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Wettbewerb „Halbinsel Kesselstraße“ 

 

Protokoll zur Preisgerichtssitzung II am 28.06.2019 

Zeit und Veranstaltungsort 

Am 28.06.2019 fand von 11.00 bis 16.30 Uhr die zweite Preisgerichtssitzung für den 

zweiphasigen städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerb „Halbinsel Kessel-

straße“ im Stadtmuseum Düsseldorf statt. Im Rahmen eines Informationsrundgangs 

erhielten die Mitglieder des Preisgerichts zunächst eine Vorstellung der fünf weiter-

qualifizierten und überarbeiteten Wettbewerbsarbeiten und wurden über die Ergeb-

nisse der Vorprüfung informiert. Im Anschluss nahm das Preisgericht auf Basis einer 

detaillierten Bewertung der Arbeiten die Preisvergabe vor. Die Ergebnisse der Preis-

gerichtssitzung sind in diesem Protokoll zusammengefasst.  

Begrüßung und Einführung 

Frau Zuschke, Beigeordnete der Landeshauptstadt Düsseldorf, begrüßt die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer der Preisgerichtssitzung und leitet die Sitzung mit einem 

Rückblick auf das Abschlusskolloquium am Vorabend ein, in dem die fünf Arbeitsge-

meinschaften ihre Entwürfe zur Entwicklung der Halbinsel Kesselstraße öffentlich prä-

sentiert haben. Sie ist zuversichtlich, dass mit der heutigen Preisgerichtssitzung eine 

gute Grundlage für das weitere Verfahren geschaffen wird und freut sich auf eine 

interessante und erfolgreiche Diskussion.  

Herr Scholle vom wettbewerbsbetreuenden Büro plan-lokal begrüßt seinerseits die 

Teilnehmenden und stellt den geplanten Ablauf der Sitzung vor. Im Anschluss gibt 

Frau Werlemann, Mitarbeiterin bei plan-lokal, einen Rückblick auf das Wettbewerbs-

verfahren, die Wettbewerbsaufgabe mit den geforderten Leistungen, die Ergebnisse 

der ersten Jurysitzung sowie auf die vorgesehenen Preise und Beurteilungskriterien. 

Feststellung der Vollzähligkeit der stimmberechtigten Preisgerichts- 

mitglieder  

Herr Scholle stellt die Anwesenheit der stimmberechtigten und weiteren Mitglieder 

des Preisgerichts namentlich fest. Es sind erschienen: 

Als stimmberechtigte Fachpreisrichter 

 Barbara Ettinger-Brinckmann, Architektin  

 Heiner Farwick, Architekt BDA Stadtplaner 

 Uli Hellweg, Stadtplaner  

 Prof. Kunibert Wachten, Architekt und Stadtplaner 

 Ina Bimberg, Landschaftsarchitektin 

 Cornelia Zuschke, Beigeordnete der Landeshauptstadt Düsseldorf 

 Ruth Orzessek-Kruppa, Leiterin des Stadtplanungsamtes Düsseldorf  

Als stimmberechtigte Sachpreisrichter 

 Dr. Alexander Fils, CDU 

 Ina Steinheider, SPD 

 Vera Esders, Bündnis 90 / Die Grünen 

 Bodo Schadrack, FDP 
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 Berthold Behrendt (in Vertretung für Torsten Lemmer), Tierschutz FREIE WÄHLER 

 Marko Siegesmund, SPD (in Vertretung für Peter Klein, DIE LINKE) 

Als stellvertretende Fachpreisrichter 

 Jens Mayerle, Architekt 

 Prof. Hildebrand Machleidt, Stadtplaner 

 Rebekka Junge, Landschaftsarchitektin 

 Dirk Baackmann, stellv. Leiter des Stadtplanungsamtes Düsseldorf 

Als stellvertretender Sachpreisrichter 

 Wolfgang Müller, CDU 

Als beratende Mitglieder des Preisgerichts 

 Robert Lamers, Hafenverein 

 Kathrin Schmack, Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. 

Als Mitglieder der Wettbewerbsbetreuung und Vorprüfkommission 

 Evelyn Hoffmann, Bereichsleiterin, Stadtplanungsamt Düsseldorf 

 Jörg Vortkamp, Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf 

 Patricia Lohnes, Amt für Verkehrsmanagement Düsseldorf 

 Roland Maetschke, Amt für Verkehrsmanagement Düsseldorf 

 Thomas Scholle, plan-lokal 

 Sarah Werlemann, plan-lokal 

 Jan Lenßen, plan-lokal 

Nicht anwesend sind Peter Klein und Dr. Peter Sawalies von der Fraktion DIE LINKE.  

Herr Scholle bestätigt die Vollzähligkeit und Beschlussfähigkeit des Preisgerichts und 

übergibt die Leitung der Sitzung an den Vorsitzenden Herrn Farwick. 

Hinweis auf die persönliche Verantwortung der Preisgerichtsmitglieder 

Herr Farwick erläutert die Regeln des Verfahrens und vergewissert sich bei den Mit-

gliedern des Preisgerichts, dass sie außerhalb der Kolloquien keinen 

Meinungsaustausch mit Wettbewerbsteilnehmern über die Wettbewerbsaufgabe und 

deren Lösung geführt haben und während der Dauer des Jurysitzung keinen 

Meinungsaustausch mit Wettbewerbsteilnehmern über die Wettbewerbsaufgabe und 

deren Lösung führen werden und weist auf die Nicht-Öffentlichkeit der Sitzung hin. 

Herr Farwick erläutert den weiteren Ablauf der Preisgerichtssitzung: 

 Informationsrundgang zur Vorstellung der Arbeiten durch die Vorprüfung und 

Beantwortung von Rückfragen 

 Erster Rundgang (tiefergehende Diskussion der Entwürfe) 

 Zweiter Rundgang (Einordnung der Entwürfe im oberen oder unteren Preisbe-

reich) 

 Schriftliche Beurteilung der Arbeiten 

 Festlegung der Rangfolge und Vergabe der Preise  

  



Städtebaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb „Halbinsel Kesselstraße“  

 

 

3 
 

Informationsrundgang 

Im Rahmen des Informationsrundgangs stellt Frau Werlemann die fünf Entwürfe der 

Reihe nach und ohne jede Wertung anhand der Planunterlagen und des eingereichten 

Modells vor. Dabei wird insbesondere auf Veränderungen und Anpassungen der Ent-

würfe entsprechend der Anmerkungen aus der ersten Jurysitzung geachtet und hin-

gewiesen. Verständnisfragen der Teilnehmenden werden beantwortet. 

Rundgänge  

In zwei Rundgängen nimmt das Preisgericht eine vertiefende fachliche Bewertung der 

Wettbewerbsarbeiten auf Basis der Beurteilungskriterien vor. Eingeleitet wird die Dis-

kussion über die jeweilige Wettbewerbsarbeit von Statements der Fachpreisrichter/-

innen. Im Zuge des zweiten Rundgangs erfolgt eine Einordnung der Wettbewerbsar-

beiten im Hinblick auf die Preisvergabe.  

Herr Siegesmund verlässt die Sitzung vorzeitig entschuldigt. Die Vertretung bei der 

abschließenden Abstimmung über die Preise und Anerkennungen der Wettbewerbs-

beiträge übernimmt Wolfgang Müller (CDU).  

Schriftliche Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten 

Im Anschluss erfolgt die schriftliche Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten. Dazu wer-

den Teams bestehend aus jeweils einem Fach- und einem Sachpreisrichter gebildet. 

Die Beurteilungen werden von den Verfassern vorgetragen und anschließend vom 

Preisgericht diskutiert, ergänzt und wie folgt verabschiedet:  

Arbeit 2704 

Die Arbeit zeigt eine strikt lineare Ausrichtung und setzt dabei auf das Prinzip der 

Bandstadt mit einer doppelten Bebauungsschiene, die gegeneinander versetzt in 

Nord-Süd-Richtung entwickelt ist. Verbindungsbauten ermöglichen eine Verkopplung 

der linearen Gebäude und somit größere Einheiten; die Verbindungsbauten gehen 

zulasten der begrünten Höfe. Es entsteht eine klare urbane Kante nach Westen. Die 

Kesselstraße ist als Allee ausgestaltet, die jedoch keinen Halt im Norden findet. Die 

Halbinsel Kesselstraße ist in zwei unabhängige Teilbereiche – hier harte Bebauung, 

dort Grün und Wasser – gegliedert, wobei die Verzahnung mit dem östlich gelegenen 

Freiraum über den in die Baustruktur integrierten Platz und seinen Anschluss an die 

Ost-West-gerichtete Wegestruktur gelingt. Nicht überzeugend ist die Ausformulie-

rung der Uferstraße, die Aufenthaltsqualität vermissen lässt: Die Erdgeschosszone ist 

durchgängig von der (2-geschossig über das gesamte Baufeld ausgedehnten) Tief-

garage geprägt. Baukörperkonfiguration und Höhenstaffelung der Gebäude lassen 

Spielräume für Interpretation und sukzessive Entwicklung zu – auch durch unter-

schiedliche Bauherren und für unterschiedliche Nutzungen – sodass die Struktur die 

gewünschte Flexibilität und Robustheit aufweist. Das Zitat der „Kranhäuser“ wirkt 

jedoch wenig überzeugend. Die Kesselstraße dient als Haupterschließungsachse, wo-

bei auch die Uferstraße teilweise zur Erschließung mit einbezogen ist. Die Wende-

möglichkeit in der Uferstraße fehlt. Beides – Bebauungsstruktur und Straßen – sind 

ohne Anfang und Ende. Schmale Durchgänge versuchen, Kontakt zum Hafenbecken 

B herzustellen; sie werden jedoch kaum wirksam, um die Qualitäten des Ortes zu 

offenbaren und negieren die Form der Halbinsel. Es fehlt ein Bezug zur Umgebungs-
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bebauung. Das Bootshaus besetzt die Inselspitze und schränkt den Einbezug der ge-

genüberliegenden Plange Mühle ein. Auch der städtebauliche Abschluss zur Holz-

straße bleibt diffus.  

Der Freiraum wird hingegen klar und unprätentiös auf unterschiedlichen Höhenni-

veaus entwickelt und lässt eine hervorragende Aneignung und Nutzbarkeit erwarten. 

Sandstrand und Gastronomie sind richtig positioniert, die grünen Freiflächen sind 

großzügig und wohltuend ruhig ausgebildet. Die Entwicklung der Uferstraße zu einem 

gut nutzbaren Stadtraum wird aber nicht erreicht, nur die Anleger für die Hotelschiffe 

reichen nicht aus. Auch die Platzfolge, insbesondere der Auftakt an der Holzstraße, 

überzeugt nicht. Insgesamt stellt der Entwurf einen wertvollen Beitrag für die Dis-

kussion der städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten dar, wobei das Bebauungs-

konzept letztlich etwas zu rigide ausgefallen ist. Seine besonderen Qualitäten erhält 

der Entwurf in der überzeugenden Freiraumplanung im östlichen Bereich der Halbin-

sel. 

Arbeit 2706 

Die städtebauliche Grundstruktur sind fünf Stadtbausteine, die sich jeweils durch eine 

Kombination von Hochpunkten, Riegel und Flachbauten auszeichnen und einen mar-

kanten Abschluss als Stadtkante des Medienhafens zum Industriehafen bilden. Trotz-

dem bietet diese Stadtkante ausreichend Möglichkeiten der Durchlässigkeit, um die 

Nähe des Hafenbeckens B zu erfahren. Die beiden End- bzw. Anfangsbausteine zeich-

nen sich durch besondere Hochpunkte aus, die den Anfang bzw. den Schlusspunkt 

des Quartiers markieren. Das Bootshaus wird in eine Platzbebauung am Ende der 

Kesselstraße integriert und ist so nicht nur gut erreichbar, sondern trägt auch zur 

Belebung des urbanen Platzes vis-à-vis bei. Die funktionalen Anforderungen an das 

Bootshaus sind jedoch nicht vollständig erfüllt. Im Bereich Holzstraße wird ein gut 

erkennbarer Stadteingang formuliert. Im Bereich der Bebauungsspitze wird durch 

eine Änderung der Orthogonalität des Baukörpers die freiräumliche Geste unterstri-

chen. Die robuste Grundstruktur lässt eine hohe Flexibilität und Prozessoffenheit (Re-

alteilung und Phasierung) zu. Dadurch lassen sich schnell eine städtebauliche Gestalt 

herstellen und die entsprechende Freiraumsituation schaffen. Das Trivago-Gebäude 

und die Plange Mühle werden städtebaulich-freiräumlich in das Stadtensemble ein-

gebunden. Die sparsame Erschließung für den motorisierten Verkehr erfolgt über die 

Kesselstraße, von der auch die Tiefgaragen erreichbar sind. Die Stellplätze werden 

eingeschossig unterhalb der Baufelder angeordnet und ermöglichen so eine Realtei-

lung und die Nutzung der EG-Zone zur Kaipromenade für öffentliche und halböffent-

liche Zwecke. Die Straßenbahntrasse wird mit einem Mobilitätshub im Bereich Trivago 

verknüpft und bis zum Muskatorwerk verlängert. Der Hochwasserschutz wird durch 

eine klare Funktionale von hochwassersicherer Hauterschließung auf der Kesselstraße 

und einer Notüberfahrung im Bereich der Bebauungsspitze berücksichtigt. 

Die Uferstraße wird richtigerweise als Promenade mit möglichen EG-Nutzungen ent-

wickelt. Die beiden Balkone in das Hafenbecken sind außer als Hotelschiffanleger 

vielfältig nutzbar. Der Blick auf die Plange Mühle wird nicht nur über die städtebauli-

che Struktur, sondern explizit über eine großzügige Freitreppe sehr schön inszeniert. 

Die Haupterschließung über die Kesselstraße wird folgerichtig als ein etwas einfache-
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rer, aber dennoch klar gestalteter Stadtraum mit einem räumlichen Endpunkt gebil-

det. Der großzügige, sehr zurückhaltende Freiraum um das Hafenbecken A nimmt 

den Charakter des Ortes gut auf. Die Entwicklung eines gut nutzbaren Freiraums wird 

sehr gut erreicht. Möglicherweise sind die Wege noch etwas zu reduziert und haben 

einen zu großen Abstand zum Hafenbecken, das baumbestandene Ufer kann damit 

sehr gut erhalten werden. 

Arbeit 2708 

Besondere Kennzeichen des Entwurfes sind seine städtebauliche Klarheit und der 

konsequente Verzicht auf eine Vielzahl von Höhenpunkten. Eine weitgehend ge-

schlossene Blockbebauung mit durchgehend fünf bis sechs Geschossen wird lediglich 

vor Kopf des Hafenbeckens und am nördlichen Ende mit jeweils 16 geschossigen 

Hochhäusern akzentuiert. Damit entsteht einerseits ein klarer Abschluss des Medien-

hafens und anderseits ein städtebaulich und baustrukturell angemessener Übergang 

zum Industriehafen. Die Anordnung der wenigen Hochpunkte führt nicht zu einer 

Konkurrenz zum Trivago-Hochhaus, sondern belässt ihm seine solitäre Wirkung. Die 

architektonischen Anleihen zur Speicherstadt und dem Kontorhausviertel sind nach-

vollziehbar. Die Prägnanz dieses städtebaulichen Vorbildes wird allerdings durch die 

Idee, sie zu einer geschlossenen Bebauung zu konzentrieren, falsch interpretiert. Eine 

angemessene Durchlässigkeit zum Wasser fehlt. Durch die Konzentration der Bau-

masse ergibt sich ein großer unbebauter Raum an der Spitze der Halbinsel, der aller-

dings durch seine konkrete Ausgestaltung an Großzügigkeit einbüßt, man wünschte 

sich auch hier als Pendant zur Architektur mehr Ruhe und weniger Fragmentierung 

im Zusammenwirken mit dem Städtebau. In diesem Freiraum sind die Bootshalle und 

das Schwimmbad gut positioniert, wobei das Schwimmbad in einem Nutzungskonflikt 

zur nahen Bootshalle steht. Die dem Industriehafen zugewandte Promenade hat zu 

wenig gestalterische Zuwendung erfahren. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, 

dass die Uferstraße die Haupterschließungsstraße ist, von der auch sämtliche Tiefga-

ragen erschlossen werden; dadurch erfährt dieser Raum ein Schattendasein. Es ist 

zwar aufgezeigt, wie eine Realteilung funktionieren könnte, sie hat jedoch in der mo-

mentanen Planungsphase keine große Plausibilität. Der Nachweis der Nutzungsviel-

falt ist hingegen gut nachvollziehbar. Der Vorschlag zur Materialität ist überzeugend 

und bietet genügend Raum für Kreativität. An der Schnittstelle Holzstraße zur Ufer-

straße erscheint die Wegeführung zu versetzt, mit zwei Anschlüssen verkehrstech-

nisch problematisch und der Parkplatz als Verlegenheitslösung. Der Erhalt der Wen-

deschleife ist möglich, aber nicht dargestellt und eine optionale Verlängerung nicht 

dargestellt. 

Arbeit 2710 

Das städtebauliche Gerüst ist linear aufgebaut und in drei Teilbereiche gegliedert. Die 

Grundeinheit ist ein ‚Stadtbaustein‘, eine bauliche Einheit, die dreiseitig geschlossen, 

mit der offenen Seite stadträumliche Bezüge aufbaut. Die Bezüge zum Industriehafen 

und zum Freiraum am Ende der Halbinsel sind richtig gewählt. Der nördliche Ab-

schluss der Bebauung ist ein Hochpunkt, auf den die verkehrliche Erschließung der 

Kesselstraße von der Holzstraße ausgeführt und an dem der Verkehr Richtung Ha-

fenbecken B / Pier One umgelenkt wird. Am Kopfende des Hafenbeckens B sind eine 

hallenartige Bebauung und ein weiterer Hochpunkt vorgesehen. Die hier vorgeschla-
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gene Nutzung ‚Marktplatz‘ an der Nahtstelle zum Industriehafen wird kritisch bewer-

tet. Die Grundstruktur des ‚Stadtbausteins‘ scheint in seiner räumlichen Ausbildung 

starr und wenig flexibel auf zukünftig sich verändernde Anforderungen; die Gliede-

rung durch Vor- und Rücksprünge sowie die Höhenentwicklung werden als unruhig 

und stadträumlich schwierig bewertet. Die Gebäude mit öffentlichen und freiraumbe-

zogenen Nutzungen auf der Ostseite der Hafeninsel in das Gelände einzugraben, wird 

für diesen Ort als wenig überzeugende Lösung angesehen. Durch die vorgeschlagene 

Geländegestaltung werden – abgesehen von der Gefahr der Überflutung bei Hoch-

wasser – auch die Freiraumpotentiale unnötig eingeschränkt: Weite Teile des Grüns 

liegen auf Dächern, andere große Bereiche müssen für die erforderlichen Erschlie-

ßungs- und Versorgungsflächen versiegelt werden.  

Arbeit 2715 

Die Verfasser haben sich dafür entschieden, in der Weiterbearbeitung des Wettbe-

werbsbeitrages den gegliederten Rhythmus von drei Blöcken und einem Kopfteil und 

damit das starke Prinzip der Serie zu verlassen und die zunächst gut proportionierten 

Blöcke zugunsten von übergroßen Höfen aufzugeben. Während der bugartige, nörd-

liche Block mit dem Hochhaus keinen überzeugenden Hochpunkt bildet, zeigt der 

südlich abschließende neue Gebäudekomplex eine gute Lösung. Der Ruderclub liegt 

konsequenterweise freigestellt auf der Spitze der Hafeninsel mit freier Verfügbarkeit 

der Landseite und einem eigenen Zugang zum Wasser. Die Verlegung des gewünsch-

ten Stadtstrandes weg vom Wasser hin zur Funktionsfläche des Ruderclubs wird al-

lerdings kritisch gesehen und führt an der Nordspitze der Hafeninsel zu einer unvor-

teilhaften Zergliederung des Freiraums. Insgesamt hat der städtebauliche und land-

schaftliche Entwurf an konzeptioneller Gültigkeit und Differenziertheit eher verloren. 

Festlegung der Rangfolge und Vergabe der Preise  

Für die Prämierung der Arbeiten steht eine Wettbewerbssumme von insgesamt 

84.000 € (brutto). Das Preisgericht beschließt, drei Preise und zwei Anerkennungen 

zu vergeben. Die Honorierung wird gemäß der Auslobung wie folgt festgelegt: 

1. Preis     32.000,00 € 

2. Preis     24.000,00 € 

3. Preis     16.000,00 €  

2 Anerkennungen     je  6.000,00 € 
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Anschließend erfolgt eine Abstimmung über die Rangfolge der Preise und Anerken-

nungen. Die Entscheidung des Preisgerichts lautet wie folgt: 

Rangfolge Arbeitsgemeinschaft Stimmen 

1. Preis 
DFZ Architekten + Atelier Loidl Landschaftsarchitekten 

(2706) 
13:0 

2. Preis NEW Architekten + KRAFT.RAUM (2708) 11:2 

3. Preis 
Stefan Schmitz Architekten + die3 landschaftsarchitek-

tur Brückmann & Platz (2704) 
9:4 

Anerkennung 
Herr&Schnell Architekten + WLA Wengemuth Land-

schaftsarchitektur (2710) 
12:1 

Anerkennung 
kister scheithauer gross architekten und stadtplaner + 

stern landschaften (2715) 
12:1 

Empfehlungen des Preisgerichts 

Das Preisgericht empfiehlt der Ausloberin einstimmig, die Arbeit des ersten Preisträ-

gers zur Grundlage der weiteren Bearbeitung zu wählen und das Wettbewerbsgebiet 

im Sinne dieser Arbeit zu entwickeln. Des Weiteren weist das Preisgericht darauf hin, 

folgende Aspekte im Rahmen der weiteren Bearbeitung zu beachten: 

 Die Positionierung der Sheddach-Hallen sollten nicht als Festsetzung verstanden, 

sondern als Thema weitergetragen werden. Der Entwurf sollte bezüglich der kon-

kreteren Ausgestaltung der vorgeschlagenen Stadtbausteine eine gewisse Offen-

heit und Flexibilität aufweisen.      

 Die Kompatibilität des nördlichsten Gebäudekomplexes mit den Anforderungen 

des Ruder- und Kanusports ist im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 

Entlastung der Vorprüfung und Verabschiedung 

Herr Farwick bedankt sich bei den Mitgliedern des Preisgerichts für die rege und kon-

struktive Diskussion. Er würdigt die Arbeit und das außerordentliche Engagement 

aller Arbeitsgemeinschaften, die im Rahmen des zweiphasigen Wettbewerbs qualität-

volle städtebauliche Entwürfe für die Entwicklung der Halbinsel Kesselstraße geliefert 

haben Er bedankt sich bei der Vorprüfung für die sorgfältige Vorbereitung und Be-

gleitung der Preisgerichtssitzung und bittet um die Entlastung der Vorprüfung, die 

per Akklamation erteilt wird. Abschließend gibt er den Vorsitz an die Ausloberin zu-

rück. 

Frau Zuschke bedankt sich ebenfalls bei den Mitgliedern des Preisgerichts sowie bei 

Herrn Farwick für seine große Unterstützung als Vorsitzender des Preisgerichts. Ab-

schließend verabschiedet Frau Zuschke die Teilnehmenden und schließt die Preisge-

richtssitzung.  


