGs. Die Einzelzimmer mit großer Gemeinschaftsküche und Ge
meinschaftsbad werden i.d.R. nicht aktiv gesucht. Die Bedarfe von 
Auszubildenden waren nicht genau bekannt, auf jeden Fall haben 
sie noch weniger Geld als Studierende. Beide Zielgruppen brauchen 
eigentlich außer Beratungs- und Betreuungsangeboten für Minder
jährige - und hier insbesondere für die aus dem Ausland Zugezoge-
nen - keine ergänzende Nutzungen, weil sie sich gut im Umfeld mit 
allen Angeboten versorgen können. 

Mehrgenerationenwohnen: 
Es gibt Menschen, die das Bedürfnis haben, in generationenge-
mischten Zusammenhängen zu leben. Das kann das selbstverwal-
tete Wohnprojekt oder die junge Genossenschaft sein, das kann 
eine Clusterwohnung oder einfach eine Mietwohnung in einer bunt 
gemischten Nachbarschaft sein. Wichtig ist, dass in diesen Projek-
ten der Selbstgestaltungswille und dann auch die Verantwortungs-
übernahme besonderes hoch eingeschätzt wird. Für diese Wohn
form wurden sowohl Gästezimmer als auch Gemeinschaftsräume als 
ergänzende Angebote diskutiert. 

Schule: 
Der Außenstandort Realschule wurde insbesondere bezogen auf sei
ne ergänzenden Nutzungen nicht eingehend diskutiert. Allerdings 
wurde in Frage gestellt, ob die Realschule genau an diesem Standort 
weitere Räume braucht. Und wenn ja, ob diese auf Dauer angelegt 
sind oder so konzipiert werden müssen, dass sie in der Folge auch 
von anderen Bildungseinrichtungen genutzt werden können. Ein 
Schulhof kann an diesem Standort wahrscheinlich nicht angeboten 
werden. Trotzdem müssen die besonderen Bedürfnisse der Real-
schüler und die besonderen Folgen dieser Nutzung inklusive der 
Eingangssituation Berücksichtigung finden. 
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Ergänzende Nutzungen im Überblick 

Als besonderes wichtig und gewünscht wurden folgende Nutzungen 
zusammen getragen: eine neue Kita, ein Co-Working-Space, eine 
von den Mietern/Nachbarn nutzbare Werkstatt, Flächen, um sich zu 
entspannen und/oder sich zu treffen. 
Beratungsangebote in der Nachbarschaft könnten helfen, Integrati 
on und soziales Miteinanders aktiv zu gestalten. 
Über das Erdgeschoss gab es intensive Diskussionen. Hier wurden 
trotz der Lärmbelastung auch Wohnungen im Hochparterre ange 
dacht, deren Grundrisse besonders auf den Lärm reagieren. 
Dies insbesondere deswegen, weil an diesem Standort jenseits 
der o.g. Nutzungen kein zusätzlicher Einzelhandel und auch keine 
zusätzliche Gastronomie benötigt würde – es sei denn diese reagiert 
besonders auf Bedürfnisse von Bewohner*innen im Haus. 
Wichtig ist, dass das Thema Mobilität auf der Fläche behandelt 
wird, dazu gehört auch eine Tiefgarage, die aber nicht notwendiger 
Weise nur von privaten PKWs sondern auch für Fahrräder, Carsha 
ring etc. im Sinne einer Mobilstation genutzt werden kann. 
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Preissegmente 

Die Teilnehmenden beider Workshoprunden hatten zum Schluss 
jeweils 20 Kugeln, um ihre Präferenz bezüglich der Preissegmente 
auszudrücken. Es wurden vier Segmente angeboten, die über die 
beiden Runden in nachstehend beschriebener Häufigkeit präferiert 
wurden (Preise jeweils Kaltmiete): 

• geförderter Wohnungsbau bis 6,25-7,15 €/qm (ca. 45%) 
• preisgedämpfter Wohnungsbau bis 9,60 €/qm (ca. 35%) 
• mittleres Preissegment bis ca. 12 €/qm (20%) 
• Luxussegment um ca. 18 €/qm (0%) 
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THEMENTISCH 2 - STADTRAUM 

Hier wurden die baulich-räumlichen Entwicklungsoptionen für die 
Fläche in den Blick genommen: Ist eine geschlossene Blockstruktur 
entlang der umgebenden Straßenzüge sinnvoll oder sind andere 
Formen denkbar? Wo werden welche Nutzungen verortet? Gibt es 
Durchgänge in den Blockinnenbereich? Wenn ja, wo wären diese 
sinnvoll? Und welche Nutzungen wären im Inneren des Blocks mög 
lich? 

Die Diskussionen und Ergebnisse der beiden Runden waren zwar 
unterschiedlich gewichtet, in wesentlichen Punkten hinsichtlich der 
Verortung von zentralen Nutzungen und der Ausnutzung der Fläche 
jedoch durchaus vergleichbar. Weitestgehend einig waren sich die 
Teilnehmenden in folgenden Punkten: 

• Der Standort und die Lage erfordern eine kompakte Bauweise, 
um das Grundstück gut auszunutzen. 

• Der Block soll geschlossen werden, um einen ruhigen Innenbe-
reich herzustellen.

 • An den zentralen Stellen sind Durchgänge anzulegen, um ge-
meinschaftliche Nutzungen im Inneren des Blocks zu erschlie
ßen.

 • Der neu zu errichtende Außenstandort der Realschule Flora
straße soll im Hinblick auf eine gute Anbindung an den Haupt-
standort der Schule im Norden der Fläche realisiert werden. 
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THEMENTISCH 2 - STADTRAUM

Mithilfe eines Styrodur-Modells im 
Maßstab 1:200 wurden in zwei Runden 
unterschiedliche Varianten der baulichen 
Entwicklungsmöglichkeiten durchge
spielt und andiskutiert. Die beiden Run
den waren dabei unterschiedlich besetzt: 
Während in der ersten Runde rund 25 
Personen teilnahmen, die überwiegend 
aus Institutionen und der Verwaltung 
kamen, war die zweite Runde deutlich 
kleiner und die Teilnehmenden stamm-
ten vorrangig aus der Nachbarschaft. 
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Ränder: 
Beide Gruppen kamen im Ergebnis zu einer Schließung der Block
struktur. Die Geschossigkeit soll sich am Bestand orientieren und 
eine gute Ausnutzung des Grundstücks ermöglichen, um möglichst 
viel Wohnraum zu schaffen. Bezüglich der Staffelung der Geschosse 
wurden in den beiden Runden unterschiedliche Varianten erar-
beitet. In der ersten Runde wurde eine geringere Gebäudehöhe in 
Richtung Elisabethstraße vorgeschlagen, die den historisch zusam-
menhängenden Block Kronenstraße/Bachstraße/Friedrichstraße/ 
Bilker Allee wieder nachvollziehbar machen soll. Dieser Ansatz 
wurde insbesondere aufgrund von Lärmschutzbedenken kontrovers 
diskutiert. Einigen konnte man sich hingegen auf eine Betonung 
durch eine bauliche Erhöhung der Blockecke Elisabethstraße/Bach
straße gegenüber dem Stadtteilzentrum Bilk. In der zweiten Gruppe 
wurden demgegenüber unregelmäßige Wechsel in der Geschossig
keit (z.B. VI-VII Geschosse) zur Gliederung des Baukörpers vorge-
schlagen. 

Durchgänge: 
Im Zuge der Tischgespräche sind mehrere Varianten für Durch-
gänge und Durchwegungen auf dem Grundstück diskutiert wor
den. Diese Überlegungen standen in beiden Gesprächsrunden im 
Zusammenhang mit möglichen gemeinschaftlichen oder sozialen 
Nutzungsangeboten im Blockinnenbereich, die über diese Wege er-
schlossen werden sollen. Darüber hinaus spielten die Zugänglichkeit 
und Privatsphäre dieser Bereiche eine besondere Rolle. Während im 
zweiten Gespräch eine aus Sicherheitsgründen Zugangsregelung für 
notwendig erachtet wurde, ist in der ersten Runde auch eine Öff-
nung der Freiräume im Blockinneren für die Öffentlichkeit überlegt 
worden. In diesem Zuge wurde neben Eingängen von der Bach-
straße und der Elisabethstraße, die in beiden Varianten vorgesehen 
waren, auch eine Durchwegung von der Bilker Alle zur Bachstraße 
(parallel zur Kronenstraße) angedacht. 

Ergänzendes Raumangebot für die Schule: 
In beiden Diskussionen wurde hinsichtlich der Anordnung der 
Schulerweiterung für die Realschule Florastraße eine gute Anbin
dung an den bestehenden Standort als entscheidendes Kriterium für 
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die Verortung herausgearbeitet. Daher kommt aus Sicht der Teil-
nehmenden für die schulische Nutzung vor allem ein Raumangebot 
an der Bilker Allee in Betracht, das im Erdgeschoss untergebracht 
werden soll bzw. verteilt auf Erdgeschoss und 1. Obergeschoss. 
In den darüber liegenden Geschossen sollen Wohnungen unter
gebracht werden. In der ersten Runde der Tischgespräche wurde 
überdies die Frage nach einem Alternativstandort für die Schule 
aufgeworfen. 

Erdgeschossnutzungen: 
Im Zusammenhang mit der Lärmbelastung, die insbesondere von 
der Elisabethstraße ausgeht, wurde in beiden Tischrunden für die 
Erdgeschosszone eine Nutzung durch Dienstleistungs- und Kleinge-
werbebetriebe oder Start-Ups vorgeschlagen. Auch an der Bilker Al-
lee ist mit dem Vorschlag zur Anordnung des Schulstandortes eine 
besondere Nutzung vorzusehen. Die Bachstraße ist demgegenüber 
deutlich ruhiger und kann deshalb aus Sicht beider Gruppen auch 
im Erdgeschoss für Wohnungen genutzt werden. 

Freiräume: 
Der Erhalt von geschützten Grünflächen und Gärten zur Begegnung 
und ruhigen Naherholung im Blockinnenbereich war an beiden 
Tischrunden ein wichtiges Anliegen. Neben privaten und gemein-
schaftlich genutzten Freiräumen wurde auch die Nutzung der Dä
cher für Dachgärten und Dachterrassen angeregt. 

Mobilität: 
Für den motorisierten Individualverkehr wurde von den Teilneh-
menden in beiden Runden eine Tiefgarage mit Erschließung von der 
Bachstraße vorgesehen. Alternativ wurde in dieser Runde auch die 
oberirdische Unterbringung in einer Art Quartiersgarage angedacht. 
Für die angedachte Mobilitätsstation ist im ersten Tischgespräch ein 
exponierter Standort gegenüber dem Stadtteilzentrum Bilk (Ecke 
Bachstraße/Elisabethstraße) festgehalten worden. Die Teilnehmen-
den der zweiten Runde favorisierten demgegenüber eine unterir
dische Unterbringung im Zusammenhang mit der Tiefgarage. In 
dieser Runde wurde darüber hinaus auf die besondere Berücksichti
gung barrierefreier Mobilitätserfordernisse hingewiesen. 
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Offene Diskussionspunkte und Fragen 

Obwohl die Erweiterung der Realschule Florastraße auf der Fläche 
fest vorgesehen ist und die Diskussion des Standortes im Vorder 
grund stand, ist insbesondere in der ersten Gruppe angeregt wor 
den, Alternativen in bestehenden städtischen Gebäuden bzw. an 
anderen Standorten zu prüfen. 

Auch der Grad der Zugänglichkeit des neuen Blockinnenbereichs 
und die Einrichtung von Zugängen bzw. Durchwegungen wurden 
insbesondere in der ersten Gesprächsrunde kontrovers diskutiert 
und nicht abschließend geklärt. Auf der einen Seite wurden die 
Qualitäten eines ruhigen und geschützten Freiraums in der stark 
frequentierten Lage des Grundstücks hervorgehoben. Diesen Cha 
rakter sahen einige der Teilnehmenden durch die öffentliche Zu 
gänglichkeit gefährdet. Andererseits wurde das Anliegen artikuliert, 
die neu entstehenden Räume auch für die Öffentlichkeit nutzbar zu 
machen. 
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THEMENTISCH 3 - ZUKUNFT 

Die Fläche wird – wenn alles seinen guten und schnellen Gang geht 
– in ca. 4-6 Jahren fertig bebaut sein. In vier Jahren werden sich 
insbesondere die digitalen Technologien weiter entwickelt haben, 
die Herausforderungen im Bereich des Klimawandels und des 
interkulturellen Miteinanders werden voraussichtlich nicht gerin
ger. Welche Beiträge kann die Entwicklung der doch relativ kleinen 
Fläche zur Zukunft der gesamten Stadt leisten? Für welche Themen 
eignet sie sich ganz besonders? 
Die Teilnehmer*innen hatten die Gelegenheit, diese und andere 
Fragen anhand von neun exemplarischen Zukunftstrends zu disku 
tieren und Antworten zu suchen. Die Zukunftstrends basieren auf 
einer Trendsammlung eines aktuell laufenden Forschungsprojektes 
des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. 

Die Trends und Entwicklungen überschneiden sich stellenweise 
inhaltlich. Die Teilnehmer*innen und Gäste suchten sich einen oder 
mehrere Zukunftswürfel aus, die sie alleine oder im Wechsel bear 
beiteten. Folgende Fragen sollten an den vorbereiteten Trendwür 
feln mit Klebezetteln beantwortet werden: 

• Welche Chancen verbinde ich mit diesem Thema?

 • Was fürchte ich?

 • Welche Lösungen wünsche ich mir/sehe ich auf der Fläche Elis
bethstraße/Bachstraße? 
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THEMENTISCH 3 - ZUKUNFT

Die Würfel mit den Themen Klimaher-
ausforderungen/Neo-Ökologie und Neue 
Mobilität sind die beliebtesten in beiden 
Workshoprunden. Am Ende der beiden 
Sessions wurden alle Würfel bearbeitet 
und mit Ideen und Anregungen verse
hen. 
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Klimaherausforderungen: 
Der Klimawandel scheint nicht mehr vollends abzuwenden zu sein. 
Das bedeutet auch, dass sich die Städte auf die veränderten Rah-
menbedingungen einrichten müssen. Wie kann den erwartbaren 
Phänomenen wie Starkregenereignissen, Hitzewellen begegnet 
werden und ein Beitrag zu einem gesunden Stadtklima geleistet 
werden? 

Neo-Ökologie: 
Ressourceneffizienz und ökologisches Stoffstrommanagement sind 
zwei Ansätze, dem scheinbaren Widerspruch aus Wachstum und 
Ökologie zu begegnen. Die Fragen, wie wirtschaftliches Wachstum 
umweltfreundlich und nachhaltig gestaltet werden kann, muss aber 
noch in der Praxis beantwortet werden. 
Die Reaktionen der Workshopteilnehmer*innen sind vielfältig. Sie 
seheh die große Chance, dass die Stadt als Eigentümerin der Fläche 
hier ein Stück Zukunft vorbildlich bauen und mit entwickeln kann: 
nachhaltige Baustoffe, Energieversorgung (Aktiv-/Passivhaus), auf-
gelockerte Struktur zwischen Bebauung und Freiflächen, Dach- und 
Fassadenbegrünung sind die zentralen Themen. 

Neue Mobilität: 
Auch Düsseldorf leidet unter verstopften Straßen und überfülltem 
Nahverkehr. Technologische Innovationen könnten einen Beitrag 
dazu leisten, dass dies besser wird. Wie werden wir uns in Zukunft 
fortbewegen? Wie können unterschiedliche Fortbewegungsmittel 
besser miteinander vernetzt werden und wie integrieren wir die 
neuen Mobilitätsinfrastrukturen (von der Ladestation bis zur Fahr-
radtiefgarage) in unsere Städte und Nachbarschaften? 
Die Workshopteilnehmer*innen erkennen die Notwendigkeit und 
Chancen der neuen, geteilten, elektrischen Mobilität und befürwor-
ten diese; dabei ist Ihnen eine räumliche Trennung/Integration von 
Wohnnutzung und öffentlicher Verkehrsstruktur auf dem Grund-
stück wichtig. 

Neue Werte: 
Lebendige Nachbarschaften und Communities sind wichtig für den 
Zusammenhalt in einer Stadt, sie bekommen einen immer größeren 
Stellenwert. Wie können sie gestärkt und in ihrer ehrenamtlichen 
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Arbeit unterstützt werden? Digital leben: Analoge und digitale 
Welten verbinden sich zusehends und müssen in Einklang gebracht 
und mit jeweils unterschiedlichen Infrastrukturen und Angeboten 
ausgestattet werden. Welche Infrastrukturen müssen bereit ge
halten werden, damit digitales und analoges Leben gleichermaßen 
gestaltbar und lebenswert sind? 
Die Entwicklung der Technik kann neue Impulse für das Zusam-
menleben und den öffentlichen Raum bedeuten.  Neue LED-Be-
leuchtung und fluoreszierende Farben auf Verkehrswegen und 
Räumen, verwandeln ehemalige Angsträume in Orte der Kunst, 
Sicherheit und fördern die lokale Identität. 

Hypervielfalt: 
Wir werden mehr. Wir werden bunter. Und immer mehr Menschen 
wollen in den Städten leben. Wie können unterschiedlichste Le
bensweisen und Kulturpraktiken harmonisch zusammen gebracht 
werden? Welche Angebote sollten das Leben in Vielfalt begleiten? 
Analoge Orte der Begegnung und des nachbarschaftlichen Austau
sches braucht es mehr denn je, um das bunte Zusammenleben auf 
engen Raum auszuhandeln und Vorurteilen entgegenzutreten. Auf 
dem Grundstück darf das Stadtteilleben mitberücksichtigt werden. 

Gesundheit: 
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheiten. Gesund-
heitsbewusstsein ist ein Trend und wird teilweise auch zum Lebens-
ziel und -sinn vieler Menschen. Gleichzeitig wird Krankheit in einer 
hochaltrigen Gesellschaft zum Normalfall. Welche Angebote unter
stützen ein gesundes Leben? Wie kann im Falle von Krankheit das 
Leben in der angestammten Nachbarschaft gewährleistet werden? 
Die ausreichende Versorgung einer immer älter werdenden Gesell-
schaft beeinflusst die Lebensqualität und muss bei der Entwicklung 
des Grundstücks mitgedacht werden. Seniorengerechtes und barrie
refreies Wohnen wird wegen der guten Versorgung und Anbindung 
hier besonders gern gesehen. 

Stadt selber machen: 
Der Trend, die Stadt politisch und baulich mit zu gestalten, hält sich 
hartnäckig. Bürger*innen fordern mehr Teilhabe und mehr aktive 
Mitgestaltung des eigenen Lebensraums und der Nachbarschaft. 
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Wie kann das Bedürfnis nach Teilhabe und Mitgestaltung gestillt 
werden, welche Angebote reagieren auf den Trend, die Dinge wieder 
selbst in die Hand nehmen zu wollen (DIY, Urban Gardening). 
Die Fläche für Stadtteilinitiativen öffnen und zur Verfügung stellen 
und temporäre Gärten ermöglichen, ist eine Chance dieser Fläche 
statt diese bis zur endgültigen Entwicklung brach liegen zu lassen. 
Die Zwischennutzung durch Kirmes und Weihnachtsmärkte wird 
von den Anwohnern kritisch gesehen. 

Neue Arbeit / neue Produktion: 
Der digitale Wandel bietet die Chance, dass Arbeit im Kontext von 
Familie und Nachbarschaft gestaltet werden kann und dass Pro
duktion (wieder) Einkehr in die Wohnquartiere hält. Welche neuen 
Arbeits- und Produktionsstätten werden in einer digitalisierten Ge
selslchaft entstehen? Wie können sie flexibel gestaltet werden und 
sich an unterschiedliche Lebensbedürfnisse anpassen? 
Dieser Zukunftswürfel wurde nicht ausgewählt / bearbeitet. 
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RÜCKLÄUFE IM NACHGANG DER VERANSTALTUNG
 

Ausstellung & Emailreaktionen 
Anlässlich des Workshops wurde von den Urbanisten e.V. eine Aus 
stellung gestaltet, die die historische Entwicklung des Geländes, die 
stadtplanerischen Rahmenbedingungen und Restriktionen sowie die 
jüngsten Entwürfe zusammen gefasst hat. 

Die Ausstellung wurde direkt nach der Veranstaltung am 17. Novem 
ber in der Stadtteilbiliothek aufgebaut, die Ergebnisse der Arbeit 

wurden inklusive Zukunftswürfeln, Spiel und Modell integriert.
	
Die elektronische Fassung der Ausstellung kann unter www. 
stadt-duesseldorf.de/stadtplanungsamt.html herunter geladen wer
den. 

Die Besucher*innen der Ausstellung hatten die Möglichkeit, in einer 
Rückmeldebox ihre Gedanken zum Projekt zu formulieren und auch 
die extra geschaltete Email zu kontaktieren. 

In der Ausstellung gingen insgesamt 6 Rückmeldungen ein, per 
Email sind insgesamt 5 Rückmeldungen eingegangen, die u.a. auch 
städtebauliche Entwürfe enthielten. Über die bereits in den Work
shops formulierten Themen hinaus wurde angeregt, an dem Stand 
ort eine Art Park&Ride-Parkhaus vorzusehen, den Standort eher 
als Ruhepol innerhalb des als hektisch empfundenen Stadtteilkerns 
auszubauen und auf die städtebauliche Sichtachse in die Innenstadt 
zu achten. Es wurden auch Hinweise auf den notwendigen Qualitä 
ten im Planungsprozess und die Rolle des neuen Stadtbausteins im 
Klimawandel gegeben. 
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FAZIT 

Die Beigeordnete Cornelia Zuschke 
hat am Ende der Veranstaltung ein 
sehr positives Fazit gezogen. Sie hat 
herausgehoben, dass sie sich zum 
einen über das erstaunlich positive 
Engagement aller Teilnehmenden an 
dem Nachmittag und Abend freue und 
zum Anderen erkennbar sei, dass es 
zu bestimmten Fragen Konsens gebe. 
Auch das Feld der Teilnehmenden sei 
besonderes gemischt (jung und alt, 
mit und ohne Handicap, Investoren 
und Bürger) gewesen. 

Die Konsens-Themen können ihrer 
Wahrnehmung nach und in aller Kür 
ze wie folgt zusammen gefasst werden: 
An dem Standort solle ein innovati
ver Stadtbaustein entstehen, der vor 
allem günstigen oder preisgedämpf
ten Wohnraum für unterschiedlichste 
Zielgruppen zur Verfügung stellt. Der über sein Programm und über die Quali 
tät der Investition in zentralen Zukunftsthemen wie Klimawandel und Mobilität 
Beiträge leistet und ggf. sogar Antworten für andere Standorte in Düsseldorf 
liefert. Und der die städtebauliche Lücke mit einer gewissen städtebaulichen 
Dichte und Höhe pragmatisch in Blockrandbauweise auf der Fläche westlich 
der Elisabethstraße schließt. 

Die Frage, wie sich die Zeit bis hin zur Realisierung der Bebauung gestalten 
werde, konnte sie noch nicht abschließend beantworten, hat aber die Sorge der 
Anwohner*innen gehört und mit genommen, dass auf der Fläche dauerhaft 
Feste und Veranstaltungen stattfinden, bis mit dem Bau begonnen werde. 

Sie betonte auch, dass die Umsetzung nun zügig auf den Weg gebracht werden 
solle, damit der Interim nicht zur Normalität werde. Dafür würde neben der 
fachlichen Vorbereitung durch die Verwaltung (die bereits im Gange ist) natür 
lich auch Rückendeckung und Geschlossenheit aus der Politik benötigt. Allen 
Teilnehmenden dankte sie ausdrücklich für die vielen und gut investierten 
Stunden an diesem Nachmittag. 

Ob und wie die Beteiligung an den weiteren Schritten aussehen wird, werde 
nun in Ruhe beraten, sicher sei, dass die Teilnehmer*innen des Workshops 
über Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten werden. 

30
 



FAZIT



 

Impressum: 

Herausgeberin 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Amt für Stadtplanung 
Brinckmannstraße 5 
40225 Düsseldorfer 

Redaktion 
BURGDORFF STADT 
Stadt Düsseldorf 

Konzeption und Gestaltung des Workshops 
BURGDORFF STADT 
die urbanisten e.V 

Konzeption und Leitung der Thementische: 
Wie wohnen: BURGDORFF STADT 
Stadtraum: sds_utku 
Zukunft: die Urbanisten e.V. 

Konzeption und Gestaltung der Ausstellung 
die urbanisten e.V. 
BURGDORFF STADT 

Fotos:
 
Luisa Gehnen
 

Layout der Dokumentation:
 
BURGDORFF STADT 

Team: 
Stadt Düsseldorf: Juliane Conrad, Evelyn Hoffmann, Detlef Hendricks 
BURGDORFF STADT: Frauke Burgdorff, Sonja Schendzielorz 
die urbanisten e. V.: Yvonne Johannsen, Marc Suski 
sds_utku: Yasemin Utku, Stefan Gudewer 

Düsseldorf / Bochum im Dezember 2017 

32 



33
 



........ 

.... -- ... - '.. ...... 

\ 
... ... ........, 


} 
__..... _...... •r \ 




