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Einleitung
In Kaiserswerth, Düsseldorfs ältestem Stadtteil, 
besteht nördlich der Kalkumer Schloßallee die 
einmalige Chance, durch Aktivierung der bereits 
seit 1992 im Flächennutzungsplan enthaltenen 
Bau- und Infrastrukturreserveflächen einen zu-
kunftsweisenden Mehrgenerationen-Campus 
mit den Stadtteil ergänzender Infrastruktur zu 
entwickeln. Ein städtebaulicher und landschafts-
architektonischer Wettbewerb mit begleitender 
intensiver Einbeziehung der Bürgerschaft soll 
eine optimale Lösung für alle Belange ermögli-
chen. Diese Belange werden im Vorfeld durch die 
politischen Gremien, Beschlüsse der Verwaltung 
und durch eine Beteiligung der Öffentlichkeit 
ermittelt.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf misst der früh-
zeitigen Einbindung der Öffentlichkeit einen 
wichtigen Stellenwert bei. Deswegen wurde im 
Vorfeld des Verfahrens eine Beteiligungswebsite 
eingerichtet, um den Düsseldorfer*innen eine 
Plattform zum Meinungsaustausch zu bieten.

Auf der Beteiligungswebsite www.dialog- 
kalkumer-schlossallee.de konnte die Stadtbe-
völkerung sich über das Projekt informieren, die 
eigene Meinung mitteilen und gemeinsam dis-
kutieren. Der Beteiligungszeitraum war vom 13. 
Juni bis zum 26. Juni 2022 geplant. Auf Grund 
der regen Diskussion wurde die Beteiligung bis 
zum 10. Juli 2022 verlängert. 

Die Verwaltung stand darüber hinaus mit einem 
Informationsstand am 21. Juni 6. von 14 bis 18 
Uhr in Kaiserswerth am Rheinbahnkiosk/Klemen-
splatz für Fragen zur Verfügung.
      
Um jeder Person die Möglichkeit zum Mitma-
chen zu geben, gab es zudem eine analoge 
Beteiligung. Wer die eigene Meinung auf Papier 
bringen wollte, konnte zwei Briefkästen am 
Theodor-Fliedner-Gymnasium und in der Stadt-
teil-Bibliothek Kaiserswerth nutzen oder die  
Beiträge per Post und E-Mail zusenden.

Zusätzlich plant die Verwaltung eine Informa-
tionsveranstaltung noch vor Start des Wettbe-
werbsverfahrens.

Die Ergebnisse in aller Kürze

Die Öffentlichkeit kritisiert eine weitreichende 
Versiegelung und den Verlust der Freifläche aus 
ökologischen Gründen (Versickerungsfläche, 
Frischluftschneise, Natur- und Artenschutz). 
Eine Wohnbebauung und die ungewisse Anzahl 
zusätzlicher Anwohner*innen werden sorgenvoll 
gesehen. Die schon belastete Infrastruktur könn-
te überstrapaziert werden (insbesondere Ver-
kehrssituation, auch Nahversorgung und Schule). 
Es wird ein Verlust der dörflichen Identität der 
Umgebung befürchtet, wenn eine unangepasste 
Siedlung die bisherigen Nutzungen Landwirt-
schaft und Naherholung verdrängt. Als unklar 
werden der Begriff Mehrgenerationen-Campus 
und die Sicherung der Bezahlbarkeit der Woh-
nungen wahrgenommen. Es wird gewünscht, 
dass erst versiegelte Flächen bebaut und leerste-
hende Gebäude umgenutzt werden sollten, be-
vor über Freiflächen nachgedacht werden darf. 
Hierbei wird die Vereinbarkeit mit Klimazielen 
und politischen Versprechen in Frage gestellt. 

Die Aufrichtigkeit der Beteiligung wird angezwei-
felt. Umfang der Informationskampagne, Dauer 
und Zeitpunkt der Beteiligung werden kritisiert. 
Eine Beteiligung zum „Ob“ statt zum „Wie“ der 
Bebauung wäre erwünscht gewesen. Die Vor-
wegnahme dieser Entscheidung wird kritisiert 
und Klarheit über die Entscheidungskriterien 
gefordert.

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen 
Themen ausführlich behandelt, zudem erfolgt 
eine Rückmeldung der Verwaltung themenbezo-
gen und auch hinsichtlich des Umgangs mit den 
Stellungnahmen. So können Missverständnisse 
aufgeklärt werden und es wird erläutert, wie die 
einzelnen Aspekte im weiteren Verfahren be-
handelt werden. Grundsätzlich war dies nur der 
Auftakt einer weit reichenden Öffentlichkeits-
beteiligung, deren Prozess im Folgenden darge-
stellt wird. 
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Weiteres Verfahren 

Die Ergebnisse dieser Beteiligung fließen, 
genauso wie die Fachbelange der einzelnen 
Ämter, in den Auslobungstext des Wettbewerbs 
ein. Dieser wird den politischen Gremien zur Be-
schlussfassung vorgelegt. Im Anschluss erfolgt 
die öffentliche Ausschreibung des Wettbewerbs.

Am Wettbewerb sollen circa 15 Teams (be-
stehend aus Büros der Stadtplanung/Architektur 
und Landschaftsarchitektur) teilnehmen. Ist die 
Zahl der qualifizierten Bewerbungen höher als 
die Zahl der Plätze, wird ein Losverfahren durch-
geführt.

Zu Beginn des Wettbewerbs werden sich die 
Teams in einem öffentlichen Auftaktkolloquium 
vorstellen, ihre Beiträge jedoch anonym einrei-
chen.

In einer ersten Entwurfsphase sollen konzep-
tionelle städtebauliche Leitideen erarbeitet 
werden. Von diesen ersten Entwürfen wählt das 
Preisgericht (bestehend aus Vertreter*innen der 
Verwaltung, Politik und externen Expert*innen) 

circa fünf für die zweite Bearbeitungsphase aus. 
Diese werden im Rahmen einer öffentlichen 
Zwischenpräsentation vorgestellt, bei der 
live Fragen gestellt und Rückmeldungen gege-
ben werden können. Im Anschluss besteht die 
Möglichkeit, Anmerkungen und Ideen zu den 
konkreten Konzepten vorzubringen. Diese Inhalte 
fließen in den zweiten Bearbeitungsprozess ein.

Die weiterentwickelten Entwürfe werden 
öffentlich präsentiert und diskutiert, bevor im 
Anschluss das Preisgericht den am besten geeig-
neten Entwurf für die weitere Ausarbeitung aus-
wählt. Abschließend werden die Entwürfe dieser 
Phase im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung 
präsentiert. Für alle Veranstaltungen gilt: je nach 
Pandemielage wird die Veranstaltung in Präsenz 
oder online stattfinden.

Der ausgewählte Entwurf dient als Grundlage 
des anschließend aufzustellenden Bebauungs-
plans. Dieser schafft dann erst das Planungsrecht 
für die Realisierung des Entwurfes.

Im Anschluss wird voraussichtlich ein Umle-
gungsverfahren erforderlich.

Einleitung
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Die Beteiligungsmöglichkeiten
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Die Beteiligungs-
möglichkeiten
Es gab unterschiedliche Möglichkeiten für die 
Öffentlichkeit, sich zu beteiligen: 
• Beteiligungswebsite
• Briefkästen vor Ort
• Post und E-Mail
• Informationsstand am Klemensplatz am  

21. Juni 2022

Ab Seite 12 wird die inhaltliche Auswertung der 
Beiträge dargestellt.

Ab Seite 22 werden alle Beiträge der Beteiligung 
aufgeführt. 
 

Die Beteiligungswebsite

Auf der Beteiligungswebsite konnten sich 
interessierte Bürger*innen interaktiv über die 
Hintergründe des Verfahrens informieren. Nach 
einer Anmeldung konnten sie zudem Anregun-
gen veröffentlichen sowie die Beiträge anderer 
Nutzer*innen bewerten und kommentieren. 

Es meldeten sich 195 Personen an. Sie verfassten 
165 Beiträge und 85 Kommentare und gaben 
1153 Bewertungen ab.

Auf der Website konnten die Nutzer*innen 
eigenständig Beiträge (nicht Kommentare) einer 
Kategorie zuordnen:
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Die Briefkästen vor Ort

Über die zwei Briefkästen am Theodor-Fliedner-
Gymnasium und in der Stadtteil-Bibliothek Kai-
serswerth wurden 33 Beiträge eingereicht. Die 
Mehrzahl der Beiträge wurde in den Briefkasten 
der Stadtteil-Bibliothek eingeworfen.

Zusendung via E-Mail und Post

Per E-Mail und Post wurden 17 Beiträge ein-
gesendet. Auch nach Ende des offiziellen Be-
teiligungszeitraums konnten die Düsseldorfer 
Bürger*innen ihre Meinung versenden an dialog-
kalkumer-schlossallee@duesseldorf.de.

 

Informationsstand am 
Klemensplatz in Kaiserswerth

Am 21. Juni 2022 standen von 14 bis 18 Uhr 
vier Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung am 
Rheinbahnkiosk/Klemensplatz in Kaiserswerth, 
um im Dialog auf offene Fragen einzugehen und 
Anregungen aufzunehmen. An mehreren Stell-
wänden mit Infomaterial konnten themenbezo-
gene Beiträge abgegeben werden. 

40 bis 50 Bürger*innen besuchten den Informa-
tionsstand. Im Gespräch wurden diverse Punkte 
angesprochen. Unter anderem:
• Auf Grund der Kennzeichnung des Gesamt-

gebietes wurde von einer Bebauung der  
Gesamtfläche ausgegangen. Bebaut werden 
soll jedoch nur der Westteil. 

• Es wurde die Sorge geäußert, dass eine 
Frischluftschneise vernichtet werde, zudem 
seien die Flächen erforderlich als Weide und 
für die Landwirtschaft. 

• Die Verteilung der Flyer und Plakate bezie-
hungsweise der Verteilradius wurde kritisiert; 
es seien nicht alle Bürger*innen der direkten 
Umgebung informiert worden. 

• Es wurde befürchtet, dass eine in einem 
rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte 
Straße für die Erschließung des Gebietes nun 
ausgebaut werde und das Privatgrundstück 
enteignet werde.

Neben kritischen Anmerkungen gab es auch 
mehrere Personen, die aktiv um Einbeziehung ins 
Verfahren baten, da aus unterschiedlichen Grün-
den Interesse an einer Entwicklung der Flächen 
besteht.

Die Verwaltung konnte die Fragen beantworten 
und die Sachverhalte aufklären. Es wurde auf die 
Beteiligungsmöglichkeiten der Website und der 
Briefkästen hingewiesen und eine persönliche 
Kontaktaufnahme angeboten.

Die Beteiligungsmöglichkeiten



9

Die Beteiligungsmöglichkeiten
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Auswertung der Beiträge der Öffentlichkeit
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Auswertung der Beiträge 
der Öffentlichkeit
Beiträge aller Art waren willkommen. Alle Beiträ-
ge sind in der Auswertung berücksichtigt. 

Auf der Website:
195 Anmeldungen/Personen
250 Beiträge und Kommentare
1153 Bewertungen online

Über die Briefkästen:
33 Beiträge 

Per Mail und Post:
20 Beiträge per E-Mail und Post

Am Informationsstand der Verwaltung: 
40 bis 50 Personen

Bei einem Vergleich der einzelnen Beitrags-
formen und der eingegangenen Inhalte wurde 
deutlich, dass grundsätzlich die gleichen Themen 
genannt wurden und es keine große Abweichung 
bei einem Format gab. Die Auswertung der Web-
siteinhalte (die auch die weitaus größte Beteili-
gungszahl aufweist) steht daher stellvertretend 
auch für die Auswertung der Eingänge via Ein-
wurf, E-Mail, Post oder persönlichem Feedback 
vor Ort. Die vollständige Liste aller eingegange-
nen Rückmeldungen befindet sich (anonymisiert) 
im Anhang. 

Wer hat sich beteiligt?

Bei der Anmeldung auf der Website wurden die 
Nutzer*innen gebeten, Angaben zu machen
• zu ihrem Alter, 
• ihrem Wohnort und
• der Art, wie sie von der Beteiligung erfahren 

haben.
 

Der Großteil der angemeldeten Personen ist 
zwischen 46 und 65 Jahre alt. Obwohl das 
Plangebiet direkt an eine Schule grenzt und dort 
analoge Meinungen gesammelt wurden, waren 
nur 2 Prozent der angemeldeten Personen unter 
25 Jahren, das entspricht 5 Personen.

  

 
 

Fast die Hälfte aller Personen der Diskussion 
leben in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet. 
Knapp ein Viertel wohnt in Kaiserswerth. Je nä-
her die Personen am Ort des Geschehens leben, 
desto eher bringen sie sich in den Prozess ein.

In der folgenden Grafik wird dargestellt, wie die 
angemeldeten Personen über die Beteiligung 
erfahren haben. Zusätzlich zeigen die Farben an, 
wo die Menschen jeweils wohnen. 
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Beispiel: Über einen Flyer in ihrem Briefkasten 
oder ein Plakat in Kaiserswerth sind 21 Prozent 
der angemeldeten Personen auf die Beteiligung  
aufmerksam gemacht worden. 
Von dieser Gruppe haben 29 einen Wohnort in 
unmittelbarer Nähe zum Plangebiet (grün), 
7 wohnen in Kaiserswerth (orange), 3 in Düssel-
dorf (blau) und eine Person kommt von weiter 
weg (rot).
Der im Vergleich hohe Anteil an Menschen, die in 
unmittelbarer Nähe am Plangebiet wohnen und 
durch Plakate/Flyer aufmerksam wurden, stimmt 
mit dem Verteilungsbereich der Flyer überein. 

Auf der Website konnten Beiträge verfasst 
werden. Außerdem konnten alle angemeldeten 
Nutzer*innen diese Beiträge kommentieren und 
bewerten. Die Öffentlichkeit beteiligte sich am 
zahlreichsten vor dem geplanten Ende der Be-
teiligung, weswegen diese verlängert wurde. 
Unmittelbar danach hatte die Beteiligung einen 
weiteren Höhepunkt. Bis zum tatsächlichen Ende 
nahm sie ab.

Worüber wurde diskutiert?

Die Beiträge und Kommentare umfassten inhalt-
lich unterschiedliche Punkte. Die Moderation hat 
jedem Beitrag und jedem Kommentar passende 
Schlagwörter zugeordnet. Zur besseren Über-
sicht sind die Schlagwörter bestimmten Themen-
bereichen zugewiesen.

In der untenstehenden Tabelle werden die 
Schlagwörter zu den jeweiligen Themen gezählt. 
Daraus kann abgeleitet werden, welche Punkte 
der Öffentlichkeit besonders wichtig sind.
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Umwelt… 
Versiegelung – Luftaustausch – Artenschutz – 
Naturschutz – Versickerung – Energie

Nutzungen…
Bildung – Wohnen – Naherholung – Landwirt-
schaft – Spiel / Sport – Bedarfsdeckung –  
Lindenhof –Nachverdichtung

Verkehr…
ÖPNV – Auto – Rad – Zu Fuß

Zielgruppe…
Information – Einfluss („Alles schon entschie-
den“)

Verfahren…
Senioren – Jugend – Bezahlbar – Identität –  
Mischung – Nachbarschaft – Familien

Auf den folgenden Seiten sind die Themen der 
Diskussion genauer aufgeschlüsselt. Außerdem 
werden die entsprechenden Beiträge zusammen-
gefasst. 

Der Stadt Düsseldorf ist es wichtig, jede Mei-
nung zu hören und angemessen zu beantworten. 
Jeder Beitrag wurde gelesen und ausgewertet. 
Zu jedem Thema wurde eine ausführliche Ant-
wort verfasst.

Umwelt

Der Schutz von Grün- und Freiflächen wird 
häufig genannt. Die Hintergründe sind unter-
schiedlich. Es besteht Unverständnis, warum die 
Fläche überhaupt bebaut werden soll. Es gäbe 
Leerstand und Brachflächen an anderer Stelle.  
Im Koalitionsvertrag sei zugesichert worden, 
dass keine Bebauung auf der grünen Wiese 
stattfinden werde. Es gibt die Befürchtung, dass 
eine mögliche Bebauung den Raum für Tiere und 
Pflanzen (Stichwort Insektenwiese) zerstören 
könne. Der Wunsch nach einem Erhalt der Natur-
räume, auch für die Erholungsnutzung, wird breit 
geteilt. 

Es wird eine weitreichende Versiegelung der 
Fläche befürchtet und vehement abgelehnt. Dies 
würde Versickerung und Luftaustausch (Stich-
wort Frischluftschneise) verhindern, Hitzeent-
wicklung fördern und damit dem Stadtklima 
schaden. 

Eine gute Energiebilanz gäbe es bei keiner Be-
bauung. Wenn gebaut werden sollte, müssten 
eine nachhaltige Energieversorgung, emissions-
armes Bauen und Ausgleichsflächen beachtet 
werden.

 
 

Hinweise zu den genannten Aspekten und  
Berücksichtigung im weiteren Verfahren  

Grundsätzlich wurde für eine Bebauung aus-
schließlich der Westteil identifiziert, sodass der 
Ostteil der Fläche für Sport- und Erholungsflä-
chen vorgesehen wird. Hier soll der landschaft-
liche Charakter weitestgehend erhalten bleiben. 
Im Westteil sollen eine Gesamtschule, Wohnbe-
bauung, Seniorenwohnen, eine Pflegeeinrich-
tung und weitere ergänzende Infrastruktur ent-
stehen. Die konkrete Flächenverteilung wird sich 
im Wettbewerbsverfahren ergeben. Es ist somit 
keine durchgängige Bebauung und damit auch 
keine komplette Versiegelung des Plangebietes 
vorgesehen. Ganz im Gegenteil soll die Versiege-
lung möglichst minimiert werden, unter anderem 
auch durch multifunktionale Flächennutzungen. 
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Auswertung der Beiträge der Öffentlichkeit

Insbesondere der Beibehalt eines großen Teils 
des Areals als Landschafts- und Erholungsraum 
zeigt, dass hier verschiedene Belange zusam-
mengebracht werden sollen. Mit dem Projekt 
besteht somit die Chance, heute ausschließlich 
für die Landwirtschaft genutzte Flächen durch 
neue Erholungsgebiete und hochwertige Biotope 
zu ergänzen und aufzuwerten. Die Erholungs-
funktion der Fläche bleibt also bestehen. Das 
Plangebiet liegt in einem Kaltluftentstehungsge-
biet; eine signifikante Kaltluftbewegung gibt es 
dort jedoch nicht.  

Alle wichtigen Fachbelange – wie zum Beispiel 
die Themen Umwelt und Verkehr – werden sorg-
fältig geprüft und innerhalb des Planungspro-
zesses wird die bestmögliche Lösung gesucht, 
um diese den demokratischen Gremien zur 
Entscheidung vorzulegen. Im späteren Bebau-
ungsplanverfahren werden zur Unterstützung der 
Umweltbelange Festsetzungen getroffen, zum 
Beispiel zur Dachbegrünung, Pflanz- und Aus-
gleichsflächen. 

Da es sich bei dem Plangebiet um eines der Leit-
projekte des RegioNetzWerkes handelt, sind hier 
zudem dessen Qualitätskriterien anzuwenden. 
Hierzu gehört auch, dass im Plangebiet ein Mo-
dellquartier mit dem Schwerpunkt Klima entste-
hen soll. Ziel dieses sogenannten Labors ist es, 
Projekte unter der Prämisse des Klimaschutzes 
und der Klimafolgeanpassung mit besonderem 
Augenmerk auf den Naturraum und den Sied-
lungsrand zu entwickeln. Dabei wird den Belan-
gen der Landschaft und den Umweltschutzgü-
tern besondere Aufmerksamkeit eingeräumt und 
ein Optimum nachhaltiger Energieversorgung 
angestrebt.

Exkurs zur Entwicklung der Fläche

Die Stadt Düsseldorf hat in den letzten Jahren 
gemäß des Leitbilds der Innen- vor Außenent-
wicklung die Umnutzung brachliegender Flä-
chen forciert und tut dies weiterhin. Gleichzeitig 
sind im Düsseldorfer Norden keine versiegelten 
Brachflächen in geeigneter Größe vorhanden. Da 
die Fläche dazu dient, Infrastrukturbedarf gerade 
für den Bezirk 5 zu errichten, ist eine Verlage-

rung auch nicht zielführend. Bei dem Plangebiet 
Nördlich Kalkumer Schloßallee handelt es sich 
um eine Fläche, die bereits seit Jahrzehnten eine 
Baulandreserve der Landeshauptstadt Düsseldorf 
ist. Der Westteil ist bereits im Flächennutzungs-
plan von 1992 als Wohnbaufläche dargestellt. 
Im übergeordneten Regionalplan ist die zur 
Bebauung vorgesehene Fläche sogar deutlich 
größer und geht noch über die Plangebietsgren-
ze hinaus.   
Nach zwei Workshops zwischen Verwaltung 
und Politik im Jahr 2017 wurde jedoch gemein-
sam vereinbart und mit Beschluss der Vorlage 
"Perspektiven für den Düsseldorfer Norden" 
(Nr. 61/8/2018) in der Bezirksvertretung 5 und 
im Planungsausschuss des Rates festgehalten, 
dass lediglich der oben beschriebene Westteil 
bebaut werden soll. Damit wird im Sinne der 
Klimaanpassung auf eine Bebauung großer Teile 
der Baureserve verzichtet und diese für Sport-, 
Grün- und Erholungszwecke freigehalten. Auf-
gabe der Teams im Wettbewerb wird sein, einen 
abschließenden Siedlungsrand zu definieren. 
Das Plangebiet ist zudem Leitprojekt des poli-
tisch beschlossenen RegioNetzWerks und als 
„Generationen-Campus“ Teil einer notwendigen 
Zurverfügungstellung von Wohnraum und Raum 
für die Daseinsvorsorge. 
Die Verwaltung wurde im Sommer 2021 mit 
Beschluss des Ausschusses für Planung und 
Stadtentwicklung (Vorlage APS/064/2021) be-
auftragt, ein Wettbewerbsverfahren für dieses 
Gebiet einzuleiten. Hierfür wurden vom Rat der 
Stadt Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. 
Das Projekt ist im Koalitionsvertrag explizit als 
Wunsch der Politik genannt: 

„Generationen-Campus: Bei ausgewählten Bau-
vorhaben in den Stadtteilen wollen wir Zentren 
mit Angeboten für Wohnen, Bildung, Sport, Ge-
sundheit und Pflege sowie gemeinsame Alltags-
räume für Jüngere und Ältere schaffen. Begin-
nen wollen wir mit der Umsetzung eines ersten 
Leuchtturm-Projekts an der Kalkumer Schlossal-
lee im Stadtnorden. Dort soll ein rund 3.000 Qua-
dratmeter großes Areal unter anderem mit einem 
Haus für Senior*innen und einer neuen weiter-
führenden (Gesamt- oder Real-) Schule bebaut 
werden, ergänzt durch ein hinreichend großes 
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außerschulisches Angebot in den Bereichen Sport 
und Musik. Darüber hinaus sind hier die Integ-
ration eines neuen Kindergartens, der Umzug 
der bestehenden Grundschule oder auch – im 
Bedarfsfall – die Schaffung eines zusätzlichen 
Grundschulstandorts geplant“ (Auszug Koopera-
tionsvereinbarung zwischen CDU Düsseldorf und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Düsseldorf, Januar 
2021, Seite 40).

Den Aussagen lag kein städtisches Konzept 
zugrunde. Hinsichtlich der in der Kooperations-
vereinbarung genannten Flächengröße ist ein 
redaktioneller Fehler zu vermuten, da allein die 
benannte Schule ein Vielfaches der angegebe-
nen Fläche von 3.000 Quadratmeter beanspru-
chen würde. 

Mit der Zielvorstellung aus der Kooperationsver-
einbarung und da es sich um eine bestehende 
Baureserve handelt, ist aus Sicht der Verwaltung 
kein Widerspruch zu der parallel ebenfalls im 
Koalitionsvertrag getroffenen Aussage, dass kei-
ne Bebauung auf der grünen Wiese unterstützt 
werde, zu erkennen. 

Nutzungen

Wohnraum wurde als wichtiges Thema in Düssel-
dorf in Frage gestellt. Dabei wurde Transparenz 
über den tatsächlichen Bedarf an Wohneinheiten 
und die verfügbaren Flächen gefordert. Unter-
schiedliche Wohnformen wurden diskutiert. 
Nachverdichtung im Bestand wird als bevorzugte 
Alternative zur geplanten Bebauung auf dem 
Plangebiet genannt. Die Bebauungsstruktur solle 
an die Umgebung angepasst und durchmischt 
sein (Stichwort nicht Einbrungen). Wichtig ist, 
dass bezahlbarer Wohnraum entsteht. Mehrge-
nerationen-Wohnen wird teils positiv, teils nega-
tiv besetzt. Die Unklarheit des Begriffs Mehrge-
nerationen-Wohnen wird bemängelt. Bürobauten 
seien nicht erwünscht.

Die landwirtschaftliche Nutzung der Freifläche 
wurde unter unterschiedlichen Gesichtspunkten 
positiv gesehen. Der Reiterhof Lindenhof wird 

geschätzt für naturnahe Bildung, als Treffpunkt 
für Jugend und unterschiedliche Generationen 
und zur Nahrungserzeugung. Die gesamte Fläche 
ist den Anwohner*innen als für alle freizugäng-
licher Ort der Naherholung wichtig. 

Die Notwendigkeit verbesserter Nahversorgung 
im gesamten Stadtteil wurde gesehen. Es gibt 
die Sorge, dass die bestehende Infrastruktur 
bei mehr Anwohner*innen zusammenbrechen 
könne. Im selben Zug wird diskutiert, ob eine 
weitere Schule im Bezirk sinnvoll sei und wenn 
ja, mit welcher Schulform. Ebenso wurde dis-
kutiert, ob es Bedarf an mehr Sporteinrichtungen 
gebe oder nicht. Weitere Nutzungen, wie zum 
Beispiel eine Pflegeeinrichtung, ein Demenz-
zentrum oder Gastronomieangebote werden als 
sinnvoll erachtet. 

 

Hinweise zu den genannten Aspekten und  
Berücksichtigung im weiteren Verfahren 

Die Entwicklung der Stadt Düsseldorf ist in den 
vergangenen Jahren von starkem Wachstum an 
Einwohner*innen geprägt. Die aktuellen Prog-
nosen gehen davon aus, dass dieses Bevölke-
rungswachstum weiter anhalten wird. Vor diesem 
Hintergrund ist weiterhin von einem anhaltenden 
Bedarf an neuem Wohnraum auszugehen. Dem 
gegenüber steht ein nur noch geringes Bauflä-
chenpotenzial in einer in engen Grenzen befind-

angesprochene  
Themen gemäß Schlag-

wortzuordnung
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lichen und dementsprechend bereits zum Teil 
dicht besiedelten Stadt. Der Stadtbezirk 5 gehört 
zu den wenigen Stadtbezirken, die noch über 
größere Reserveflächen und gleichzeitig über 
wertvolle Naturreserven und Landschaftsräume 
in kleinräumlichen und zum Teil historisch wert-
vollen Strukturen verfügen.

Die wachsenden komplexen und konkurrie-
renden Flächenanforderungen bei zunehmend 
knapperen Flächenreserven stellen eine der 
prägenden Herausforderungen der Düsseldorfer 
Stadtentwicklung in den nächsten Jahren dar. 
Der Bedarf für die unterschiedlichen Nutzungen 
(u.a. Schule, Pflegeeinrichtung, Sportanlage) 
wurde seitens der Fachämter geprüft und ge-
meldet. Es ist somit vorgesehen, im Sinne des 
Gemeinwohls, neue Infrastruktur zu schaffen, 
aber auch Flächen für Natur und Landschaft zu 
sichern (siehe auch Kapitel Umwelt). Die konkrete 
Flächenverteilung wird im Rahmen des Wettbe-
werbsverfahrens erarbeitet. 

Das neue Gebiet soll sich als Mehrgenera-
tionen-Campus mit diversen Funktionen und 
Einrichtungen in den Stadtteil integrieren und 
neue stadträumliche Qualitäten ergänzen. Im 
Fokus stehen dabei der Gemeinschaftsgedanke, 
die gemeinsame Nutzbarkeit für alle Alters- und 
Nutzungsgruppen und das harmonische Vernet-
zen in das stadträumliche Umfeld. Mit Mehrge-
nerationen-Campus ist somit zum einen gemeint, 
dass im Plangebiet Infrastruktur für unterschied-
liche Generationen geschaffen werden soll, also 
zum Beispiel sowohl eine Schule, als auch ein 
Pflegeheim. Aufgrund der Flächenknappheit ist 
Ziel des Verfahrens, möglichst viele Nutzungen 
zu kombinieren und Synergieeffekte zu nutzen. 
So könnten zum Beispiel sowohl Senior*innen als 
auch Kinder Sportanlagen nutzen. Treffpunkte 
sollen auch in den gemeinsamen Grün- und Frei-
räumen entstehen. Mehrgenerationenwohnen 
sind darüber hinaus Wohnprojekte, die einen 
Mehrwert für alle Beteiligten, das heißt für neue 
und bereits dort wohnende Personen bringen 
können. Weitergehende Informationen für In-
teressent*innen können im weiteren Verfahren 
angeboten werden, zum Beispiel in der Auftakt-
veranstaltung. 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung diente dem 
Zweck, auch auf fehlende Angebote aufmerksam 
zu machen. Die Rückmeldungen dazu fließen in 
die Auslobung ein. Ein Stadtteiltreff ist bereits 
vorgesehen, auch Nahversorgung vor Ort ist 
möglich, sofern keine Konkurrenz zu den beste-
henden Zentrenstrukturen entsteht. Ein Demenz-
zentrum ist denkbar und eine Integration dieser 
Nutzung zu prüfen. 

Die Verwaltung ist bereits im Austausch mit 
dem ansässigen Tennisverein und dem Reiterhof 
Lindenhof. Mit bestehenden Nutzungen soll im 
Wettbewerb sensibel umgegangen werden; neue 
Optionen und Erweiterungswünsche können 
im Wettbewerb zu neuen kreativen Lösungen 
führen.

Verkehr

Der Verkehr wird als überlastet eingeschätzt. Die 
Taktung des öffentlichen Nahverkehrs (U79) 
reiche nicht aus, insbesondere zu den Stoßzei-
ten. Auch die Fortbewegung mit dem Auto sei 
problematisch. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine weitere Bebauung mit mehr Anwohner*in-
nen zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen 
führen würde. Es gibt die Befürchtung, dass der 
Verkehrsfluss dadurch weiter belastet würde 
(Stichwort Verkehrskollaps). Die Notwendigkeit 
eines funktionierenden Verkehrskonzepts für den 
Stadtteil wird unterstrichen.

Eine Erschließung des Plangebietes über die  
Arnheimer Straße sei nicht nachvollziehbar.

Es werden sichere Schulwege gewünscht und 
ein gutes Rad- und Fußwegenetz. Insgesamt 
sei ein innovatives Verkehrskonzept auch für 
die innere Erschließung erforderlich. Hier sollten 
Mobilitätsstationen mit Stellplätzen auch für 
Lastenräder und e-Bikes sowie Ladestationen 
vorgesehen werden. 
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Hinweise zu den genannten Aspekten und  
Berücksichtigung im weiteren Verfahren 

Eine Entwicklung neuer Bauflächen kann nicht 
ohne schlüssiges Verkehrskonzept erfolgen. 
Derzeit wird vorab und vertiefend zum gesamt-
städtischen Mobilitätsplan D an einem verkehrli-
chen Teilkonzept für den Düsseldorfer Norden 
gearbeitet. Darin wird auch das Projekt Nördlich 
Kalkumer Schloßallee betrachtet. Die Ergebnisse 
werden im Anschluss in diesen Planungsprozess 
eingespeist und im Rahmen eines gesonderten 
Mobilitätskonzeptes für das Gebiet konkreti-
siert. 

Eine Erschließung des Plangebietes über die Arn-
heimer Straße ist nicht vorgesehen, auch wenn 
dort auf einem angrenzenden Grundstück Pla-
nungsrecht für eine Straßenanbindung besteht. 
Die konkrete Erschließungsplanung ist Aufgabe 
der Teams im Wettbewerb. 
 
Ein besonderes Potential dieser Flächen liegt 
in dem direkten Anschluss an den schienenge-
bundenen ÖPNV. Hier sind zur Steigerung der 
Attraktivität gemäß Maßnahmenkonzept des 
Teilraumkonzepts Nord unter anderem Takterhö-
hungen vorgesehen. Zu den Aufgaben der Teams 
gehört auch, Verknüpfungspunkte mit ÖPNV 
und Fahrradstrecken zu schaffen und diese 

qualitätsvoll in das Gesamtkonzept einzubinden. 
Eine Verbindung zwischen Plangebiet und Rad-
schnellweg sollte ebenfalls geschaffen werden. 

Für das Plangebiet sollen attraktiv gestaltete, gut 
sichtbare und komfortabel zugängliche Mobili-
tätsstationen vorgesehen werden. Diese sollen 
verschiedene Mobilitätsangebote bündeln, das 
Planungsziel eines weitestgehend autofreien 
Areals fördern, den Umstieg auf verschiedene 
Fortbewegungsmittel vereinfachen und kurze 
Wege ermöglichen.

Zielgruppe

Die Vereinbarkeit von Kindern und Senior*innen 
wird diskutiert. Mehrgenerationenwohnen wird 
teilweise als guter Ansatz wahrgenommen, teil-
weise als nicht umsetzbar auf Grund gegensätz-
licher Bedürfnisse. 

Der dörfliche Charakter der Umgebung wird mit 
der Freifläche in Zusammenhang gebracht. Es 
wird befürchtet, dass durch einen Neubau mit 
dem Verlust der Freifläche und einem deutlichen 
Anstieg der Anwohnerzahl die Identität verloren 
gehen würde. 

Vermehrt wird auf die Preise der entstehen-
den Wohnbebauung hingewiesen. Es wird der 
Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum aus-
gedrückt, zusammen mit der Befürchtung, dass 
sich nur hochpreisige Bebauung wirtschaftlich 
lohnen würde. Es wird empfohlen, das Gebiet 
mit langfristig planenden Investor*innen zu ent-
wickeln und auf die Gefahr hingewiesen, dass 
kurzfristige Renditen den Zielen nachhaltiger 
Stadtentwicklung entgegenstehen.
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Hinweise zu den genannten Aspekten und  
Berücksichtigung im weiteren Verfahren 

Durch die Entwicklung des Gebietes soll unter 
anderem wichtige Infrastruktur für den gesamten 
Stadtteil geschaffen werden, aber auch dringend 
erforderliche Wohneinheiten. Wichtig ist dabei 
natürlich, dass sich das neue Gebiet in sein Um-
feld einfügt und auch für dieses einen Mehrwert 
generiert. Dies kann durch neue Nutzungen und 
ergänzende Angebote erreicht werden. Durch 
die Integration einer Senior*innenwohnanlage 
entsteht beispielsweise für Ortsansässige ein 
neues Wohnungsangebot – hier können dem-
nach durch Umzüge wiederum Wohnungen im 
Umfeld frei werden, so dass sich neue und be-
stehende Anwohner*innen im Gebiet selbst und 
in der Umgebung mischen.

Im Planungsprozess sollen gemeinsame und ge-
gebenenfalls konträre Bedürfnisse identifiziert 
und koordiniert werden. Ziel ist es, den Gemein-
schaftsgedanken und -nutzen zu stärken sowie 
Jung und Alt (sowohl hinsichtlich des Lebensal-
ters als auch mit Bezug auf die Wohndauer) mit-
einander zu vernetzen, so dass ein harmonisches 
Zusammenleben erreicht werden kann. Das 
voneinander Lernen und Erkennen von Synergien 
soll das Zusammenleben auf dem Mehrgenera-
tionen-Campus prägen. 

Zum Thema bezahlbarer Wohnraum siehe Kapitel 
Nutzungen.

Verfahren

Das Beteiligungsverfahren wurde grundsätzlich 
begrüßt, aber für mehrere Punkte kritisiert. Der 
Beteiligungszeitraum von zwei Wochen sei zu 
kurz und stünde nicht im Verhältnis zu der lang-
fristigen Planung des Projekts. Der Zeitpunkt vor 
den Sommerferien sei schlecht gewählt. Die In-
formation über Flyer habe nicht alle Interessier-
ten erreicht. Die Informationsveranstaltung am 
Klemensplatz sei zeitlich für Arbeitnehmer*innen 
schwierig wahrzunehmen. Grundsätzlich wurde 
mehrfach kritisiert, dass Ideen und Anmerkungen 
gesammelt werden, statt das „Ob“ des Projekts 
zu diskutieren. Teilweise wurde Misstrauen ge-
äußert, dass auch schon Entwürfe feststehen 
würden.

Die Aufrichtigkeit der Beteiligung wird ange-
zweifelt (Stichwort Feigenblatt). Mangelndes 
Vertrauen in die städtischen Akteure*innen und 
Politiker*innen wurde vermehrt ausgedrückt. Die 
Beweggründe hinter dem Projekt und die Ver-
einbarkeit mit geäußerten Versprechen werden 
kritisch hinterfragt (Stichwort Koalitionsvertrag). 
Es wird mehr Transparenz bezüglich der Einfluss-
möglichkeit der Öffentlichkeit und dem vor-
hergehenden Prozess in Verwaltung und Politik 
erbeten. 

 

angesprochene  
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Hinweise zu den genannten Aspekten und  
Berücksichtigung im weiteren Verfahren

Das Projekt Nördlich Kalkumer Schloßallee steht 
noch ganz am Anfang. Eine potenzielle (Teil-) 
Bebauung wurde jedoch bereits im Jahr 1992 
im Flächennutzungsplan vorbereitet und durch 
jüngere Beschlüsse bestätigt. Hierzu gehören 
neben dem Beschluss der nach zwei Workshops 
zwischen Verwaltung und Politik gemeinsam er-
arbeiteten Umsetzungsstrategie Perspektiven für 
den Düsseldorfer Norden (Nr. 61/8/2018) auch 
die Änderung des Regionalplans, der eine noch 
über die Plangebietsgrenze hinausgehende Bau-
reservefläche vorsieht. 
Wie bereits dargelegt, soll auf eine Bebauung 
weiter Teile dieses Gebietes jedoch verzichtet 
werden; analog zur politisch beschlossenen 
Vorlage 61/8/2018 soll nur der Westteil bebaut 
werden, während der Ostteil für Sport-, Grün- 
und Erholungszwecke freigehalten. Aufgabe der 
Teams im Wettbewerb wird sein, einen abschlie-
ßenden Siedlungsrand zu definieren. Darüber 
hinaus wird bereits im Wettbewerb auf die Ein-
planung von Maßnahmen zur Klimaanpassung 
geachtet; als Leitprojekt des RegioNetzWerkes 
und zukünftiges Klima-Labor wird hier ein deut-
licher Schwerpunkt auf entsprechende Inhalte 
gelegt. 
Auch die Bedarfe zur Ergänzung der Infrastruktur 
sind durch verschiedene Beschlüsse bestätigt 
worden. Der Entscheidung über das „Ob“ des 
Projekts ist somit ein längerer Prozess vorausge-
gangen. Die Stadt Düsseldorf hat in den letzten 
Jahren gemäß des Leitbilds der Innen- vor Au-
ßenentwicklung die Umnutzung brachliegender 
Flächen forciert und tut dies weiterhin. Gleich-
zeitig sind im Düsseldorfer Norden keine versie-
gelten Brachflächen in geeigneter Größe für den 
bestehenden Bedarf an neuer Infrastruktur und 
Wohnnutzung, insbesondere seniorengerechte 
Wohnungen, vorhanden. 

Das Verfahren birgt viel Spielraum für bürger-
schaftliche Mitwirkung und architektonische so-
wie städtebauliche Kreativität. Die Bürger*innen 

werden noch vor dem offiziellen Verfahrensstart 
und den formellen Beteiligungsschritten, die das 
Baugesetzbuch vorgibt, beteiligt. Für die aktuelle 
Beteiligung wurden mehrere tausend Flyer via 
Posteinwurf verteilt, es hingen Plakate im Stadt-
teil aus und es gab zwei Standorte mit der Mög-
lichkeit, Flyer einzuwerfen. Bereits in der Pres-
semitteilung wurde darauf hingewiesen, dass 
die Öffentlichkeit auch nach dem angestrebten 
Beteiligungszeitraum noch die Möglichkeit hat, 
Anregungen einzubringen. Die Website www.
dialog-kalkumer-schlossallee.de bleibt weiterhin 
online. Der Beteiligungszeitraum wurde um zwei 
weitere Wochen bis zum 10. Juli 2022 verlängert 
und betrug damit 4 Wochen. Die Verwaltung 
stand darüber hinaus am 21. Juni 2022 von 14 bis 
18 Uhr in Kaiserswerth am Rheinbahnkiosk für 
Fragen zur Verfügung. Kontaktmöglichkeiten ste-
hen auf der Homepage und auf der städtischen 
Planungsseite.

Aufgrund der Rückmeldungen aus der Beteili-
gung plant die Verwaltung zudem eine zusätz-
liche Infoveranstaltung.

Die aktuelle Beteiligung dient dazu, Anregungen 
der Öffentlichkeit noch vor Verfahrensstart in die 
Wettbewerbsauslobung einfließen zu lassen. Der 
Auslobungstext wird den politischen Gremien 
zur Beschlussfassung vorgelegt. Erst dann startet 
das Wettbewerbsverfahren, hierzu sind drei 
öffentliche Veranstaltungen im Dialogverfahren 
vorgesehen. Alle hier aufgezählten öffentlichen 
Veranstaltungen sind informelle, zusätzliche Be-
teiligungsangebote seitens der Verwaltung. Erst 
im Anschluss hieran folgt ein formelles Verfahren 
um einen Bebauungsplan aufzustellen. Auch 
dieses sieht zwei Beteiligungen der Öffentlich-
keit vor.

Der Wettbewerb startet ohne vorgegebene 
Pläne, das heißt die Teams bekommen die Auf-
gabenstellung und entwerfen komplett neu. Die 
Entwürfe werden öffentlich vorgestellt und auf 
Basis der Bewertungen der Fachämter und den 
Anregungen der Bürger*innen überarbeitet.  
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Fazit

In vielen Beiträgen wird deutlich, dass die Nut-
zer*innen mit der Fläche Gefühle und Erlebnisse 
verbinden. Die geplante Bebauung von Teilen 
des Gebiets wird mit Unverständnis und Unbeha-
gen bis zu Wut und Trauer aufgenommen. Es gibt 
auch die Hoffnung, dass durch die Bebauung 
aktuelle Herausforderungen auf lokaler, städti-
scher und globaler Ebene angegangen werden 
können. Durchweg gibt es ein großes Interesse, 
über die Beweggründe der Planung und fach-
liche Gutachten informiert zu werden und sich in 
den Prozess einzubringen.

 

Zusammengerechnet sind es über 100 Prozent 
der Beiträge, da in manchen Beiträgen mehrere  
Haltungen ausgedrückt wurden.

Etwa 75 Prozent der Beiträge äußern eine 
grundlegende Kritik am Vorhaben. Als Gründe 
werden vor allem der Schutz der Natur und des 
Klimas, der Erhalt der Identität und Lebens-
qualität der Umgebung und die Überlastung der 
Infrastruktur (Verkehr, Nahversorgung) genannt. 
Diese Gründe schätzen die Vorteile und Schwie-
rigkeiten im Bestand ein. 

Etwa 20 Prozent der Beiträge äußern Kritik am 
Beteiligungsverfahren. Es wäre eine frühere 
Einbindung mit breiterer und transparenterer 
Information und mehr Einflussmöglichkeit ge-
wünscht gewesen. Die meisten dieser Beiträge 
sind grundlegend gegen das Vorhaben an sich.

Etwa 35 Prozent der Beiträge haben inhaltliche 
Ideen eingebracht und auf mögliche Problem-
stellungen hingewiesen. Dies umfasst konkrete 
Wünsche wie eine Verbesserung der Verkehrs-
situation, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums 
oder einen Ausbau der Infrastruktur von dem die 
Umgebung profitieren könnte. Außerdem wer-
den einschränkende Hinweise gegeben wie das 
Ausmaß der Versiegelung zu beschränken oder 
Freiraum zur Naherholung zu erhalten/zu ver-
bessern.

Die Dokumentation sämtlicher Kommentare und 
Anregungen befindet sich im Anhang. Inhalt-
liche Klarstellungen und Erläuterungen sind den 
einzelnen Kapiteln zu entnehmen. 

Die Vorab-Beteiligung diente dazu, Anregungen 
noch vor Start des Verfahrens direkt in die Aus-
lobung aufnehmen zu können. Die Teilbebauung 
der Fläche ist bereits 1992 vorbereitet und auch 
in jüngster Zeit erneut politisch bestätigt worden. 
Nach einem langen und aufwendigen Prozess 
unter Einbeziehung aller wichtigen Akteur*innen 
(inklusive der Öffentlichkeit) soll nun zunächst 
ein Wettbewerb (mit drei öffentlichen Veranstal-
tungen) eingeleitet werden. Erst danach startet 
das eigentliche Bebauungsplanverfahren mit 
weiteren Beteiligungsschritten. Die Flächenver-
teilung entscheidet sich im Wettbewerb – wie 
dargelegt soll jedoch nur der Westteil bebaut 
werden, während der Ostteil für Sport-, Grün- 
und Erholungsflächen vorgesehen ist. 
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Beiträge zu Grün und Freiraum
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Beiträge zu  
Grün und Freiraum
Folgend sind alle Beiträge der Kategorie „Grün- und Freiraum aufgeführt. Ihre Farbe zeigt an, ob es ein Beitrag 
oder ein Kommentar ist.

Beitrag

Kommentar

Kommentar zu Kommentar

Kommentar zu Kommentar eines Kommentars

Die Anzahl an Unterstützungen und Ablehnungen eines Beitrags werden durch Daumen angezeigt.

Bebauung nördliche 
Kalkumer Schlos-
sallee

18

Guten Tag, 
ich bin entschieden gegen die weitere Versiegelung der Grünflächen und der Vernichtung unserer 
Landschaft und des dörflichen Charakters im Düsseldorfer Norden. Die Kaltluftschneise für die 
gesamte Stadt wird erheblich verkleinert, die Vergrößerung der ursprünglichen Bebauung von 3000 
Quadratmeter auf 345000 Quadratmeter ist ohne Beteiligung der Bürger erfolgt. Das neue Gebiet 
wird größer als das alte Kaiserswerth sein. Noch in der letzten Koalitionsvereinbarung von CDU 
und GRÜNEN war nur von 3000 Quadratmeter die Rede. Letzte Woche wurde in einem Artikel der 
RP über die Entsiegelung eines Schulhofs groß berichtet, ein Tropfen auf den heißen Stein, und in 
Kaiserswerth soll ein Vielfaches versiegelt werden. In der Innenstadt werden Häuser begrünt, im 
Außenbezirk wird Grün vernichtet. Bauen ist außerdem ein CO2-Emmitent. Die Verkehrsproblematik 
im Norden ist jetzt schon unerträglich und die Zuführungen mit Auto und Bahn insuffizient. 
Ich fühle mich als Bürgerin dieser Stadt nicht ehrlich und ausreichend, und außerdem nicht recht-
zeitig informiert. Das Mitspracherecht, das der Flyer vorgibt, ist eine Farce. Die Flyer haben bisher 
nur wenige Bürger in Kaiserswerth erreicht, die Zeit zum Antworten ist sehr knapp. Eine vergleich-
bare Umfrage aus Lörick hat nur 64 Antworten erzeugt, erschreckend wenig und so keineswegs 
repräsentativ.  
Ich wünsche mir eine ehrliche und umfassende Information über dieses gigantische Bauvorhaben 
und eine Beteiligungsmöglichkeit, die den Namen verdient und nicht nur eine schlecht kommuni-
zierte Nachfrage nach Ideen zu einem Zeitpunkt, zu dem eine wirkliche Einflussnahme nicht mehr 
möglich scheint. 
Heike Kappes, Kaiserswerth

Ergänzungen Ich bin der Meinung, dass man das fehlende Systemvertrauen, welches in diesem Beitrag deutlich 
wird, als Stadt Düsseldorf äußerst ernst nehmen sollte. 
Ich habe erst heute von diesem Bauvorhaben erfahren und bin auch der Meinung, dass diese 
Möglichkeit der Ideeneinbringung völlig intransparent ist. 
Als junge Familie, Mitte 30, mit einem doch soliden, guten Einkommen sind die Mietpreise in Düs-
seldorf wirklich eine Zumutung, an Eigentum ist doch unter mind. 800.000 Euro nicht wirklich zu 
denken. Wie wird also die Vergabe und der Verkauf der Wohnfläche gestaltet werden? Ich plädiere 
dringend für bezahlbaren Wohnraum und damit meine ich nicht so ein Projekt wie es das in Heerdt 
schon gibt. Es sollte dabei auch dringend auf eine Diversifizierung der neuen Bewohner geachtet 
werden und auf Möglichkeiten der Vernetzung mit den Alteingesessenen. Wie in einem anderen 
Post schon erwähnt, wäre zum Beispiel eine Verbindung zwischen Senioren und jungen Familien 
ein echter Gewinn für die neue Wohnanlage, dazu gibt es schon viele Projekte wie etwa Betreuung 
gegen Wohnraum, et cetera

Transparenz Wie viel Zustimmung muss eine „Idee“ denn haben? Inwiefern muss der letztliche Bauherr denn 
diese Ideen tatsächlich einfließen lassen? Wir bitten hier um mehr Transparenz. 

Antwort der Mod-
eration

Guten Tag Frau Kappes, guten Tag Laura, 
Danke für Ihre Meinung und Ihre Kritik. Sie bemängeln die Transparenz und die Information über 
die Öffentlichkeitsbeteiligung. Mit 3200 verteilten Flyern in Kaiserswerth und Pressemitteilungen 
wurde versucht, möglichst viele Menschen in Düsseldorf zu erreichen. Haben Sie einen Vorschlag, 
damit die Beteiligung ehrlicher und transparenter sein kann? 
Vielen Dank für Ihr Interesse an der Düsseldorfer Stadtentwicklung! 
Ihre Moderation
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Fehlende Tranz-
parenz

Leider lässt sich die Antwort der Kommentatorin nicht kommentieren. Ich hatte 20 Flyer im Briefkas-
ten. Wenn diese Massenzustellung überall stattgefunden hat, darf sich niemand über den Vorwurf 
die fehlenden Tranzparenz wundern, denn es wurde allenfalls ein kleiner Personenkreis errreicht. 
Unter  https://www.openpetition.de/petition/online/stoppt-die-bebauung-von-345-000qm-freif-
laeche-im-duesseldorfer-norden lassen sich hunderte von fundierten Gegenstimmen nachlesen.

Anwohner Kalkumer 
Schloßallee wurden 
nicht informiert!!!

 Sehr geehrte Frau Moderatorin, 
wir leben auf der Kalkumer Schlossallee und sind von diesem Bauvorhaben direkt betroffen. Wir 
und die gesamte Nachbarschaft auf der Straße hatten keinen Flyer o.ä. der Stadt Düssedldorf im 
Briefkasten! Ich bin von der Stadt Düsseldorf und unserer Bezirksvertretung sehr enttäuscht!! Das 
verstehen Sie unter Transparenz und Bürgernähe?? 
Freue mich sehr auf Ihre Rückmeldung!!

Profitgier Liebe Laura, 
leider haben wir die Erfahrung hier vor Ort gemacht, dass es NUR um Profit geht.  
Zuletzt hat die Katholische Kirche Kalkum hier eine Wiese mit Hilfe der örtlichen CDU zugebaut, die 
gemäß Bebauungsplan gar nicht bebaut werden durfte. Über 800.000 Euro plus Erbpacht – und das 
gleich 8x.  
Die evangelische Kirche möchte die Seen zubauen (weil sie sich mit dem Krankenhaus verschuldet 
hat). Angeblich um Wohnraum für Mitarbeiter zu schaffen – Lässt aber Gebäude im Ort verfallen. 
Da interessieren die Anwohner, die eingemauert wurden, nicht. 
Und die Natur, die Erwärmung der Stadt, der nötige Luftaustausch besonders am hier Flughafen 
oder Sickerflächen bei starkem Regen um Überschwemmungen zu vermeiden... Alles egal, wenn es 
um Geld geht. 
Bei dem Projekt an der Schlossallee geht es wieder darum. Gerede von Generationenmix und 
bezahlbarem Wohnraum endet in teuren Einfamilienhäusern – vielleicht mit zwei hohen Häusern mit 
ebenfalls teuren Wohnungen. 
Es wird auch kein Sportplatz mit Halle für den Ort – eher zum Beispiel eine Eishockeyhalle für das 
Ego von Politikern. Die Pläne gibt es angeblich schon!

Transparenz Auch bei uns in Kalkum ist kein einziger Flyer angekommen. 
Und wir denken das ist auch so gewollt. 
Die Pläne gibt es seit Jahren – jetzt haben die Bürger noch eine Woche um sich zu äußern?! Es soll 
wieder einmal ohne großes Aufsehen  etwas durchgedrückt werden. 
Im Koalitionsvertrag CDU und Grüne ist der Schutz der großen Freiflächen festgelegt oder nicht?! 
Jahrelang hat man uns erzählt, man müsse in den Orten unsere Grünflächen „verdichten“ und 
„Baulücken“ schließen, um die großen, für das Stadtklima wichtigen Flächen zu schützen!

Antwort der Mod-
eration

 Sehr geehrte Ulrike, 
vielen Dank für Ihren Hinweis. Zusätzlich zu den Flyern wurde eine Pressemitteilung herausgegeben, 
um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. 
 
Dass die Flyer auf der Kalkumer Schlossallee ihre Anwohner nicht erreicht hat, überrascht uns. Da 
das Verteilen der Flyer mit Information über die Beteiligungsmöglichkeit über einen externen Dien-
stleister läuft, werden wir diesem Anbieter im Vorfeld der nächsten Beteiligung mitteilen, dass einige 
Anwohner*innen leider die Flyer nicht erhalten haben. 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass weitere Beteiligungsschritte geplant sind und wir Ihre Anre-
gungen dazu gerne entgegennehmen. 
 
Freundliche Grüße 
Ihre Moderation 

Die Antwort der 
Moderation ...

 auf die Rüge der schlechten Öffentlichkeitsbeteiligung wird langsam alt. DIE STADT hat doch ALLE 
Möglichkeiten und ALLE Daten, um die Bürger zu informieren. Da muss doch nicht der Bürger, der 
nur zufällig oder aber durch die Bürgeriniative von dem Projekt erfahren hat, der Stadt auch noch 
Tipps geben. Ernsthaft?! 

Warum?!?!?! 

18

Wann wurde das beschlossen, obwohl es so viele Gegenstimmen gibt? Wie kann das Interesse ein-
iger weniger über das Gemeinwohl gestellt werden? Ich bin entschieden gegen eine Bebauung! Das 
würde den ländlichen Charme komplett zerstören.  

Nicht noch mehr 
Fläche versiegeln

18

Wir sollten aufhören, weitere Flächen zu versiegeln. Es wäre schöner, alte leer stehende Gewerbe-
flächen durch eine Nutzungsänderung in Wohnraum zu verwandeln. Wir wollen nicht weniger grüne 
Flächen, sondern mehr.
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Bitte keine Einfamil-
ienhäuser

                  1
   

9

Hallo, 
bitte keine raumeinnehmenden Einfamilienhäuser für Wenige planen, sondern Mehrfamilien/Gener-
ationenhäuser. 
Vielleicht findet sich ja auch endlich ein Platz für unsere Gesamtschule im Norden. 

Wohnungsbau Ja, wichtig sind Mietwohnungen für junge u. ältere Bürger,  altengerechte Wohnungen und ge-
gebenenfalls Eigentumswohnungen. Auf weitere hochpreisige Einfamilienhäuser sollte verzichtet 
werden.

Freie Wahl der 
Wohnform

Das sehen wir komplett anders. Nicht jeder möchte in einem Mehrgenerationen-Wohnblock leben! 
Eine Familie hat auch weiterhin das Recht, privat in einem bezahlbaren Reihenhaus zu leben! Bitte 
keine grüne Ideologie und aufgezwängte Lebensformen!

Nicht alles was grün 
aussieht ist auch 
grün

Nicht alles, was nach grüner „Ideologie“ klingt, ist auch grün. Bezahlbares Reihenhaus hört sich gut 
an, ist nur leider bei einem Wohnraummangel eine Utopie. Daher mein Vorschlag viele Menschen an 
einem Ort unterzubringen und nicht einige wenige.  
Christlich schwarze Grüße 
CM80

Es geht sehr wohl Sagt wahrscheinlich jemand, der selbst gemütlich im Eigenheim sitzt, anderen aber nichts gönnt, 
weil es angeblich nicht gehen soll. Blödsinn!

Leider schon wieder 
eine falsche An-
nahme

Schade, da werden schon wieder falsche Annahmen getätigt.  
  
Ich gönne jedem seine gewünschte Wohnform, wenn sie für alle verträglich ist. Wenn wir zu wenig 
Bauland für alle haben, bleibt in meinen Augen nur das Teilen in Form von größeren Wohneinheiten. 
  
Viele Grüße aus der beschaulichen Genossenschaftsmietwohnung!

Wer sagt denn 
eigentlich, dass es zu 
wenig Platz gäbe?

Diese Mär vom Platzmangel und Flächengerechtigkeit, die die Grünen immer verbreiten, ist doch an 
den Haaren herbeigezogen. Wer sagt denn, dass plötzlich „kein Platz mehr“ für Einfamilienhäuser, 
Autos, Parkplätze und Familien ist? Natürlich ist genug Platz da, man muss es nur wollen und nicht 
ideologisch verteufeln! Meines Erachtens ist kein Platz da für raumgreifende Lastenräder, unmöglich 
abgestellte E-Scooter und Mehrgenerationen-Wohnblocks. Wie soll das eigentlich funktionieren? 
Die Senioren mit ihren Erziehungsbildern der damaligen Zeit passen auf die Kinder auf, da es nicht 
genug Kita-Plätze und einen Fachkräftemangel gibt? Nein, danke.

Bauern-Reiterhof 
Lindenhof mit Land-
wirtschaft

9

Dieses Gebiet ist Naherholungsgebiet und wird als naturbelassenes landwirtschaftliches Gebiet von 
sehr vielen Anwohnern in der Freizeit genutzt. 
Ein grosser Anziehungspunkt ist der Lindenhof. Hier gehen Omas mit ihren Enkeln zum Ponyreiten, 
Eier sammeln , Kartoffeln pflanzen. Ganze Familien verbringen dort in einer durch grüne Landschaft 
und artgerechte Tierhaltung geprägter Umgebung ihre wertvolle Freizeit. Die Kinder lernen von der 
älteren Generation den Umgang mit Tieren und wo das Gemüse und Getreide herkommt, was uns 
ernährt. Das ist angewandtes Zusammenleben von 3 Generationen. Ich würde mir wünschen, dass 
man den Lindenhof NICHT einer unnötigen Bebauung opfert. Er ist das Herz dieses Gebietes, dass 
man NICHT dringend benötigte Getreidefelder und Artenreiche Weiden bebaut.Stattdessen ge-
staltet das Gebiet bitte weiter zur gemeinsamen Erholung. Mit Bänken zum Verweilen der Bewohner 
des Altenheims, vielleicht durch einen Naturlehrpfad, durch Bäume, die uns im Klimawandel und 
drohender Hitze und Trockenheit Schatten spenden.  

Beibehaltung der 
Natur

17

Die zur Diskussion stehenden Felder sollten ausnahmslos als Felder, Weiden oder Parkanlage Ver-
wendung finden dürfen. 
Niemand im Düsseldorfer Norden möchte weitere Flächenversiegelung für Wohnungsbau auf bish-
erigen Feldern. 

Frischluftschneisen

6

Bei der zuletzt genehmigten Bebauung im Bereich der Einbrubger Str/Gerichstschreiberweg wurden 
Frischluftschneisen festgelegt und die Planung musste so gestaltet werden, dass die Ortsteile 
Kalkum und Wittlaer (Einbrungen) nicht zusammenwachsen. Entsprechende Abstandsflächen dem-
nach auch hier mindestens vorzusehen.

Reiterhof

10

Ein Reiterhof braucht zur artgerechten Haltung auch Weideflächen! Bitte unbedingt den Lindenhof 
und die dazugehörigen Grünflächen dort belassen!!! 
Der Lindenhof ist nicht nur ein Naherholungsgebiet für Familien, sondern auch ein geliebter Treff-
punkt für Jugendliche, die dort mit Tieren und Verantwortung umgehen. 
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Gelände ist schon 
verplant worden

4

Schon vor über vier Jahren hat die örtliche Politik Fakten geschaffen, vermutlich mit der Unter-
stützung von finanzkräftigen Investoren. Die Compliance-Richtlinie der Stadt Düsseldorf wurde 
offenbar übersehen. 
Beweis auf Seite 51 unter: 
https://docplayer.org/133218744-Dokumentation-mit-praesentationen-teil-1-plenum-fachtagung-
alt-einsam-isoliert-wege-zur-teilhabe-am-13-und-14-dezember-2018-kassel.html

Anmerkung der 
Moderation

Sehr geehrter Kalkum1, 
bei Ihrem Kommentar möchten wir auf unsere Netiquette verweisen, den in Ihrem Kommentar 
geäußerten Vorwurf möchten wir so nicht stehen lassen. 
Es sind bislang keine Fakten geschaffen worden. Für viele Grundstücke in der Stadt gibt es immer 
mal wieder Ideen, sie sind aber nicht Grundlage dieses Verfahrens! 
Zusätzlich handelt es sich bei der von Ihnen verlinkten Datei um keine offizielle Präsentation der 
Stadtverwaltung Düsseldorf, sondern, wie der Verfasser angibt, eine beispielhaft illustrierte Idee, um 
das Thema begreifbar zu machen. 
  
Ihre Moderation

Keine Einzelmeinung Wenn eine Einzelperson unter dem Signum der CDU Ratsfraktion planerische Vorstellungen offen-
bart, die von bestehenden Beschlüssen abweicht und Investoren vorschlägt, dann lässt sich kaum 
noch von einer illustrierten Idee sprechen. Vielmehr besteht der Eindruck, dass nachhaltig Einfluss 
genommen wird, um die weitere Entwicklung zu steuern. Man könnte diese Vorgehensweise auch 
anders benennen.

STOPP!

8

Das hier ist keine Beteiligung, das ist gute Miene zum bösen Spiel!

Grün und bunt! 

10

Ja, bezahlbarer Wohnraum ist wichtig. Aber Grün- und Erholungsflächen sind sowohl für Menschen 
als auch die Tiere ebenfalls lebensnotwenig. Deshalb bin auch ich für eine Ausweitung der Grün-
fläche. Der landwirtschaftliche Charakter hat seinen Charme, nachhaltiger wäre aber sicher eine 
naturnahe Bepflanzung, naturnahe Teiche, Bäume, Blumenwiesen et cetera, die die Artenvielfalt 
unterstützen und die Lebensqualität der Düsseldorfer verbessert.  
Auf keinen Fall sollte hier schon wieder versiegelt werden. Wohnraum ist wichtig ja, aber in der 
Innenstadt sind so viele alte Bürogebäude leer, ganze Mehrfamilienhäuser leerstehend am herunter-
kommen. Lasst uns doch lieber altes in Stand setzen, anstatt immer Neues zu bebauen! 

Nahrung Ich bin ihrer Meinung, würde aber die Felder weiter für den Anbau von Nahrung nutzen. Dazu 
müsste die Landwirtschaft unterstützt werden. 
Die Welt steuert auf eine verschärfte Hungerkriese durch den Krieg von Russland zu und wir be-
bauen Felder?! 
  
Und die Leerstände und Spekulation mit Wohnraum in der Stadt sind eine Frechheit. Es sollte zwin-
gend vorgeschrieben sein, Wohn-Gebäude (die nicht selber bewohnt werden) spätestens nach 6 
Monaten wieder zu vermieten. 
Durch die Pandemie stehen viele Büroflächen leer. Warum nicht in Wohnraum umwandeln?!

Nahrung Ganz genau! Wir brauchen die Landwirtschaft 

Keine Bebauung

 8
   

1

Ich kann nicht glauben, dass man ernsthaft plant in der jetzigen Zeit solch ein Vorhaben in diesem 
für die Natur wichtigem Gebiet noch dazu gegen den Willen der meisten Anwohner umzusetzen.  
Keine Gemeinde, keine Stadt, keine Partei und keine Politiker können es sich erlauben, in den 
nächsten Jahren produzierende Bauernhöfe abzureissen, Getreidefelder zu bebauen, Weiden und 
Wiesen mit einem Bestand an diversen Klein-und Grosstieren mit Beton zu versiegeln und eine 
Frischluftzone zu opfern. Da sollte man erst einmal vorhandene Kapazitäten an Wohnraum entspre-
chend nutzen. Dieses Vorhaben ist absolut untragbar und unverantwortlich gegenüber der nächsten 
Generation – nämlich unseren Kindern.

Nein! Nein! Und 
Nein!

2

NEIN, NEIN UND NEIN! 
Verkehrschaos, die Zerstörung der ökologisch wertvollen Frischluftschneise, Abgase und Lärm 
und....und...  
Bitte stoppen Sie das!
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Ich bin gegen eine 
Bebauung des 
Geländes, aber wie 
wird dieses zukünftig 
genutzt?

3

Es wäre wirklich äußerst schade und zum Nachteil von Kaiserswerth, wenn dieses letzte Fleckchen 
Natur auch noch bebaut und damit verschwinden würde. Die Fläche sollte unbedingt erhalten 
bleiben. Aber es ist ein Leichtes zu wünschen, dass die landwirtschaftliche Nutzung in der Zukun-
ft fortgesetzt werden sollte. Ist diese für den Bauern wirtschaftlich, will/kann er diese fortführen 
(wie lange)? Wenn es hierfür keinen Ansatz gibt, muss über eine alternative Nutzung nachgedacht 
werden – natürlich keine Bebauung, sondern zum Beispiel eine naturbelassene Anlage? Vielleicht 
eine Lösung?

Landwirtschaft Warum sollte es keinen Ansatz/Willen des Bauern geben, die Felder weierhin landwirtschaftlich zu 
nutzen? 

840 Bürger*innen 
sagen ‚Nein‘ zur 
Bebauung und 
stündlich werden es 
mehr! 

5

Bitte mal hier schauen: https://www.openpetition.de/petition/online/stoppt-die-bebau-
ung-von-345-000qm-freiflaeche-im-duesseldorfer-norden#petition-main 

Ich fordere den Stop 
der Bebauung der 
Freifläche an der 
Kalkumer Schloßal-
lee

11

 Ich bin gegen die Bebauung der Freifläche, da
• nicht im Einklang mit der Koalitionsvereinbarung ist,
• regional bedeutsame Freiflächen und Frischluftschneisen nicht zerstört werden dürfen, 
• eine weitere Versiegelung von Freiflächen schädlich für die Natur und nicht zeitgemäß ist, 
• der dörfliche Charakter dann vollends zertört wird. 
Beste Grüße!

Flächenfraß seit 4 
Jahren geplant – 
ohne Bürgerbeteil-
igung

11

Ich bin gegen die Bebauung dieses riesigen Areals. Sie würde wertvolle Freiflächen und den 
ländlichen Charakter zerstören. Noch mehr Versiegelung des Bodens in dieser Größe DARF NICHT 
sein. Die für wenig Verkehr ausgelegten Straßen sowie die B8 und B8n sind bereits jetzt überlast-
et. Es gibt schon jetzt zu wenig Parkraum. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind bereits jetzt voll 
und kommen viel zu selten. Die Müll-Situation ist bereits jetzt furchtbar. Dies sind die wichtigsten 
Gründe, warum diese Bebauung auf keinen Fall stattfinden darf. Zudem ist es eine Frechheit, wie die 
Vorgehensweise der Stadt ist. Die Planungsdokumente sind bereits auf 2018 datiert. Nun bekommen 
die Bürger, die Glück hatten davon zu erfahren, 2 Wochen Zeit zur Eingabe – und das wird dann 
Bürgerbeteiligung genannt.

Antwort der  
Moderation

Sehr geehrter MikMalu, 
vielen Dank für Ihre Beteiligung. Jeder Ihrer Punkte wird dokumentiert. 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass weitere Beteiligungsschritte geplant sind und wir Ihre Anre-
gungen dazu gerne entgegennehmen. 
Freundliche Grüße 
Ihre Moderation
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Seit 2017 eine Be-
bauungsplanung und 
nun Fake-Befragung 
für gerade 2 Wochen 
der Bürger

9

Und wieder einmal will die Stadt-Politik den Bürger für dumm verkaufen: 
Es geht um die echte und wirksame Beteiligung der Bürger*innen und über die Einhaltung der Ver-
sprechen aus dem Kooperationsvertrag: 
•  „wir wollen unsere Stadt zur Klimahauptstadt machen“
•  „wertvolle Grün-, Wald und Freiflächen und Frischluftschneisen sollen erhalten bleiben und nicht 

zugebaut werden“
•  „neue Baugebiete auf der grünen Wiese lehnen wir ab“
•  „jedes Mehr an Stadtgrün ist ein Beitrag (...) zu einem gesünderen städtischen Lebensumfeld (..)“
•  „wir wollen den Charme und den eigenständigen Charakter der Düsseldorfer Stadtteile bewahren 

und BEHUTSAM weiterentwickeln“
•  „Sofern Projekte sich im Lauf des Verfahrens verändern und anpassen, ist für uns wichtig, dass die 

früheren Entwürfe grundsätzlich der neuen Planung zur Information beigefügt werden
 
Nichts davon soll berücksichtigt werden. Mit der geplanten Bebauung im Bereich der Wasserschutz-
zone und einer jetzigen wichtigen Freifläche für die Frischluftzufuhr für die Stadt wird eindeutig 
gegen die Versprechen des Koalitionsvertrages zu wider gehandelt.  
 
Es ist doch ein Witz und diese angebliche Einbeziehung der Bürger für gerade einmal zwei Wochen, 
wo doch die Pläne seit mehreren Jahren in der Schublade liegen. Dieses Verfahren ist keine wirkli-
che Beteiligung der Bürger. 

Zerstörtung der dör-
flichen Strukturen

12

Die Bebauung im Düsseldorfer Norder schreitet seit Jahren teilweise unreguliert, teilweise gewollt 
gestückelt voran. Nun plant die Stadt Düsseldorf de „Großen Wurf“ und damit die Verbindung der 
Ortschaften Einbrungen, Wittlaer, Kalkum und Kaiserswerth. 
Die dörfliche Struktur der Ortschaften muss erhalten bleiben und die Reste der natürlichen Rückzug-
sorte dürfen nicht weiter zerstört werden.

Traurig

15

Seit Jahren versucht die Politik diese Fläche zu bebauen und seit Jahren werden Petitionen gegen 
diese Bebauung eingereicht. Dieser „Dialog“ ist ein erbärmlicher Versuch, den Bürger in etwas 
einzubinden, was er nicht möchte. 
Diese Felder stellen ein wichtiges Naherholungsgebiet für Anwohner und Zureisende dar. Dies 
wird durch eine Bebauung zerstört. Davon abgesehen passen Neubauten kein Stück zum historisch 
wichtigem Stadtkern Kaiserswerth oder dem Kalkumer Schloss. Somit werden diese Attraktionen 
aus touristischer Sicht ebenfalls unbeliebter 
Die Infrastruktur stellt ein weiteres Problem dar. Die Zufahrtsstraßen können kaum mehr Verkehr 
handeln und die Linie U79 ist bereits jetzt überlastet.

Zerstörung wichtiger 
Grünflächen

14

Es ist absolut unverständlich, wieso nun auch noch dieses so wertvolle Stück Natur zerstört und 
bebaut werden soll. In der Stadt gibt es hinreichend Wohnraum, der saniert, aufgestockt und besser 
genutzt werden könnte. Durch Begrünung beispielsweise des Kö-Bogens soll der Stadt Natur und 
gute Luft zugeführt werden. Eine aber tatsächlich noch bestehende „grüne Lunge“ soll zeitgleich 
zerstört werden. Unabhängig davon, ob noch weitere Schulen, Sportstätten, Altenheime oder 
Supermärkte im Norden benötigt werden, ist es doch vollkommen utopisch zu glauben, dass die 
bestehende Infrastruktur einen solchen Zustrom an Menschen zu bewältigen in der Lage ist. Zumal 
ja auch durch den Ausbau des Verweyen-Viertels ein nicht unerheblicher Zustrom an Menschen 
über Kaiserswerth „herfällt“. Und glauben die Planer denn wirklich, dass hier bezahlbarer (!!) Wohn-
raum für junge Familien geschaffen würde??? Halten sie tatsächlich Preise von 950.000,- Euro und 
mehr pro Doppelhaushälfte für bezahlbar?? Und bitte kommen Sie nun nicht auch mit Wohnraum 
für WBS-Berechtigte, deren Eingliederung mehr als fraglich ist. Schauen Sie sich doch einmal den 
Erfolg des Viertels Neu-Einbrungen an ... Das ist doch nicht GELUNGEN!!!! Der Düsseldorfer Norden 
besticht gerade durch seinen dörflichen Charakter. Tausende Touristen zieht es im Jahr hierher, um 
den Rhein, die Auen und den alten Stadtkern zu genießen. Das alles würde doch durch eine neue 
Betonlandschaft zerstört werden!! Was maßt sich die Stadt hier an! Ein lebendiges Quartier lebt von 
seinen Grün- und Freiräumen??? Dann lassen Sie diese doch einfach bestehen!!
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Kein günstiger 
Wohnraum, sondern 
Profit

eine Anmerkung zur Schaffung von vermeintlich günstigem Wohnraum: 
am Leuchtenberger Kirchweg 53 werden zur Zeit Doppelhaushälften von 1.485.000 Euro bis 
1.900.000 Euro – jeweils OHNE Garage (die kommt noch mit 25.000 Euro für eine Einzelgarage 
beziehungsweise 50.000 Euro für eine Doppelgarage dazu) gebaut und dafür massive Baumfällun-
gen durchgeführt. Bei einem Bodenrichtwert von aktuell 1.700 Euro, wie er aktuell für das Grund-
stück auf dem das TFG steht laut offizieller Bodenrichtwerttabelle (BorisNRW) ausgewiesen wird, 
braucht man kein Mathe-Genie zu sein, um sich die Preise auszurechnen. 
Jeder, der meint, dass hier günstiger Wohnraum ensteht, geht den Investoren auf den Leim und wird 
sich nachher verwundert die Augen reiben. Aber dann ist die Natur zerstört und der Investor hat den 
Profit realisiert – auf Kosten von uns Allen! 
Es ist nicht nachvollziehbar und absolut nicht mehr akzeptabel, dass Baurecht immer noch vor Kli-
maschutz steht! Wir brauchen die Freiflächen dringend!

Kritik, Stopp der 
Baumaßnahmen, 
sofort!

9

Im Koalitionvertrag steht, Grünflächen werden nicht angetastet. Es besteht ein Luftkorridor! Anbau-
flächen in der heutigen Zeit zu vernichten geht gar nicht – ist hoch fahrlässig. Auch den Flächene-
igentümern damit drohen – falls sie nicht verkaufen – es könnte eine Enteignung folgen, ist sehr 
fraglich. 
Ich sage, hier will die CDU Geld scheffeln ohne Skrupel. Wer am Ende den dicken Erlös in die Tasche 
steckt, ist nicht transparent. Die Grünen schnallen nichts und werden von der CDU wie Lämmer 
gehalten. Alles erbärmlich. Aber .... die Kaiserswerther wählen immer wieder ihren Schlächter selber. 

No go

3

Grüngürtel muss erhalten bleiben, durch Flughafen schon genug Luftverschmutzung! Infrastruktur 
nicht gegeben!

STOPP

13

Kaiserswerth hat schon eine schlechte Luftqualität, ist deshalb in das Pilotprojekt gekommen, die 
Kirschbäume sollen es zeigen/richten und jetzt soll uns noch mehr Beton vor die Nase gesetzt 
werden! Unsere gesamte Infrastruktur passt gar nicht! Nehmen wir ein Beispiel: unser kleines und 
feines Schwimmbad, wie sollen da noch mehr Menschen hin? Unsere Lebensmittelmärkte, unsere 
gesamte Altstadt, das ist eine schiere Katastrophe und zeugt nur von Geldgier und dem muss ein 
Ende gesetzt werden! Wir wohnen nicht im Düsseldorfer Norden, um Betonwälder zu sehen, son-
dern um Natur und Grünflächen und Ackerflächen zu haben! 
Die Arnheimer Straße in Richtung Innenstadt ist ja jetzt schon kurz vor dem Kollaps morgens... 
Wenn ich dann lese Mehrgenerationenwohnen!? Möchte ein älterer Mensch neben drei schreienden 
Kindern und später pubertierenden Kindern wohnen? Ich glaube wohl kaum... das mag alles auf dem 
Blatt Papier schön geschrieben sein, sieht in der Realität aber ganz anders aus!

Grün- und Frei-
flächen!!! Keine 
Bebauung!

6

Wir ersticken hier schon an Kerosingestank. Die Infastruktur ist völlig überlastet, der Charme 
von Kaiserswerth verschwindet zunehmend. Warum jetzt noch eine der letzten Grünflächen und 
Frischluftschneisen bebauen? Wir bekommen bald alle keine Luft mehr!!!! 

Stopp der Bebauung

8

Es gibt in der Umgebung genügend Schulen. Da wir einen absoluten Lehrermangel haben, mehr als 
10.000 zu wenig, ist eine zusätzliche Schule realitätsfremd. Wir sollten lieber dafür sorgen, dass un-
sere Kinder weiterhin mit dem Fahrrad gefahrlos über den Pfaffenmühlen zur Schule fahren können. 
Dass sie sich dort in der Natur frei bewegen und auf dem Lindenhof sinnvolle Freizeit mit Pferden, 
Tieren und Landwirtschaft verbringen können. Weiden und Getreidefelder zu bebauen schadet uns 
allen. Wir brauchen mehr Landwirtschaft und Biodiversität, nicht weniger! Unsere Bundesregierung 
weiß das! Ich hoffe, unsere Lokalpolitiker auch!

Vor Ort: Ausgleich 
für Eingriffe in den 
Naturhaushalt

1
   

2

Schwarzbach-Auen 
Die bei der Bebauung entstehenden Eingriff in den Naturhaushalt werden im Planungsgebiet 
ausgeglichen, nicht an irgend einem anderen Ort irgendwo in Düsseldorf oder sonst wo. Ausgle-
ichsmaßnahme: 
der Schwarzbach wird in einem zweiten Flussbettarm durch das Plangebiet geführt und aufgestaut, 
es entsteht eine See, der in einem Park eingebunden wird in Fortführung des Parks rund um das 
Kalkumer Schloss, der Grünzug rund um das zweite Schwarzbachbett zieht sich bis zu Beginn des 
Max-Clarenbach-Wegs an der Arnheimer Straße beziehungsweise Duisburger Landstraße. Damit 
ergibt sich eine durchgängige Parkanlage beziehungsweise Grünzug vom Kalkumer Schloss bis nach 
Wittlaer an die Mündung des Schwarzbaches. Die Dimension der vorgeschlagenen Seenlandschaft 
Schwarzbach-Auen mit Wanderweg(en) vom Schloss Kalkum bis an die Schwarzbachmündung 
richtete sich nach der im Planungsgebiet entstandenen Ausgleichsmenge durch Eingriffe in den 
Naturhaushalt, gegebenenfalls können auch Ausgleiche von anderen Orts eingebracht werden.
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Mehr Versiegelung Also auf einer Grünfläche wird versiegelt und auf bereits vorhandenem Grün im gleichen Gebiet 
wird der Ausgleich geschaffen? 
🤔 Für mich ist das immer noch mehr Versiegelung und weniger naturbelassene Fläche

Eine gute Idee Bei einer solchen Plannung wäre es auch möglich, dass gesamte Niederschlagswasser im Planungs-
gebiet vor Ort zu reinigen – technisch kein Problem – und dort abzuleiten beziehungsweise versick-
ern zu lassen. Der Grundwasserspiegel würde dann vermutlich nicht noch weiter absinken. 
Zusätzlich sollte die Kalkumer Schlossallee zwischen Schwarzbach und Alte Kalkumer Straße einige 
Meter tiefer gelegt werden, um so einen nahtlosen Übergang vom Schlosspark Richtung Norden zu 
schaffen. 
Klingt alles sehr einfach – überfordert aber die Gedankenwelt der politisch Verantwortlichen, weil 
die Investoren an der Finanzierung zu beteiligen sind. Die üblichen Geschenke fallen dann etwas 
kleiner aus.

Zustimmung Diesem Gedanken kann ich mich nur abschließen. Höhere Bauten im innerstädtischen Bereich, wo 
bereits eine Versiegelung stattgefunden hat und die Bebauungshöhen ohnehin zunehmen, ist wes-
entlich logischer als diese Fläche zu bebauen. Dann sind Menschen auch wirklich in der Nähe ihrer 
Arbeit und auch Staus wegen Pendelns und weiter überfüllter Nahverkehr werden vermieden... Die 
letzen landwirtschaftlichen Flächen Düsseldorfs zu versiegeln ist nicht mehr zeitgemäß.

Ausgleich

8

Es wurde geschrieben, dass es einen Ausgleich für den Eingriff in die Natur gibt. Dieser findet 
wohl auf demselben Gebiet statt. Das heißt, es wird Grünfläche versiegelt und den Ausgleich dafür 
schafft man auf bereits vorhandenem Grün im gleichen Gebiet? Für mich ist das immer noch mehr 
Versiegelung und weniger naturbelassene Grünfläche 

überdimensioniertes 
Bebauungsareal

12

Wieso muss nach dem riesigen Neubaugebiet Einbrungen und den Erweiterung Am Kehrbesen ein 
weiteres völlig überdimensioniertes Areal in der heutigen Zeit zur Bebauung freigegeben werden? 
Der Natur- und Artenschutz sollte, auch in einer Stadt wie Düsseldorf in Vordergrund stehen.

Statt Landschaft 
zu bauen, besser 
Industriebrachen 
für Wohnungsbau 
nutzen

11

In Duisburg werden alte Industriegebiete in moderne Wohngebiete umgewandet (zum Beispiel der 
alte Güterbahnhof) und dadurch nicht noch intakte Natur zerstört. 
In Düsseldorf gibt es genug Industriebrachen, die für den Wohnungsbau genutzt werden können.

Gegen die Zer-
störung der dörfli-
chen Struktur 

19

Eine Ausweitung des Bauvorhabens zu einer solchen Größe führt, neben der weiteren Versiegelung 
von Grünflächen, unweigerlich zur Auflösung des Charakters des Düsseldorfer Nordens. Wer wissen 
möchte, wie so etwas aussieht, dem empfehle ich nach Heiligenhaus oder den Duisburger Süden zu 
fahren. Sicherlich wird durch diese Retortensiedlungen Wohnraum geschaffen, es wird aber Charak-
ter und Lebensqualität unwiederbringlich zerstört.  
Hinzu kommt, dass vor einer Planung vielleicht die bestehende Verkehrsprobleme, die im Norden 
bestehen, gelöst werden sollten, bevor man neu erschafft.  
Die U79 ist unzuverlässig und die Bahn zu den Stoßzeiten über belegt! Bei der B8n bilden sich, 
auch ohne Baustelle regelmäßig Staus zu den Hauptzeiten. Die Kalkumer Schloß Allee wird zum 
Nadelöhr, wenn es Probleme an den Autobahnauffahrten in Ratingen gibt. Kaiserswerth platzt am 
Wochenende autotechnisch aus allen Nähten, weil es mich genügend Parkplätze gibt. Feuerwehrzu-
fahrten und Gehwege vor Schulen, Kitas und Altenheimen werden zugeparkt. 
Bitte sich zunächst dieser Problematiken annehmen und lösen und nicht neue schaffen! 

Grüne Schneisen 
behalten

10

Die Bebauung führt zu höheren Versiegelung, weiterer Aufheizung und weniger Luftbewegung. Das 
ist für die Bestandsbebauung nicht akzeptabel. Es hat genug Verdichtung im Norden stattgefunden, 
die immer weniger werdenden Grünflächen müssen zwingend erhalten bleiben – kein Neubau! 
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KEINE WEITERE 
BEBAUUNG – KEINE 
ZERSTÖRUNG VON 
FREIFLÄCHEN

16

Alte Denk- und Verhaltensmuster (alte Stadtplanung) müssen sofort aufhören! 
Wie kann die Stadt es wagen, im Zusammenhang mit einer derartigen Freiflächenvernichtung von 
Nachhaltigkeit, Stadtklima und Stadtökologie zu sprechen. Geht es in Düsseldorf immer noch nur 
um Geld, Wachstum und private/privatwirtschaftliche Interessen?  
An schlechten Beschlüssen festzuhalten und diese noch als Leuchtturmprojekt für NRW zu  
verkaufen ist unfassbar dumm und eine Ohrfeige an alle Bürger*innen NRWs. 
Sind die Flächen zugebaut, muss sich dei Stadt diese Zerstörung für alle Folgegenerationen  
ankreiden lassen. Ein in Zeiten des Klimawandels inakzeptables gieriges Verhalten.

Stopp, es reicht!

10

Weitere Grünflächen werden geopfert, Ackerland geht verloren. Erhöhtes Hochwasserrisiko!!!!

Naturnahe Be-
wirtschaftung; Raum 
für Artenvielfalt

Die bisherige landwirtschaftliche Nutzung hat zu einer Zerstörung der Artenvielfalt und zur Grund-
wasserbelastung geführt. Unabhängig von der Bebauung ist zwingend erforderlich, dass die Stadt 
Düsseldorf Verantwortung zur Umgestaltung übernimmt. Hierzu gehört eine Vernetzung der natur-
nahen Flächen und eine erhebliche Ausweitung derselbigen. So sollte entlang der Bahnlinie U79 ein 
mindestens 20 Meter breiter Schutzstreifen für Wildflanzen und Tiere eingerichtet werden, der zum 
Schwarzbach und entlang des landwirtschaftlichen Weges Richtung Kalkumer Schloss (Mühlenack-
er) zu führen ist, also vom bestehenden Bahnübergang Kalkumer Schlosssallee entlang U79 bis 
Wittlar mit Abzweigung zum Schloss parallel zum Mühlenacker hinter der bestehenden Bebauung 
und dem vorhandenen Weg folgend.

Keine neuen Bauge-
biete auf der grünen 
Wiese im Düsseldor-
fer Norden!

9

Es ist ein „gestriges“ altes Modell: die letzten Grünflächen zu bebauen mit der Begründung, dass 
neue Wohnflächen geschaffen werden müssen. Wo sind die zukunftsfähigen nachhaltigen Stad-
tentwicklungsansätze?

Stopp des Bebau-
ungsplanes 

14

Der Standort sollte überhaupt nicht bebaut werden, da dafür keinerlei Notwendigkeit besteht. Erhol-
ung und Sportmöglichkeiten bieten die Feldwege, Schulen gibt es in Kaiserswerth mehr als genug 
und auch neuer Wohnraum wird aktuell beschaffen. Welche Straßen sollen noch weitere Bewohner 
nutzen und vor allem wo sollen diese einkaufen? Es gibt ja noch nichtmals einen Supermarkt, der 
groß genug ist. Auch der Bauernhof sollte in jedem Fall bestehen bleiben, da dieser gerade das 
gewünschte, Sport und Erholung, für Kinder bietet. Gehen Sie doch mal selbst über die Felder 
spazieren und spüren die Atmosphäre! Wie kann dies alles verändert werden wollen, hat überhaupt 
noch Irgendeiner ein Gefühl für die tatsächlichen Bedürfnisse? 

Erholungsraum Gerade wird genug in Kaiserswerth gebaut. Noch eine Baustelle direkt neben dem TFG ... wie sollen 
die Jungs und Mädels sich da konzentrieren?

Grundwasserbildung Der Bau verschiedener Beobachtungspegel zeigt um die Situation des Grundwassers, das einen 
zu geringen Stand (– 16 Meter!!) hat und durch Einleitungen belastet ist. Eine Versiegelung verhin-
dert die Grundwasserneubildung für das Trinkwassereinzugsgebiet der Stadt Duisburg. Mit dem 
Klimawandel ist ein Umdenken bei der Bepflanzung und Nutzung zwingend, um die Auswirkungen 
(Überhitzung; Trockenheit; Luftqualität; starke Winde ...) eträglicher zu machen.

Es gibt keine 
überwiegenden 
Interessen für die 
geplante Bebauung

Bauplanungsrecht sollte die Interessen der Allgemeinheit, der notwendigen städetbaulichen En-
twicklung, aber auch den Umwelt- und Naturschutz angemessen berücksichtigen. Diese Vorschläge 
zur Bebauung lassen diese notwendige Abwägung nicht erkennen. 
Als milderes Mittel zum geplanten Eingriff in die Natur kommt die Schließung vorhandener Baulück-
en – gerade in Kalkum und Wittlaer – in Betracht. 
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Chaos im Düsseldor-
fer Norden

15

Die Düsseldorfer Politik hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu werden. Der 
Erhalt von Grünflächen und damit auch der Erhalt von Lebensraum für Tiere, Insekten und Pflanzen 
trägt nicht unerheblich dazu bei.  
Jetzt soll eine riesige Grünfläche bebaut werden ohne dass ein vernünftiges Konzept dahintersteht. 
Wir haben jetzt schon im Düsseldorfer Norden ein fehlendes beziehungsweise gar kein Verkehr-
skonzept. Seit 14 Jahren wohnen ich jetzt in Wittlaer und seit dieser Zeit hat sich beim ÖPNV nichts 
getan. Die Politik hat viel versprochen, eingehalten wurde nichts davon. Die Bahnen sind zu Stoß-
zeiten überfüllt, unpünktlich, fallen komplett aus oder kommen mal wieder nur mit einem Waggon. 
Von einer versprochenen Taktverdichtung im Berufsverkehr ist nichts geworden. Der Fahrradweg in 
die Stadt ist eine Zumutung, kaputt oder gar nicht existent. Die Politiker sind gerne eingeladen, im 
Winter mal eine Woche morgens kurz nach 7 mit der U-Bahn von Wittlaer Richtung Innenstadt zu 
fahren, vielleicht verstehen sie dann das Problem.  
Und jetzt soll noch ein Wohngebiet dazu kommen? Wie sollen diese Menschen zur Kita, Schule, zur 
Arbeit kommen? Wacht endlich auf!!! 
Wir haben in Düsseldorf viele leerstehende Bürogebäude, Flächen, die seit Jahren nicht bebaut 
werden (Glasmacherviertel), fangt dort an und lasst die Natur in Ruhe! 
Liebe Politik, entwickelt endlich funktionierende Konzepte, bevor ihr anfangt über die Bebauung von 
Grünflächen nachzudenken, zu diskutieren oder diese zu genehmigen. 

Zustimmung! Schließe mich in allen Punkten an

Nördliche Kalkumer 
Straße

3

Bevor weiter Grünflächen versiegelt werden muss geprüfte werden, ob nicht zum Beispiel Hotels 
und Bürogebäude in Wohnraum umgebaut werden können. Auch Bauprojekt die bereits seit Jahren 
„auf Eis liegen“ sollten endlich verwirklicht werden. Und sollte im Norden gebaut werden, muss die 
Infrastruktur für die zukünftigen Bewohner vorhanden sein! 

An der Zukunft 
vorbei 

Vor dem Hintergrund der immer rasant wachsenden Digitalisierung wird es zu einem Überschuss an 
Flächen kommen, die derzeit noch für Büros, Verwaltungsgebäude, Lagerhallen et cetera genutzt 
werden. Statt eines klugen Umdenkens, wie diese frei werdenden Flächen umgestaltet werden kön-
nen, fällt unseren städtischen Vertretern wenig ein. Andere Städte sind diesbezüglich schon einen 
Schritt weiter. Ein Blick über den Geldbörsenrand hinaus in die weite Welt wäre wünschenswert. 
Statt dessen wird der wenige verbliebene Freiraum weiter zugekleistert. Egal womit. Der Beton 
bleibt. 

Auf keinen Fall!

8

Ich bin gegen eine Bebauung der Felder an der Kalkumer Schlossallee. Wir müssen endlich verste-
hen wie wichtig grüne Lebensräume in der Stadt sind. Düsseldorf muss nicht weiter wachsen, sonst 
kollabiert es!

Lieber Bewiesung 
statt Bebauung

9

Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Düsseldorfer Norden lebt von seinen Grünflächen, Spazierwegen und der Möglichkeit einfach 
mal ins Grüne zu blicken statt auf wieder neue Betonkonstrukte. Dafür besuchen Menschen von 
außerhalb diese Gegend und die Menschen, die hier leben, tun es gern. Gesunder, nicht bebauter 
Boden gewährleistet einen ebenso gesunden Planeten. Ich bin sehr traurig über die geplanten Be-
bauungspläne, lebe und arbeite ich doch schon einige Jahre direkt neben diesem Feld. Kaiserswerth 
wird ein weiteres Stück Natürlichkeit dadurch verlieren. Zumal der schöne alte Stadtkern so viel 
Geschichte zu bieten hat, kulturelle Veranstaltungen stattfinden und es zum generationenübergreif-
enden Miteinander bereits Örtlichkeiten gibt, sollte man danach suchen. 
Wenn Landwirtschaft scheinbar keine Option mehr auf dieser Fläche ist, wie wäre es dann einfach 
mit Bewiesung dieser Fläche, wo insektenfreundliche Pflanzen wachsen können, Mensch und Tier 
sich gerne aufhält und erholen kann. Es braucht für Naherholung nicht noch mehr Bebauung, son-
dern einfach GRÜNFLÄCHE und gesunden Boden. 
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Nachricht zu lesen. 
Herzliche Grüße, 
Sara

Landwirtschaft Warum sollte Landwirtschaft dort keine Option mehr sein? 
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Verantwortung

15

Ich gehe eigentlich bei unseren gewählten Stadtpolitikern davon aus, dass sie das Weltgeschehen 
wie Nahrungsmittelknappheit durch Krieg, Überflutungen durch Versiegelung, Temperaturen von 30 
°C in Klassenräumen durch Klimawandel et cetera im Blick haben sollten und sich ihrer Verantwor-
tung für uns alle bewusst sein sollten. Dieses Projekt sorgt für noch mehr Hitze, noch mehr Über-
schwemmungen und weniger Nahrungsmittel! Wir alle haben die Verantwortung für die nächste 
Generation. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass dieses Projekt umgesetzt wird! Die Freiflächen 
als auch die Weiden für Tiere und Getreidefeldern des ansässigen Bauernhofes Lindenhof (der auch 
ein Treffpunkt für alle Generationen ist) müssen erhalten bleiben. Wo die weitere Versiegelung hin-
führt, können wir jeden Tag in den Nachrichten sehen. Unsere Kinder werden uns fragen: Und was 
habt IHR getan? 

Schwer zu glauben

11

Die Versiegelung von gesundheits- und klimarelevanten Grünflächen ist in der öffentlichen 
Meinungsbildung innerhalb der letzten Jahre hinlänglich verankert worden! 
Ich glaube nicht, dass die vorgestellten sozialfreundlichen Gestaltungsaspekte des Ratsbeschlusses 
von 2021 ausreichen, das höhere Gut der allgemeinen Gesundheit und Zukunftsrelevanz aufzuwie-
gen. Eher noch liegt der Verdacht der Aushebelung nahe: und zwar mit Blick auf die zeitlich eng 
gestrickte Öffentlichkeitinformation und -beteiligung, insbesondere kurz vor den Großen Ferien in 
NRW! 
 
Wichtig ist mir auch eine Antwort auf die Frage: Wer entsiegelt eines Tages die demnächst ver-
siegelten Flächen? Die Antwort hätte ich gern von den Grünen, die irritierender Weise den Rats-
beschluss mit auf den Weg gebracht haben! Da aber Ideen erfragt sind, hier die meine: Ein Park 
mit schönem Baumbestand, der den Stil des Schlossparks aufgreift, in seiner Mitte ein Pavillon mit 
Tee und Kaffeeausschank mit Sitzplätzen rundherum, einen Kinderspielplatz und hindurchführende 
Wege, an denen einladende Bänke stehen. Gewiss kein Englischer Garten, aber immerhin: Ein Park 
in Düsseldorfs Norden! 
Manuel Wittazscheck

Ja zur Parkidee  Ich finde die Idee eines an den Schlosspark anlehnenden Parks sehr schön! Dort würde ich gerne 
Zeit verbringen :)

Weitere Versiege-
lung im Klimawan-
del- schlechte Idee

Die Bebauung in Kaiserswerth zeigt jetzt schon, dass die Infrastruktur nicht reicht: Starkregen 
können nicht abfließen. Diese sind längst keine Jahrhundertereignisse mehr. Straßen, Kanalisation, 
Schulen, Kindergärten – alles würde systematisch überfordert.  
Stattdessen sollte man vorhandenen Leerstand in Düsseldorf systematisch nutzen und klimafreun-
dlich umbauen. Positive Veränderungen statt krasser Eingriffe in die Natur!

Nicht noch mehr 
Freiflächen und 
Natur vernichten

12

Ich wohne seit meiner Kindheit in Kaiserswerth und sehe dem seit Jahren stattfindenen Wandel mit 
Schrecken entgegen. Viele Grün- und Freiflächen sind bereits dem Kommerz zum Opfer gefall-
en und bebaut worden. Immer mehr Natur verschwindet und wird durch Bebauung ersetzt. Der 
Düsseldorfer Norden ist kurz vor dem Kollaps, da auch die Infrastruktur nicht dafür ausgelegt ist. 
Hier sollen wieder 34 ha zugebaut werden und für das Klima wichtige Freiflächen und Schneisen 
versiegelt beziehungsweise bebaut werden. Überschwemmungen, noch mehr Verkehrskollaps, noch 
mehr Beeinträchtigung für die Natur, die Luft und die Menschen. Ein klares NEIN von meiner Seite. 
Lasst uns diese wichtigen Freiflächen und das schöne Grün. Für unsere Kinder, für uns, für alle. 
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Planung einer 
Katastrophe für 
Kaiserswerth 

12

Ich bin in Kaiserswerth aufgewachsen und ganz bewusst vor einigen Jahren wieder mit meiner 
Familie hier hergezogen, da hier noch ein seltener Stadtteil mit ausreichend Grünanlagen und Frei-
flächen zu finden ist. Schon jetzt ist es jedoch bei der Dichte der Bebauung und vor allen Dingen bei 
eine immer mehr kollabieren Infrastruktur und Verkehrsregelung die steigende Einwohnerzahl durch 
zurückliegende Baumaßnahmen zu merken. 
Eine weitere Bebauung und Versiegelung von Grundflächen ist ökologisch für den Bezirk kaum trag-
bar und vorstellbar. Was auch dem Bauamt bewusst ist und deshalb bei Umbauplänen von Privatleu-
ten strengstens darauf geachtet wird die Versiegelungsfläche um keinen Prozentpunkt zu erhöhen. 
Des weiteren entsprechen die Pläne in keinster Weise den Parteiprogrammen, die vorgelegt wurden. 
Bei der Erweiterung des Düsseldorfer Flughafenshafens wurde eine Luftschneise (eben das geplante 
Baugebiet) zur Frischluftzufuhr und Kühlung als Bedingung festgelegt. An diesen Bedingungen kann 
sich nichts geändert haben. 
Schon jetzt ist die Verkehrslage auf dem Zufahrtsstraßen und Wohnbezirken ausgelastet beziehu-
ngsweise überlastet. 
Die Bebauungspläne mit bezahlbaren Wohnraum zu begründen, erscheint mir bei den aktuellen 
Bodenrichtwert nahezu lächerlich und Augenwischerei für diejenigen, die auf solchen Wohnraum 
angewiesen sind, es sei denn die Stadt plant hier ein großes Minusgeschäft. 
Wieso erfolgt die Information der betroffenen Anwohner so schleppend? Wieso ist das angebliche 
Mitspracherecht der Bürger auf so einen kurzen Zeitraum beschränkt? Wieso wird es Mitglieder der 
verschiedenen Parteien per Verschwiegenheitserklärung verboten, über bereits vorliegende Pläne 
zu sprechen?

Verschwiegenheit-
serklärung

Nicht nur die Klausel lässt gewisse Vermutungen zu. Mich wundert auch, dass es anscheinend 
niemand in diesem Forum oder in der Petition gibt, der über den Tennisclub spricht. Dieser wäre ja 
auch betroffen. Oder liegen da einigen Leuten schon Informationen vor, die wir nicht haben? Wieso 
macht sich da niemand Sorgen über den Weiterbestand? 

Tennisclub Ich dachte, dieser hat weiter Bestand; habe ich dies falsch interpretiert? 

Bestand Das weiss ich nicht, aber er liegt genauso wie der Lindenhof im Planungsgebiet. Wieso geht man 
dann davon aus, dass er weiter Bestand hat und der Lindenhof nicht, der an die 100 Kindern eine 
sinnvolle Beschäftigung gibt? Wird da mit zweierlei Mass gemessen? Oder gibt es da Informationen, 
die nur gewisse Leute haben? Interessant....

‚Nein‘ zu den Neu-
bauplänen ‚Nördlich 
Kalkumer Schlos-
sallee‘

4

„Nein“ zu den Neubauplänen Nördlich Kalkumer Schlossallee

Nein zur Bebauung 

13

Dieses Projekt macht weder wirtschaftlich, noch ökologisch Sinn. Dazu verkehrstechnisch ein 
Irrsinn. 
Wirtschaftlich: Durch die stark gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten sind entsprechende 
Wohnflächen in der Lage für die meisten Bürger eh nicht mehr erschwinglich. Da kann man noch so 
viele preisgedämpfte Wohnungen bauen – der Großteil wird sicher nur für wirklich wohlhabende 
Personen halbwegs bezahlbar bleiben. Für dieses Klientel gibt es aber bereits genug Optionen. 
Wenn man bauen möchte: Eine Verdichtung bestehender Siedlungflächen ist wesentlich sinnvoller, 
anstatt zusätzliche Flächen zu versiegeln. 
Ökologisch: Das Gebiet ist eine wichtige Frischluftschneise und wird von vielen Anwohnern auch 
zur Naherholung genutzt. Hier weitere Flächen zu versiegeln wird nur zu einer weiteren Absenkung 
des Grundwasserspiegels und stärkeren Erhitzung der umliegenden Stadtteile führen. Flora und 
Fauna ist für immer verloren. Man sieht auch gerade in der Weltpolitik wie wichtig der Erhalt land-
wirtschaftlich nutzbarer Flächen ist. 
Zudem gibt es jetzt bereits im Düsseldorfer Norden einen Verkehrskollaps. Bevor nicht ein um-
fassendes Verkehrskonzept erstellt und umgesetzt wird, ist die Bebauung einer so großen Fläche 
einfach nur Irrsinn. 
Daher ein klare Nein zu den Plänen.
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Zuerst die Basis 
schaffen, dann die 
Fakten!

2

Es ist erstaunlich zu beobachten, in welchem Tempo die seit Jahrzehnten im Düsseldorfer Nor-
den anhaltende Bebauung fortgesetzt wird und wie kontinuierlich hierbei eine Entwicklung der 
Verkehrsinfrastruktur vernachlässigt wird. Insofern ist vor einer weiteren Bebauung und damit 
einhergehenden Zuzug ein Konzept zu erstellen, wie der Verkehr und die Mobilität sicher gestellt 
werden, ohne weitere negativen Auswirkungen auf die Anwohner durch Staus, Verkehrslärm, Ab-
gasbelästigung, et cetera. Die Taktung der U79 beziehungsweise die Kapazitäten sind bereits heute 
in den Stosszeiten zu gering.  
Die Infrastruktur in Kaiserswerth ist ebenso überlastet. Es gibt kein schulisches Angebot zwischen 
Grundschule und Gymnasium. Hier ist es dringend erforderlich, das Angebot um eine Real- oder 
Gesamtschule zu erweitern. Einkaufsmöglichkeiten sind seit vielen Jahren auf den REWE Markt in 
Kaiserswerth reduziert, sodass für sämtliche Einkäufe Fahrten nach Lohausen, Angermund oder 
Ratingen erforderlich sind. Hier muss das Angebot erweitert werden. 
Ob weitere Sportstätten wirklich erforderlich sind, stelle ich in Frage. Hier gibt es bereits mannig-
faltige Angebote.Stattdessen ist es wichtig, die Natur und Grünflächen zu erhalten. Die heutigen 
Flächen werden von Fahrradfahrern und Spaziergängern genutzt, dies ist für die Menschen im 
Norden wichtig für die persönliche Work-Life-Balance und muss in jedem Fall erhalten bleiben. 
Weiter muss ein Gutachten über mögliche Auswirkungen der Versiegelung weiterer Flächen und 
des Klimawandels erstellt werden. Die fast einjährige Sperrung der alten Landstraße aufgrund von 
Beschädigungen durch Starkregen darf sich nicht wiederholen! 

Wichtig ist eine gute 
Grünplanung und 
Nutzbarkeit für die 
Öffentlichkeit

2
   

3

 Derzeit kann man sich ja nur auf den wenigen Trampelpfaden bewegen. Wenn schon Bebauung, 
dann sollte dabei auch eine Parkanlage entstehen, in der man zum Beispiel grillen oder einen Hund 
laufen lassen kann, also mehr Erholungswert!

Wohnen Sie über-
haupt hier? 

Meinen Sie die asphaltierten Feldwege mit Tranpelpfaden? Wohnen Sie überhaupt hier? Denn jeder 
Ihrer Beiträge passt überhaupt nicht zu den örtlichen Gegebenheiten 

Unverhältnismäßig 
große Fläche

5

Das Plangebiet ist eine gigantisch große Fläche, wenn man sie zum Beispiel mit dem historischen 
Kern von Kaiserswerth vergleicht. Auf allen Flyern wurde dann auch nahegenug herangezoomt, um 
diese Dimensionen nicht direkt ersichtlich zu machen. Dieses Plangebiet ist größer als der his-
torische Teil von Kaiserswerth und das Klemensviertel zusammen. 
Zoomen Sie auf Google einmal weitgenug heraus: Google Maps 
Bei allen Zusagen und Ideen hinsichtlich Grünflächen und Anlegung eines weiteren Schwarzbacha-
rms würde eine Bebauung also zu einer erheblichen Zunahme der Bevölkerung in Kaiserswerth 
führen. Darauf ist die Infrastruktur aber nicht ausgelegt, und es würde den dörflichen Charakter 
dieses stadtnahen Ausflugsziels und Naherhohlungsgebietes für die Menschen aus der Düsseldorfer 
Innenstadt und die Menschen vor Ort zerstören. 
Wenn also eine Stadtentwicklung in diesem Bereich erfolgen soll, dann muss sie wesentlich in der 
Planungsfäche eingeschränkt werden. Auch die Bebauungshöhe sollte nicht über der in Kaiser-
swerth üblichen liegen. Eine Mindestanforderung könnte auch sein: max. 1/4 Bebauung und 3/4 
Begrünung, um so ein für alle mal diesen Bereich vor Versiegelung zu schützen. Pflanzen Sie einmal 
Bäume statt Häuser. 
Alternative Lösungen für günstigen und guten Wohnraum gibt es in Düsseldorf genug: Wo alles 
versiegelt ist die Versiegelung auflösen, durch höhere Bauten im Innenstädtischen Bereich, nahe an 
den tatsächlichen Arbeitsorten der Menschen. 

Ackerflächen ver-
siegeln, Aussen vor 
Innen, Ortsausgang 
verdichten – alles 
auf einmal? 

3

Neben der immensen Flächenversiegelung durch Wegnahme von Ackerflächen, handelt es sich 
bei dem Vorhaben um eine Verdichtung des Ortausgangs. Ist das stadtplanerisch wirklich klug? 
Entspricht das den Grundsätzen der Koalition auf Stadtebene? 

kein Neubau mehr

5

 Die Stadt sollte Brachflächen in der ganzen Stadt entwickeln und nicht zuerst Grünflächen zer-
stören.
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Bitte nicht noch 
mehr zubauen!

10

 Dieses Gebiet wird von vielen Bürgern in der Freizeit genutzt, es wäre sehr schade, wenn es zuge-
baut würde. 
Ich bin absolut gegen eine Bebauung, wir brauchen im Düsseldorfer Norden noch ein paar Frei-
flächen. 

So schön kann kein 
Bauplan sein

7

Innovatives Mobilitätskonzept? 
Vorhanden: fahren Sie Bauwütige doch einmal mit dem Fahrrad, mit Skatern oder Scootern, mit oder 
ohne Kind und Hund über den Feldweg vom Schloss bis Mühlenacker, das ist schlicht großartig und 
funktioniert. Es ist sogar gesund für Menschen. 
 
Klimaanpassung? 
Alles kann bleiben wie es ist und kostet Sie Bauwütige keinen Cent für das beste Ergebnis. Denn hier 
ist es unversiegelt, grün, weit. Tier- und Pflanzenvielfalt. Frischluft. Alles da. 
Ehrlich, so schön kann kein Bauplan sein! 
 
Zukunftsfähige Energieträger? 
Die ökologischste Energie ist die, die nicht verbraucht werden muss. 
 
Enegiewende? Null Emissionen: Flächen für Schule und Co. gibt es an anderen bereits versiegelten 
Altbebauungen reichlich, erneuern Sie dort! 
 
Wir wollen hier glücklich bleiben, noch Sommerstrohutfeeling im Heimatlebensraum genießen und 
Erholungsuchende willkommen heissen. 
 
Nicht Ihr Ernst, dass Sie die Qualität letzter, unbezahlbarer Düsseldorfer Naturreserven vernichten, 
um dort Reparaturcafé und Computerkurse anzubieten?? 
 
Machen Sie mal etwas anders: 
NICHT VERNICHTEN!

Mein Weg

6

Ich wachse hier auf und bin 14. Die Felder braucht man doch zum atmen.

Klimaanalyse der 
Stadt Düsseldorf 
2020

13

Unter dem folgenden Link kann die Analyse nachgelesen werden; 
https://www.duesseldorf.de/umweltamt/umwelt-und-verbraucherthemen-von-a-z/klimaschutz/
weitere-themen/stadtklima.html 
Demzufolge liegt im Plannungsgebiet ein sogenanntes „Kaltluftentstehungsgebiet“. Wenn es durch 
die vorgesehene Bebauung zerstört wird, kann es an keiner anderen Stelle in Düsseldorf wiederh-
ergestellt werden. 
Eine spürbare nächtliche Temperaturabsenkung findet im Umfeld nicht mehr statt. Da kann auch 
noch so viel „Grünplanung“ – wie auch immer diese aussehen mag -  keinen Ausgleich bieten.

Soll es immer heißer 
werden?

Das Minimieren/Fehlen des Kaltluftentstehungsgebietes ist für mich mit Abstand das wichtigste 
Argument gegen diese Bebauungspläne. 
Wie angenehm ist in den Sommermonaten die merklich kühlere Luft, wenn man auf das Feld kommt.

Der Norden wird 
völlig urbanisiert

11

Ein Teil Düsseldorfs, der bekannt und überregional beliebt wegen seines ländlichen Charakters 
und der überschaubaren historischen Stadtteile Kaiserswerth und Kalkum ist, soll zerstört werden. 
Reiterhof, Bauernhof, Getreidemühle, bestellte Getreidefelder und singende Feldlärchen findet man 
hier. Frischluft zieht von hier in die Stadt. Die Menschen suchen und finden im Norden Erholung und 
Ruhe.  
Ein anderes großes Neubaugebiet ist in unmittelbarer Nähe (1,5km) am Gerichtsschreiberweg/Ein-
brunger Straße geplant. Einbrungen und Kehrbesen sind schon erschlossen. Hier läuft etwas falsch 
und widerspricht den hohen Klimazielen der Stadt Düsseldorf.

Der Düsseldorfer 
Norden benötigt 
freie Fläche

4

Bitte belassen Sie dieses Areal wie es ist, weil ansonsten eine gewachsene, ursprüngliche Land-
schaft verloren geht! 
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Antwort bzgl Land-
wirtschaft

 1

Aus dem Grunde, den ich im Statement genannt habe: Ist die Nutzung für den Bauern wirtschaft-
lich? Er betreibt diese doch nicht zum Spaß für uns, nur weil es schön aussieht. Er muss davon (und 
von den Einnahmen aus dem Pferdehof) leben können! Und je nach Alter einen Nachfolger haben....

Nachfolge Der Generationswechsel und die Übernahme durch den Nachfolger haben doch vor einger Zeit 
stattgefunden.... 

Keine weitere Ver-
siegelung der Land-
schaft – Erhaltung 
von Freiflächen

6

Den Bebauungsplan halten wir für kompletten Irrsinn! Eine ökologische Katastophe. Uns wurde doch 
versprochen, dass nicht noch mehr Freiflächen bebaut und somit versiegelt werden. 
Wir Düsseldorfer Bürger brauchen Luft zum Atmen und Luftschneisen. Wir brauchen Felder für 
unsere Ernährung (der Ukrainekrieg zeigt doch, wie wichtig landwirtschaftliche Flächen sind), wir 
brauchen Naherholungsgebiete. Wir brauchen nicht noch mehr weiße Kasten-Eigenheime und SUV-
Fahrer, die sich sicherlich genau dort ansiedeln würden.  
Mit dem Mehrgenerationenhaus soll eine positive Stimmung für die Bebauung gemacht werden. 
Aber das ist Augenwischerei. Lasst Düsseldorf lebenswert, verbaut es nicht völlig. 
Finger weg von den Feldern im Düsseldorfer Norden!

Landwirtschaftliche 
Flächen müssen 
erhalten bleiben, 
keine Versiegelung 
der Landschaft!

8

Das darf doch nicht wahr sein! Mit Entsetzen habe ich gelesen, dass die schönen Felder bebaut 
werden sollen. Ich bin in Kalkum aufgewachsen und die Feldwege sind bis heute, wenn ich meine 
Mutter besuche, unsere bevorzugte Fahrrad- beziehungsweise Spazierstrecke. Sie gehören zu dem 
wunderbaren Naherholungsgebiet im Düsseldorfer Norden. Leider ist Kaiserswerth und Kalkum 
schon immer weiter versiegelt worden. Langsam reicht es. Neben den Anwohnern nutzen auch viele 
Düsseldorfer Bürger das Gebiet zum Auspannen, Kopf und Blick frei bekommen.  
Wir sehen uns einer Klimakrise und einer Versorgungskrise mit landwirtschaftlichen Gütern (Stich-
wort: Ukraine-Krieg) gegenüber und der Politik fällt nichts anderes ein als immer weiter Bauland 
auszuweisen. Wo sind denn die Versprechen von Erhalt der Freiflächen, Frischluftschneisen und 
Naherholungsgebieten? Auch wenn das noch vom alten OB angezettelt wurde, muss man es ja nicht 
durchziehen. Herr Keller, bitte stoppen sie das Bauvorhaben! 
Aus eigener Erfahrung weiß ich außerdem, dass die U79 überfüllt und auch die Straße Richtung 
Innenstadt eine Staufalle ist. Sollen jetzt noch mehr Einwohner durch die Nadelöhre pendeln? Das 
ist doch ganz weit entfernt von ökologisch! 
Mit dem Argument „Mehrgenerationenhaus“ soll die Versiegelung der Landschaft wohl sympathisch 
gemacht werden. Nein, das ist Augenwischerei und verfängt nicht. Hände weg von den Feldern.

Weil Grau nicht Grün 
ist – und Grau nicht 
kühl!

4

Die Fläche ist bereits grün – da braucht man keine Stadt Düsseldorf, um sie noch weiter zu er-
grünen. 
Vielleicht könnten die Landwirte, welche die Äcker bewirtschaften ein paar Hecken und Büsche 
pflanzen, um wieder Lebensraum für Insekten und kleine Tiere zu schaffen -> das wäre eine sinnvol-
le Maßnahme. 
Im Stadtzentrum gibt es jede Menge Flächen bei denen grün fehlt! Und welche man mit sinnvoller 
Stadtplanung in lebenswerten Wohnraum wandeln könnte, mit kurzen Wegen zu allen wichtigen 
Punkte im Stadtzentrum. 
Sieht man sich jedoch die neuesten Projekte (an der Mindener Straße, Le Quartier Central, „Grand 
Central“ et cetera) an, so wird hier konsequent, profitorientiert und am Bedarf der meisten Men-
schen vorbei alles zugebaut. 
Solche Wohnwüsten mit ein paar Feigenblattpflanzen werden mit fortschreitendem Klimawandel 
nicht mehr zu kühlen sein, und für ihre Bewohner zum Gesundsheitsrisiko werden (oder energiein-
tensiv künstlich gekühlt müssen!). 
Weiter so? BITTE NICHT!

Naherholung für uns 
alle

5

Dieses wichtige Naturgebiet braucht für unsere gesunde Zukunft höchstens ein paar niedrige Heck-
en oder Büsche für das Niederwild und die Insekten. Für uns Menschen höchstens ein paar Bänke 
zum Verweilen. Ansonsten ist dieses Fleckchen Natur bereits perfekt für unsere Erholung, unseren 
Sport, unseren Spaziergang mit den Grosseltern, artgerechte Tierhaltung und  Nahrungsmittelpro-
duktion. Die Luft kühlt sich dort im Wasserschutzgebiet ab. Wir brauchen keine Bebauung, keinen 
Asphalt, keine Sporthalle, kein mehrstöckiges Parkhaus,  keine weitere Schule, sondern Platz und 
Luft zum atmen und LEBEN.!
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Klimawandel

6

Düsseldorf hat den Klimanotstand ausgerufen, der Klimawandel selbst ist nicht mehr zu verhindern, 
höchstens dessen Folgen können abgemildert werden. Und was macht Düsseldorf: Flächenver-
siegelung, Bebauung letzter Frischluftschneisen, Vernichtung von Erholungs- und Ackerflächen, die 
für nachhaltige Landwirtschaft aktuell mehr denn je gebraucht werden. Und wofür? Wohnraum für 
Menschen, die schon fast alles haben. Angesichts exorbitanter Grundstücks- und Baukosten bei teils 
unkalkulierbaren Fördermitteln ist die grundsätzlich gute Idee eines Mehrgenerationen-Campus ad 
absurdum geführt: Für die ältere Generation dürften solche Finanzierungen unerreichbar sein. Jün-
gere Familien mit Kindern werden es sich angesichts der Inflation und des nun wieder steigenden 
Zinsniveaus ebenfalls kaum leisten können.  
Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wird das Verkehrsproblem noch erheblich verschärft: 
die Kalkumer Schlossallee ist an normalen Arbeitstagen schon in Richtung Kaiserswerth aufgrund 
des Bahnübergangs kaum befahrbar. Die B8n stellt sich gleich als doppelte Staufalle heraus und die 
U79 unverändert unzuverlässig. Und wer genau läuft eigentlich morgens vom Schloss Kalkum bis zur 
U79?  
Das alles wird durch die Neubauten an der Verweyenstraße noch verschärft. Das alte Kaiserswerth 
wird künftig schon durch Anwohner überlaufen sein. Da braucht es keine Ausflügler mehr. 
Ach ja, wo kaufen die Menschen dann eigentlich genau ein? In welchen Gaststätten wird gegessen 
und welche Kitas werden besucht? ...

Nein zu einer 
Erschließung des 
Bauvorhabens über 
die Arnheimer Straße

2

Unser Düsseldorfer Norden wächst und wächst. Und das ist verständlich, da es immer mehr wohn-
barer Raum gebraucht wird. Aber soll das wirklich auf Kosten der Natur und der anderen Bewohner 
des Stadtteils geschechen?  
Wir wohnen seit über 14 Jahren in Kaiserswerth und wir waren erleichtert als die B8n fertig gebaut 
wurde. Diese hatte damals die Arnheimer Straße und das „Dorfzentrum“ vom Verkehr, langen Staus, 
Abgasen und Lärm entlastet. Die B8n wurde sehr gut bedacht und gebaut, und auf die Natur und 
die einheimischen Tier- und Insektenarten sehr geachtet. So hatten wir in unserer Gegend einen 
schönen naturfreundlichen Freiraum. Wir haben mitbekommen, dass das neue Bauvorhaben an der 
Kalkumer Schlossallee eine große Straßenanbindung zur Arnheimer Straße haben wird. Durch das 
Bauvorhaben wird so viel Grünraum zerstört, das ländliche Flair wird es nicht mehr geben, und viele, 
teilweise seltene, Tiere- und Insektenarten werden keinen Wohnraum in unserem Stadtteil mehr ha-
ben. Darüber hinaus, haben wir starke Bedenken, dass dies wieder ein Verkehrschaos erzeugen wird, 
sowohl auf der Arnheimer Straße, als auch am Bahnübergang. Am Bahnübergang ist es teilweise 
schon jetzt schon so voll und staut sich für eine lange Zeiten. 
Wir bitten die Stadt Düsseldorf die Pläne zu überdenken, ob es nicht besser eine direkte Anbindung 
zur B8n gebaut werden sollte. Und was man als Grünfläche behalten kann und nicht darauf baut, 
wird für alle ein Gewinn sein. 
Vielen Dank für das Zuhören.

Versiegelung

2

Ich hoffe, die Bürgerbeteiligung simuliert diese nicht nur  und die eigentlichen Pläne sind schon 
eigentlich beschlossen. Siehe Carschhaus und sein Vorplatz. Dort einen neuen Stadtteil hinzusetzen 
produziert wieder eine Mengependelverkehr, denn der ÖPNV wird sicher nicht kundenfreunflich 
getaktet werden und das Gebiet liegt in einem ÖPNV toten Winkel. Warum belässt man die Fläche 
nicht so, denn die Stadt wird kühle Luft brauchen? Und mit bezahlbaren Wohnraum an dieser Stelle 
zu argumentieren, nimmt der Stadt sowieso niemand ab. Dass die Stadt generell ein Problem mit 
Grünflächen hat, sieht man immer wieder mit Plänen, die dem Hofgarten  hier und dort immer mal 
wieder was abknapsen wollen.

Bäume Wald Düsseldorf braucht dringend mehr Waldflächen. 
Wir brauchen gerade in Flughafen Nähe Sauerstoff. Mehr Platz für Erholungsuchende.

Mehr Grünflächen! 

1

An der Tatsache, dass wieder Grün- und Ackerflächen zerstört werden für Wohnungen et cetera 
lässt sich wohl nichts mehr dran ändern. Aber es ist so entscheidend, dass Parks und Waldflächen 
dort entstehen neben einer nicht mehr zu ändernden Bebauung mit Häusern. Alle sprechen von 
Klimaschutz und hier wird ohne Rücksicht darauf wieder Fläche versiegelt und die Wohnungen sind 
dann sicher wieder zu Preisen, welche der Normalverdiener sich nicht leisten kann. Unabhängig 
davon ist es essentiell, nicht vollends Lebensraum von Tieren et cetera zu zerstören. Es müssen 
Ausgleichsflächen geschaffen werden neben Bäumen und Sträuchern auch mal eine Blumenwiese 
anzulegen auch wenn man damit keinen Gewinn macht und damit meine ich nicht Alibi mäßig „zwei 
Bäume“ zu pflanzen, um dann sagen zu können „wir haben den Umwelt und Klima Aspekt berück-
sichtigt“. Düsseldorf ist doch schon so verbaut und jetzt wird noch mehr Fläche verbaut. Das macht 
es nicht attraktiver. 
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Kommentar zu mehr 
Grünflächen und 
Verhinderung der 
Bebauung

7

Gerade in Anbetracht der neuen Vereinbarungen der Landesregierung bin ich sehr wohl der 
Meinung, dass dieses unsägliche Projekt noch gestoppt werden kann. Düsseldorf würde mit dieser 
Bebauung  ziemlich genau das Gegenteil von dem machen, was die Landesregierung beschlos-
sen hat. Und der Büger hat immer eine Chance, Dinge zu vetändern! In der Gemeinschaft. Man 
kann viele Portale  nutzen, um seine Meinung zu äußern und die Verantwortlichen bitten, endlich 
umzudenken.

Planung an den 
Bürgern vorbei

6

Basis für das geplante Vorhaben sind Gedanken und Ideen, die vor über fünf Jahren entwickelt 
wurden. Allerdings sind überwiegend immer noch die damaligen Entscheider, Proteges von Inves-
toren in Amt und Würden. 
In den letzten Jahren ist sehr deutlich geworden, dass der Klimawandel kaum noch aufgehalten 
werden kann. Insofern macht es keinen Sinn, an alten Vorgaben festzuhalten. Wie grüne Städte/
Landschaften aussehen können, ist europaweit zu beobachten. Da muss kein Rad neu erfunden 
werden. 
Bei Zukunftsvisionen müssen aber die Bürger mitgenommen werden. Diese zwingende Vorgabe ist 
hier völlig mißachtet worden. Wer nur wenige Tage vor den großen Ferien in die Öffentlichkeit geht, 
ein paar Flyer  – bei 18000 Einwohnern – verteilt, lässt die Betroffenen wissentlich und gewollt 
im Unklaren. Die jetzt erfolgte Verlängerung der Beteilungsfrist – immer noch in den Ferien – lässt 
erkennen, dass wir alle von den Verantwortlichen mit unseren Vorstellungen  nicht ernstgenommen 
werden.

Dieses Gebiet ist ein 
wichtiges Naher-
holungsgebiet im 
Düsseldorfer Norden

1

Hier gehen am Wochenende sehr viele Bürger spazieren. 
Somit ist dieses Gebiet nicht nur Frischluftschneise für den Düsseldorfer Norden und Lebensgrund-
lage der ansässigen Landwirte, sondern auch ein wichtiges Naherholungsgebiet für die Bürger aus 
Kalkum, Wittlaer und Kaiserswerth – fernab vom Trubel der Tagestouristen. 
Die Grenze dieser 3 Stadtteile verläuft über diese Fläche. 
Wenn hier alles zugebaut wird, dann sind die Stadtteile als solches nicht mehr erkennbar und gehen 
nahtlos ineinander über. 
Dieses Baugebiet ist also bereits auf 3 Stadtteile aufgeteilt! 
Da kann es durchaus passieren, das der Nachbar von gegenüber in Kalkum wohnt;der Nachbar links 
in Wittlaer-Einbrungen, und man selbst in Kaiserswerth. 
Zudem wird der Pfaffenmühlenweg von einer immer größer werdenden Anzahl Fahrradpendlern 
genutz. 
(Ich selbst seit 18 Jahren) 
Auch hunderte Schüler aus Wittlaer, Kalkum und dem Duisburger Norden nutzen diesen sicheren 
Weg als Schulweg! 
Aus vorgenannten Gründen lediglich eine einreihige Bebauung mit zweigeschossigen Einfamilien-
häusern entlang der Kalkumer Schlossallee und der Bahnstrecke der U79 ok; 
Alles andere wäre absolut unvernünftig!

Heißer Tipp für kühle 
Stadtplaner

5

Liebe Stadtplaner, euch zwingt niemand zu dieser Torheit, ihr seid es auch nicht die reich dadurch 
werden. Aber in den Spiegel schauen, das müsst ihr wohl selbst danach. 
Ich stehe an besagtem Feld und es ist kühl! Kühl und feucht. Ich bin eben aus meinem heißen 
Haus gegangen, auf die heiße Straße, und einige Meter entlang spaziert bis ich ins Feld kam… Und 
jemand schaltete den Kühlschrank an. Kühl und feucht wurde es zugleich. Es schüttelt einen – man 
mag es nicht glauben.  
Nein, nicht jemand, sondern die Natur! Und von ihr habe ich noch gar nicht gesprochen, und all den 
Tieren, Vögeln, Zirpen, Libellen...  die sich hier tummeln und der Augenweide für mich.  
Ihr könnt das natürlich alles zerstören. Oder einfach selbst mal hier rüber laufen nach einem heißen 
Tag – selbst erleben, was es bedeutet, so ein Feld und so eine Wirkung für die Stadt zu erhalten!
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Vor Ort: Ausgleich 
für Eingriffe in den 
Naturhaushalt, Reg-
enwasserversicker-
ung und Regenwas-
serrückhaltebecken

1

Vor Ort: Ausgleich für Eingriffe in den Naturhaushalt, Regenwasserversickerung und Regenwasser-
rückhaltebecken Schwarzbach-Auen Seenlandschaft 
Die bei der Bebauung entstehenden Eingriff in den Naturhaushalt werden im Planungsgebiet aus-
geglichen, nicht an irgend einem anderen Ort irgendwo in Düsseldorf oder sonst wo. Vor-Ort-Aus-
gleichsmaßnahme: 
der Schwarzbach wird in einem zweiten Flussbettarm durch das Plangebiet geführt und aufges-
taut, es entsteht ein See, der in einem Park eingebunden wird in Fortführung des Parks rund um 
das Kalkumer Schloss, der Grünzug mit Wanderwegen rund um das zweite Schwarzbachbett zieht 
sich bis zu Beginn des Max-Clarenbach-Wegs an der Arnheimer Straße beziehungsweise Duis-
burger Landstraße. Damit ergibt sich eine durchgängige Parkanlage beziehungsweise Grünzug mit 
Wanderwegen vom Kalkumer Schloss bis nach Wittlaer an die Mündung des Schwarzbaches (siehe 
folgende Grafik). 
Die Dimension der vorgeschlagenen Seenlandschaft Schwarzbach-Auen mit Wanderweg(en) 
vom Schloss Kalkum bis an die Schwarzbachmündung richtete sich nach der im Planungsgebiet 
entstandenen Ausgleichsmenge durch Eingriffe in den Naturhaushalt, gegebenenfalls können auch 
Ausgleiche von anderen Orts eingebracht werden. 
Die Schwarzbachauen sollten auch zur Regenwasserversickerung vor Ort von den neu entstandenen 
versiegelten Flächen (zum Beispiel Dächer) genutzt werden, diese Maßnahme ist sehr geeignet den 
Grundwasserspiegel zu verbessern. 
Die Seenlandschaft Schwarzbachauen werden auch als Regenrückhaltebecken (zum Beispiel 
Starkregen) genutzt wie beispielsweise am Phoenixsee in Dortmund, entsprechend sind die Wasser-
beckenvolumina auszuprägen.

Neues Grün auf  
vorhandenem Grün

Es soll also Grün als Ausgleich geschaffen werden, wo bereits Grünfläche ist! Das ist kein Ausgleich! 
Ein Ausgleich wäre versiegelte Fläche dafür abzutragen! 
Das ist Augenwischerei.

Ausgleichsfläche

1

Auf bereits vorhandenem Grün als Ausgleich neues Grün zu schaffen ist kein Ausgleich! 
Ausgleich wäre dafür versiegelte Fläche abzutragen!  
Alles andere ist Augenwischerei

Insektenwiese von 
der EU gefördert

 Kann die von der EU geförderte „Inskektenwiese“ in der selben Größe beibehalten werden?

Antwort der Mod-
eration

Sehr geehrter WMD, 
dies ist noch nicht festgelegt. Im Zuge der planerischen Abwägungen erstellen die teilnehmenden 
Büros erste Entwürfe. 
Ihre Moderation

Naherholungsgebiet

2

 Das Gebiet, welches jetzt bebaut werden soll, ist aktuell ein Naherholungsgebiet, welches erhalten 
bleiben muß.  
Wir können nicht alle nur noch am Rhein spazieren gehen. Versuchen Sie mal an einem Sonnentag 
am Wochenende auf dem großen Parkplatz Niederrheinstraße/An St. Suidbert zu parken. Das ist 
nicht möglich.  
Daher muß das Naherholungsgebiet für Familienspaziergänge, Kinderwagen schieben, Inline Skate 
fahren, Hunde spazieren führen, Fahrrad fahren erhalten bleiben. Es gibt sonst kein fußläufig erre-
ichbares Naherholungsgebiet.  
Gegebenenfalls wird der Park in Schloß Kaklum auch noch wegfallen.  
Wo sollen wir dann die oben genannten Aktivitäten durchführen?

Tennisclub erhalten  Sport und Bewegung ist wichtig und hält gesund. Ein Tennisclub ist nur nutzbar, wenn er in der 
Nähe ist. Daher sollten die Tennisplätze dort erhalten werden, wo sie sind. Die Mitgliederzahl gibt 
dem Standort recht. 

Tierschutz, Eisvogel, 
Greifvögel, Insekten, 
Kaninchen

6

In dem geplanten Bebauungsgebiet leben Tiere wie der Eisvogel. Es sind aber auch Greifvögel 
beheimatet. Der Lebensraum dieser und anderer Arten würde zerstört. Ferner hatte ich letztes Jahr 
Hummelnester im Boden wahrgenommen. Zusätzlich gibt es noch eine Insektenwiese, die von 
der EU gefördert wird, die auch nicht mehr verfügbar wäre. Mit der Bebauung wird die Vielfalt der 
Insekten weiter eingeschränkt. Bitte holen Sie hier ein Gutachten vom Nabu ein, welche Folgen sich 
hier auf die Tierwelt ergeben.



41

Beiträge zu Grün und Freiraum

 Konzepte wie Mi-
etacker integrieren 

Aus meiner Sicht würde eine Bebauung nur bis zum Pfaffenmühlenweg sich harmonischer in die 
bereits bestehende Bebauung einfügen und den landwirtschaftlichen Charakter zwischen Kaiser-
swerth und dem eher dörflichen Kalkum erhalten. Auf keinen Fall sollte das Baugebiet über einen 
Ausbau des landwirtschaftlichen Nutzweges Am Mühlenacker autotechnisch erschlossen werden. 
Falls eine Bebauung östlich bis Mühlenacker geplant wird, sollte dieser als Feldweg erhalten bleiben 
und zum Mühlenacker hin entweder die Gärten der neuen Häuser liegen oder moderne Formen des 
gemeinschaftlichen Selbstversorger-Stadtgärtnerns wie Mietacker oder dergleichen ermöglicht 
werden. Dies dient dem Mikroklima, dem Miteinander von Jung und Alt, der Nahversorgung mit 
Lebensmitteln und dem Landschaftsbild. 

Warum genau? Die Notwendigkeit einer immer weiteren Versiegelung halte ich für nicht gegeben. 
Grünflächen wie diese sind sowohl charaktergebend für die angrenzenden Stadtteile, als auch Leb-
ensraum für Tiere, sind Luftschneise et cetera. 
Nachhaltiger Schutz von Grünflächen und Verdichtung von Bestandsflächen beziehungsweise Um-
widmung von Büroflächen in Wohnflächen wäre meiner Meinung nach die sinnvollere/nachhaltigere 
Antwort auf den steigenden Wohnungsbedarf. Wenn man nicht irgendwann aufhört mit hier und da 
noch Grünflächen zu opfern, bleibt am Ende – ich übertreibe – nur noch Beton. 
Es ist schön, in einer solchen Plattform seine Meinung sagen zu können, aber die Frage des „ob“ 
wird ja anscheinend nicht gestellt. 
Natürlich sollten im Falle einer Bebauung versiegelte Flächen auf ein Minimum begrenzt werden. 
Feldstrukturen sollten erhalten bleiben, Belüftungsschneisen ebenfalls. Keine EFH, sondern MFH 
mit relativ viel Wohnraum pro Grundfläche (ohne aber wiederum zu groß zu werden, um die Park-/
Verkehrsituation in Grenzen zu halten). Öffentliche „Bewegungsflächen“ (Multicourt für Fussball, 
Basketball, Beachvolleyball) wären bestimmt auch ein sinnvolles Angebot (ggf gemeinschaftlich 
(öffentlich + schulisch) mit dem TFG zu nutzen).

Versiegelung ver-
meiden, Schallschutz 
und Frischluftzufuhr 
gewährleisten 

Bei den Planungen muss darauf geachtet werden, möglichst wenig Flächen zu versiegeln. Das neue 
Viertel sollte deshalb von vornherein mit wenig Parkplätzen und Straßenflächen und optimalem 
ÖPNV (E-Shuttle, E-Mobile, E-Bikes) geplant werden. Die Gebäudehöhe und das Maß der bauli-
chen Nutzug müssen der vorhandenen dörflichen Bebauung angepasst werden (maximal zwei bis 
drei Stockwerke, Gartenflächen), um die Luftzufuhr über Frischluftschneisen zu gewährleisten und 
unzulässige Schallreflektionen zu vermeiden. Sonst sind jahrelange Rechtsstreitigkeiten vorpro-
grammiert. 

Versickerungs-
flächen für Wasser 
– Wasserknappheit 
vermeiden

2

Mit dem Bebauungsplan werden große Flächen versiegelt und Versickerungsflächen fallen weg. 
Dies ist ein Problem, da der Boden dann nicht mehr die Speicherfunktion für das Wasser über-
nehmen kann. Dies kann zu einer Wasserknappheit führen. Hinzu kommt, dass der Trend bei den 
Regenmengen rückläufig ist.  
Auf diese Problematik wurden unter anderem im Heute Journal im Fernsehen aum 10. Juli 22 hinge-
wiesen.  
Wie in einem anderen Beitrag bereits erwähnt, sehe ich die Lösung für die Wohnungsknappheit in 
der Umwidmung von leerstehenden Büroimmobilien in Wohnungen. Zudem wäre die Umwidmung 
von Büroimmobilien in Wohnimmobilien eine nachhaltige Lösung, mit welcher sich Düsseldorf als 
Nachhaltigkeitsstandort präsentieren könnte. 

Stellungnahme des 
BUND bezüglich Tie-
ren, Versickerungs-
flächen, Nahrung-
smittelerzeugung, 
Umwidmung von 
Agrarflächen

Ich bitte Sie um eine Stellungnahme, beziehungsweise ein Gutachten des BUND zu folgenden 
Themen.
•  Artenschutz: Auf den Feldern lebt der Eisvogel, Greifvögel, Fledermäuse und andere Tierarten. 

Darf deren Lebensraum eingeschränkt werden?
•  Agrarflächen: Dürfen Flächen die zur Nahrungsmittelerzeugung genutzt werden einfach umge-

widmet werden? Gibt es Alternativflächen in Düsseldorf?
•  Verkehr: Ist ein weitere Belastung der Straßen überhaupt noch möglich. Bei Regen oder Messe 

haben wir bereits regelmäßig einen riesen Stau und ein Verkehrschaos. 
•  Versickerungsflächen und Wasserspeicher: Die Felder bieten einen Wasserspeicher. Dieser würde 

mit der Bebauung wegfallen. 
•  Naherholungsgebiet: Mit der Bebauung würde das Naherholungsgebiet wegfallen und es ent-

stünde ein zusätzlicher Verkehr um in ein Naherholungsgebiet zu kommen. Wichtig ist auch das 
andere Naherholgungsgebiete wie der Rhein an Sonnentagen bereits komplett überfüllt sind. 

Insektenwiese 6. Bitte auch das Thema Insektenwiese vom BUND bewerten lassen. 
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Beiträge zu Wohnen,  
Leben und Arbeiten
Folgend sind alle Beiträge der Kategorie „Grün- und Freiraum aufgeführt. Ihre Farbe zeigt an, ob es ein Beitrag 
oder ein Kommentar ist.

Beitrag

Kommentar

Kommentar zu Kommentar

Kommentar zu Kommentar eines Kommentars

Die Anzahl an Unterstützungen und Ablehnungen eines Beitrags werden durch Daumen angezeigt.

Bebauung Nördliche 
Kalkumer Straße

13

Ich bin gegen die weitere Versiegelung der Grünflächen und der Vernichtung unserer Landschaft 
und des dörflichen Charakters im Düsseldorfer Norden. Die Kaltluftschneise für die gesamte Stadt 
wird erheblich verkleinert, die Vergrößerung der ursprünglichen Bebauung von 3000 Quadratmeter 
auf 345000 Quadratmeter ist ohne Beteiligung der Bürger erfolgt. Das neue Gebiet wird größer als 
das alte Kaiserswerth sein. Noch in der letzten Koalitionsvereinbarung von CDU und GRÜNEN war 
nur von 3000 Quadratmeter die Rede. In der Innenstadt werden Häuser begrünt, im Außenbezirk 
wird Grün vernichtet. Bauen ist außerdem ein CO2-Emmitent. Die Verkehrsproblematik im Norden 
ist jetzt schon unerträglich und die Zuführungen mit Auto und Bahn nicht ausreichend. Bevor neue 
Bauvorhaben im Düsseldorfer Norden realisiert werden, muss ein entsprechendes Mobilitätskonzept 
vorgelegt und umgesetzt sein! 
 
Die bisherige Information zu diesem Vorhaben ist nich transparent oder ausreichend. Das Mitspra-
cherecht, das der Flyer vorgibt, ist eine Farce. Die Flyer haben bisher nur wenige Bürger in Kaisers-
werth erreicht, die Zeit zum Antworten ist mit 2 Wochen direkt vor den Sommerferien sehr knapp. 
 
Ich wünsche mir eine ehrliche und umfassende Information über dieses gigantische Bauvorhaben 
und eine Beteiligungsmöglichkeit, die den Namen verdient und nicht nur eine schlecht kommuni-
zierte Nachfrage nach Ideen zu einem Zeitpunkt, zu dem eine wirkliche Einflussnahme nicht mehr 
möglich scheint.

Infrastruktur

4
    

1

Wir sind ebenfalls aus unterschiedlichen Gründen gegen das geplante Großprojekt (beispielsweise 
Verkehrsinfarkt, Verlust der ländlichen Prägung, et cetera). 
Falls es allerdings dennoch zu einer konkreten Umsetzung kommen sollte, wären zusätzliche Ein-
kaufsmöglichkeiten (vor allem eine Drogerie und gerne auch eine Bäckerei beziehungsweise ein 
attraktives Café) eine sinnvolle Ergänzung für den Düsseldorfer Norden

Infrastruktur Die Planung für Kaiserswerth hat zum Thema Nahversorgung versagt. Während das Projekt Drei-
ecksparkplatz nicht aktuell erkennbar wird, wird die Bebauung weiter verdichtet, siehe Speestraße 
und alte Rheinbahnsiedlung. Alle reden von Nahversorgung und der Reduzierung des KfZ-Verkehrs 
(der als E-Auto gerade nur umgebaut wird). Kaiserswerth ist aber immer komplett auf den Parkplät-
zen in Lohausen vor dem Einkaufzentrum oder in Huckingen zu treffen. 
Und jetzt diese Planung ohne Nahversorgung.....passt einfach nicht!!!!!

Antwort der Mo-
deration

Guten Tag GerdMvl, 
 
vielen Dank für Ihre Beteiligung. Noch steht die Planung nicht fest. Wir nehmen Ihren Hinweis auf 
die Situation der Nahversorgung auf. 
 
Beste Grüße 
Ihre Moderation 
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Wahnsinn

12

Guten Tag, 
Ddorf, der Stadtteil Kaiserswerth und der ganze Ddorfer Norden sind doch gerade aufgrund der 
ländlichen Lage beliebt.  
Mit dieser Maßnahme zerstören Sie Charme dieser Gegend. 
Mehr Wohnraum kann innerstädtisch geschaffen werden. Höhere Häuser wären ein Anfang – wieso 
muss bei Neubauprojekten so häufig bei 6 Stockwerken Schluss sein? Wenn dann bei Neubauten 
noch eine Dachbegrünung Pflicht wird, sind Sie auf einem gesellschaftlich anerkannten Weg. 
Gruß 
Thomas Mühling 

Ort für Familien

5       
3

Sehr wichtig finde ich, dass hier Häuser und Wohnungen für Familien mit Kindern entstehen (4 
Zimmer und Häuser), die bezahlbar sind! Und zwar nicht immer nur für sehr Arme, Geringverdiener 
mit Wohnberechtigungsschein oder sehr Reiche, sondern für die Mittelschicht, die so oft vergessen 
wird! Der Düsseldorfer Norden ist ein bürgerlicher Ort für Familen, so soll es auch bleiben! Und bitte 
keine weiteren Flüchtlingsunterkünfte, da sind nun genug in Angermund (direkt an der Grundschule), 
Golzheim (Vandalismus im Nordpark), Kaiserswerth et cetera

Überlastung schon 
heute

6

Kapazitativ so nicht machbar!
•  Schulen in Kaiserwerth und Wittlaer überlastet.
• In die U79 kann man morgens zwischen Froschenteich und Klemensplatz nicht mehr einsteigen 

weil diese zu voll sind (auch ohne 9 Euro Ticket)
• Vernüftige Fahrradwege sind mangelware. 
• Lebensmittel-Einzelhandel, sieht man vom kleinen Rewe (Kaiserwerth) und Nahkauf (Wittlaer) mal 

ab, nur mit dem PKW erreichbar (Angermund,  Lohausen)
• Wenn die Planung umgesetzt wird, wird wohl über kurz oder lang auch noch der Parkplatz in 

Kaiserwerth für eine größeren Lebenmittelladen geopfert werden (müssen) um die Versorgung 
sicherzustellen.

Viel sinnvoller wäre es die Fläche nördlich der B8n (Gerichtsschreiberweg/Angermunder Straße/
Fliederweg) asuzubauen, da ist die Infrastruktur besser, unter anderem durch die direkte Anbindung 
an die B8n ...

Bezahlbarer Wohn-
raum in Düsseldorf

2
   

7

Es wäre doch schön, wenn es etwas mehr bezahlbaren Wohnraum in Düsseldorf gäbe. Als Studen-
tin kann ich es mir kaum leisten, ohne Bafög und elterliche Unterstützung meine Miete zu selbst zu 
finanzieren. Ein Ort, an dem sich von Beginn an junge Menschen ansiedeln, ist ein Ort des Wachs-
tums – hier entsteht neues Leben und junge Familien wollen hier langfristig bleiben. 

Hier entsteht kein 
bezahlbarer Wohn-
raum

Im Norden entsteht kein günstiger studentischer Wohnraum, dafür sind die Grundstückspreise hier 
viel zu hoch und zu viele wollen hier richtig Geld verdienen. Dafür wird wertvolle, unersetzliche 
Natur geopfert, die wichtige Klimafunktionen erfüllt. Das Weltklima findet auch hier statt. 5 Grad 
Unterschied zwischen diesen Feldern und der Innenstandt sind die Norm. Das weiss die Stadt auch, 
denn sie hat 2012 unter anderem hierzu ein Gutachten in Autrag gegeben, das mittlerweile nur noch 
in stark überarbeiteter Form verfügbar ist. Der Rush Hour Rückstau jetzt schon vom Stockumer 
Kreuz bis zur B 8 und zurück produziert JEDEN TAG bergeweise CO2. Die U79 platzt aus allen Näh-
ten und sehr häufig fährt sie einfach gar nicht. Sind nicht gerade die jungen Menschen so besorgt 
über das Klima? Die Zerstörung des Klimas fängt aber zuhause, vor der Tür, an. 

Keine hässlichen 
Siedlungen a la ‚Le 
Flair‘ oder den Kram 
im Heerth. 

2

Sinnvolles Bauen, kleine Mehrfamilienhäuser, die nicht nach Hotelbunker aussehen. Nachhaltiges 
Bauen mit viel Grün  

Bitte keine Einheits-
architektur

5

Guten Abend, ich fänd es bedauerlich, wenn wieder wie in Einbrungen historisch gewachsene Be-
bauung mit unterschiedlichen Baustilen durch eine großflächige Einheitsarchitektur herabgewertet 
wird.

Erhaltung des  
Gebietes

4

Das Gebiet sollte inklusive der Getreidefelder und dem Bauern/Reiterhof  Lindenhof erhalten 
bleiben. Damit auch unsere Kinder noch lernen können, wie man mit Tieren und Landwirtschaft 
umgeht, wie man sich selbst versorgt, mit anderen Generationen zusammen sich um Nachhaltigkeit 
kümmert, sich frei in der Natur an der frischen Luft bewegen kann 
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Alternativen be-
leuchten statt unbe-
zahlbahrem Neubau.

2
   

1

Bürgerbeteiligung in Steno 300 m² je Zeichen. 13 Tage sind eine Farce, so wie Webseiten für alte 
Mitmenschen & 2k Flyer bei >8k Betroffenen. Keine Chance sich zu informieren oder zu reflektieren. 
Da kann Frust schnell überwiegen. 
Zur Sache: Eine Fläche 5x so groß ist wie das Pempelforter LeFlair. Ein Umfeld, dem wir mit Glück 
entkommen sind. Wer verdichtet leben möchte, hat heute bereits die Chance dazu. Wir sind ins 
Grüne(!) bezogen und in Bestand. Frischluft, freier Himmel und Tiere, keine Autos und einfach kein 
Stress! Wie soll man Ideen einbringen dafür all das von der Karte zu fegen? Das Haupt-Problem sind 
die Preise und weniger das Angebot. Wer soll sich die neuen Schuhkartons leisten können?  
Endlich keine Panik mehr, wenn die Kinder vor die Tür laufen. Radfahren ohne Angst & Schrecken. 
Keine Abgase.  
Vorschlag: Leerstand sanieren (den gibt es) und zwar keine Luxus-Sanierungen. Die Altersstruktur 
wird von selbst Bestand freigeben; parzellieren. Als Stadt Eigentümerin bleiben und verpachten. Ja! 
Denn die Pacht unterbindet Spekulationen und hält Wohnraum gerade noch erschwinglich.  
Ein Kooperationsvertrag aus heißer Luft, ein gigantisches 35-Hektar-Projekt: Noch mehr Autos, 
mehr heiße Luft und Regen der 1 von 2 Hauptstraßen ein Jahr lahmlegt.  
Sie fragen nach unseren Ideen, wo Alternativen zum Neubau nicht mal in Erwägung gezogen wer-
den. Das funktioniert nur auf Flyern und Webseiten. 
Pardon.  

Antwort der  
Moderation

 Sehr geehrter Kaiserswerth22, 
vielen Dank für Ihre Beteiligung. 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass dies der erste mehrerer Beteiligungsschritte ist und wir Ihre 
Anregungen dazu gerne entgegennehmen. Dies soll auch die Möglichkeit zur Reflektion bieten. 
 
Freundliche Grüße 
Ihre Moderation

Alternatives Angebot 
an weiterführenden 
Schulen wäre top!

1
7

Wenn ich mir das Angebot an weiterführenden Schulen in Kaiserswerth und Umland anschaue, finde 
ich ein Überangebot an Gymnasien, ansonsten leider keinerlei andere vernünftigen  Alternativen. 
Vielleicht ausnahmsweise mal eine Gesamt- oder Realschule?

Rahmenbedingungen 
für eine akzeptable 
Bebauung

2
   

6

Trotz der überwiegend negativen Beiträge habe ich mir persönlich die Frage gestellt was sein müs-
se, damit ich eine Bebauung befürworten würde und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
•  lockere, nicht zu dichte Bebauung, keine Handtuchgrundstücke, Negativbeispiel Einbrungen
•  bewusst unterschiedliche Architekturstile um keinen langweiligen Einheitsbrei zu produzieren, mit 

späterer Getto-Bildungsgefahr – gegebenenfalls dazu Bebauung bewusst in Teilabschnitten über 
längere Zeiträume durch unterschiedliche Bauträger beziehungsweise private Bauherren

•  keine hundertprozentige Wohnbebauung, stattdessen eine Mischung für unterschiedliche Nut-
zungszwecke

•  beispielsweise würde ein hochwertiges Sport-Center (mit Schwimmbahnen, Fitness-Studio, 
Badminton, Squash, Tennis ...) mit angeschlossener Gastronomie die Lebensqualität hier deutlich 
erhöhen

•  Gebäude sollten genügend Fläche für Photovoltaik aufweisen, Grundstücke genügend Standflä-
che für (E-)Autos, damit Straßen/Wege freibleiben

•  Bebauung nur mit analogem Ausbau der Infrastruktur, insbesondere was die Themen Schulen/
Kitas, Einkaufsmöglichkeiten, Verkehr (Bus/Bahn/Straßen/Radwege) angeht

•  beispielsweise Erweiterung des TFG oder Bau eines öffentlichen Gymnasiums, damit hier ansässi-
ge Schüler nicht gezwungen sind zum Lernen bis in die Innenstadt fahren zu müssen 
Vielleicht trifft die eine oder andere Idee auf Zustimmung.

Wunschtraum Ein Blick auf die Bodenrichtwerte in der Nachbarschaft zeigt, dass ein „Handtuchsgrundstück“ mit 
allen Nebenkosten zwischen 400.000 bis 500.000 Euro kosten wird. Insofern werden vermutlich 
keine Einfamilienhäuser geplant werden. Dafür ist der begrenzte Raum zu kostbar. 
Auf ein kostenintensives Sportcenter wartet in Kaiserswerth bestimmt niemand. Seit 50 Jahren wird 
aber angekündigt, dass für den Breitensport Raum geschaffen werden muss. 
Ein „tolles“ Sportcenter wird wirtschaftlich nur zu betreiben sein, wenn das Publikum aus dem wei-
ten Umfeld kommt. Also noch mehr PKW-Verkehr. 
Die Kosmetik mit Photovoltaik ist Pflicht – löst aber die hiesigen Probleme nicht. 
Die Zerstörung der Landschaft gilt es zu verhindern.
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Stopp!!

8

Ich bin absolut gegen eine weitere Bebauung. Kaiserswerth verliert seinen Charakter und der Klima-
schutz bleibt mal wieder außen vor. Die Befragung, passend vor den Sommerferien, ist ein Feigen-
blatt und hat mit einer wirklichen Bürgerbeteiligung nicht viel zu tun. Ich erwarte die Offenlegung 
der bereits vorhandenen Planungen und die Namen der Investoren.

Behutsame Bau-
planung, Freiräume 
erhalten, gesell-
schaftlichen Nutzen 
schaffen (Schule, Se-
niorenwohnanlage)

2
   

7

Die Planfläche bildet einen örtlichen Mittelpunkt zwischen Wittlaer, Kaiserswerth, Einbrungen und 
Kalkum ein, zudem ist sie mit dem ÖPNV-Bus und Schienennetz für eine Fläche im Düsseldorfer-
Norden sehr überdurchschnittlich gut angebunden. Aktuell bildet die Planfläche eine landschaftlich 
wertvolle Freifläche, die eine Luftachse zwischen den Stadtteilen schafft. Die Kalkumer Schlossalle 
ist zudem eine wertvolle Sichtachse auf das Kalkumer Schloss, die nicht mit weiterer enger Bebau-
ung eingeengt werden sollte. 
Ich halte eine Wohnbebauung für nicht sinnvoll, da die Fläche dafür städtebaulich zu wertvoll ist. 
Eine Nutzung dieser Fläche muss gesellschaftlich hohen Nutzen bieten, bei zeitgleicher Erhaltung 
der vorhandenen Grünschneise. Vorstellbar wäre entlang der Kalkumer Schlossallee der Ausbau 
eines zurückgestellten Teilareals mit einer Seniorenwohnanlage. Im Bereich der Stadtbahnstrecke 
die Schaffung einer weiteren Schule + Jugendtreff. Auf der Restfläche Erhalt von Feldern und Wie-
sen, gegebenenfalls Schaffung weiterer Sportplätze mit geringer Bodenversiegelung.

Teilzustimmung Stimme dem Beitrag prinzipiell zu, besonders die Idee für einen (städtischen!) Jugendtreff finde ich 
super. Bezüglich des ÖPNV muss ich aber fragen, ob das ein Witz sein soll? Gerade wir hier im Nor-
den sind eben NICHT gut angebunden. Die Linien und Taktung(en) sind ein Witz und zwingen einem 
ja gerade dazu mindestens ein, wenn nicht zwei, PKW zu besitzen!

Keine Sportplät-
ze, keine weiteren 
Schulen

Es gibt genügend Spiel- und Sportplätze. Es mangelt an naturnahen Flächen. Die Stadt Düsseldorf 
hat sich unnötigerweise extrem in die Fläche ausgeweitet. Eine Verdichtung mit hoher Lebensquali-
tät ist ein Ziel, dem vielmehr Beachtung zu schenken ist. Die Zersiedlung ist nur im Interesse der 
Bauträger. Mit dem Strukturwandel im Ruhrgebiet sollte zudem überregional gedacht und gehandelt 
werden. So wäre mit Duisburg und den umliegenden Städten ein Metropolregion-Konzept vorrangig 
zu bearbeiten, bevor Düsseldorf alle Freiflächen versiegelt.

Zwanghafter Bebau-
ungswille der Politik

12

Die Besonderheit der letzten großen unbauten Fläche ganz Düsseldorfs, sollte jedem in Düsseldorf 
lebenden und arbeitenden Bürger einleuchten und uneingeschränkt erhalten bleiben. 
Der Bebauungswunsch einiger weniger widerspricht in allen Punkten dem gültigen Koalitionsvertrag 
der Stadt Düsseldorf. Die durch den „Flächenfrass“ verursachten ökologischen Schäden sind nicht 
wieder gut zumachen. Der düsseldorfer Norder erstickt seit Jahren im Verkehrschaos, die alte B8 ist 
immer noch eine Pendlerstrecke, trotz des B8n. Die Flächennutzungsplanung geht völlig am Bedarf 
vorbei, der übrigens zu keinem Zeit sachlich mit realen Fakten fundiert öffentlich gemacht worden 
ist. 
Die Bürgerbeteiligung in Zeitfenster von 14 Tagen zu pressen, obwohl die interne Planung bereist 
seit Jahren in der Stadt schwelt, ist sicherlich auch juristisch zu bewerten. 
Es gibt in der Stadt Düsseldorf mehr als genug Leerstand bei Gewerbeimmobilien, hier ist eine Um-
wandlung in Wohnraum sehr viel dringender angezeigt, als die letzte große Grünfläche zu bebauen. 
Fazit, keine Bebauung auf der Kalkumer Schlossallee

Erst einmal die schon 
bestehenden Proble-
me lösen!

2

Wo ist die Gesamtschule? Wann bekommen wir einen wirklich funktionierenden ÖPNV? Wann wird 
die Nahversorgung endlich einmal geregelt? Werden die Grundschulplätze reichen und so weiter ... 
Es gibt viel zu tun bevor man neuen Wohnraum schafft!

Was für eine dumme 
Idee.

6

Weitere Verdichtung und Flächenversiegelung statt Freiraum. Es reicht! Der Norden insgesamt und 
Kaiserswerth im besonderen ist schon heute an der Grenze dessen angekommen, was die Infra-
struktur und vor allem die Bürgerinnen und Bürger verkraften können.
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Hilfe, ich warne vor 
Einheitsbrei! 

8

Das absolut Schlimmste, was man diesem Stück Erde antun kann! Ich habe 20 Jahre in Kaiserswerth 
gewohnt, bin dort aufgewachsen und wohne derzeit NICHT in Kaiserswerth, da hier schon seit der 
2000er-Wende mehrere Bauprojekte den Immobilienmarkt in die Höhe treiben. Hierbei rede ich 
nicht von Kulturgut, sondern weiße, teure Quader mit Carport und Garten. Der Ort wird zusätzlich 
überrannt von Touristen, die dem ökologischen Konzept der Nachhaltigkeit schon bedenklich im 
Wege stehen. 
Trotzdem lädt Kaiserswerth weiter im Norden zum Flanieren und Entspannen ein. Durch die 
schönen Rheinauen, den Kalkumer Schlosspark und das angrenzende weite offene Feld, das jeder 
eingefleischte Kaiserswerther kennt, um kurz Luft zu holen. Ihr wisst genau, dass die Bebauung 
ausschließlich der Gier einiger profitinteressierter Investoren zuzuschreiben ist, welche diesen 
Lebensraum bisher nur aus dem Blickwinkel einer Luftaufnahme wahrnehmen. Ich appelliere hiermit 
an ihren Menschenverstand, sowie auch das zu Grunde liegende Parteiprogramm und an die Men-
schen, für die Sie einstehen müssen! STEHEN SIE FÜR UNS EIN! Niemand will noch mehr Quadrate 
mit Edelstahlskulpturen in der Kiesbeeteinfahrt! Wir wollen einfach nur ein wenig Grün in der grauen 
Welt.  
Zuletzt noch ein konstruktiver Vorschlag: 
Ich wäre gespannt wie in Gegenüberstellung zu einem geprüften ökologischen Gutachtens die 
Bebauung einen vorteilhaften Effekt im Bezug auf Luftqulität ausübt. Mit Themen wie Infrastruktur 
oder Parkplätze für die ganzen neuen überdimensionierten E-Autos (Ladesäulen?) fange ich jetzt gar 
nicht an...

Bitte keine weitere 
Bebauung auf Grün-
flächen

10

Baugebiete auf der grünen Wiese erscheinen unzeitgemäß und überholt. Stichwort Bodenversiege-
lung und Frischluftschneisen.  
Schon jetzt wird die Arnheimer Straße/Niederrheinstraße immer „städtischer“ mit Geschäftshäusern 
und mehrgeschossigen Neubauten, die sich Jahr für Jahr stärker Richtung Rheindeich ausdehnen.  
Im Vorort entsteht Architektur wie in Innenstadtlagen. Was soll entstehen? Ein neuer Stadtteil am 
Stadtteil? Mit Supermarkt, Drogerie, weiterführender Schule, Seniorenwohnen, Ärztezentrum, 
Sportstätten. Es wirkt angedockt ohne Bezug zum Bestand, der schon jetzt stark belastet ist.  
Warum wird der Campus nicht an anderer Stelle realisiert. Auf Brachflächen und an bereits versie-
gelten Flächen, die entsiegelt, aufgelockert und belebt werden. Ein Campus, als in sich geschlosse-
nes System, kann an einem anderen Ort genau so gut entstehen.  
Als das Areal vor ungefähr fünfzehn Jahren als Baureserve definiert worden ist, waren die Zeiten 
noch anders. Es muss nicht alles, was geht, auch gemacht werden. Dieses Projekt erscheint heutzu-
tage für den Standort ungeeignet.  
Der Bereich sollte unbebaut bleiben, weil sich das Klima verändert (zum Beispiel immer längere 
Trockenperioden und die unterspülte Alten Landstraße, die fast ein Jahr unbenutzbar blieb) und weil 
es vernünftig erscheint, unabhängiger vom Import von Agrarerzeugnissen zu sein.  
Für das Klima, für die Landwirtschaft, für den Lebensraum, für den Charakter des Stadtteils und der 
Landschaft sollte hier kein „Mehrgenerationen-Campus“ entstehen. 

Ein Mehrgeneratio-
nen-Campus ist eine 
tolle Idee. 

1
   

9

 Spätestens seit der Coronapandemie ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft umso wichtiger 
geworden, vor allem generationenübergreifend. Seniorengerechte Lebensräume müssen in einer 
alternden Gesellschaft berücksichtigt werden, sonst wird die zukünftige Nachfrage nach Wohnraum 
nicht nachhaltig berücksichtigt.

Altersgerechte Be-
treuungseinrichtung

1
   

7

 Da ich über 70 und alleinstehend bin, muss ich mir Gedanken darüber machen, wohin mit mir, wenn 
meine Gesundheit es nicht mehr erlaubt alleine zu leben. Eine altersgerechte Betreuungseinrichtung 
wäre eine tolle Alternative für mich, damit ich die Umgebung, die mir so vertraut ist, nicht verlassen 
muss.

Bereits vorhanden? Es gibt in Kaiserswerth doch bereits zur Genüge altersgerechte Betreuungseinrichtungen, s. Feier-
abendhäuser et cetera. Wie viele soll es in einem Stadtteil noch geben? 

die Demografie der 
Zukunft

In 20 Jahren ist der Baby Boomer Berg überwiegend verstorben. Wer braucht dann die ganzen 
Alteneinrichtungen? Die Fläche wird dann aber immer noch versiegelt sein. 
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Weniger ist mehr – 
keine Versiegelung 
und Bebauung von 
Freiflächen im Düss. 
Norden

14

Die Politik wollte doch den dörflichen Charakter und die Freiflächen erhalten – jetzt soll mit der 
Worthülse „Mehrgenerationencampus“, unter der – schön schwammig formuliert – alles möglich 
gemacht wird, um den Düsseldorfer Norden zuzubauen. Gerade diese Flächen für den hier wohnen-
den Bürger bedeuten Erholung und Lebensqualität vor der Haustür. Ich bin (leider) Nutzer der ohne-
hin schon werktags störanfälligen und überfüllten U79. Wie soll das in Zukunft funktionieren, wenn 
dann die Neubürger an den überfüllten Bahnsteigen in Wittlaer und anderen Haltestellen stehen und 
drängeln? Ganz zu schweigen von den weiteren schicken SUVs, die dann morgens von der Kalkumer 
Schlossallee zur Arbeit fahren und die Straßen weiter verdichten? Ein kompletter Irrsinn. Daher: 
weniger ist mehr – bitte keine Bebauung, andernfalls ruiniert man Lebensqualität.

Die Auflage für die 
Investoren müss-
te Nachhaltigkeit 
heißen

1

 Es sollten keine Investoren berücksichtigt werden, die nur die Rendite im Vordergrund haben, 
sondern nur welche, die das Wohl des Bezirks im Sinn haben. Die Entwicklung dieses Areals soll de-
finitiv an Projektentwickler vergeben werden, die die Objekte langfristig im Bestand halten und vor 
Ort bleiben. Eine kurzfristige Sicht auf die Entwicklung kann keine langfristige Nachfrage abdecken.

Das Wesen eines 
Investors

Das Wesen eines Investors ist die Gewinnmaximierung. An dieser Stelle an den auf das Gemeinwohl 
bedachten Investor zu hoffen, ist ein unerfüllbarer Wunsch. Im Bebauungsplan und den schriftlichen 
Festsetzungen hierzu ist möglicherweise eine Bindung des Investors durch städtische Zielsetzungen 
zu erreichen.

Eine Neuentwicklung 
kann nur funk-
tionieren, wenn ein 
Mehrwert für die Ge-
sellschaft entsteht

1
   

4

 Nachhaltigkeit und die sozialen Aspekte sollen im Vordergrund stehen, wir brauchen keine Stadt-
villen oder Einfamilienhäuser, die sich kaum einer leisten kann. Wir müssen die demografische 
Entwicklung berücksichtigen und die damit verbundene Probleme im Blick haben. Mit Anlagen für 
Senioren und Schüler würden wir einer sozialen Verpflichtung nachkommen und durch den Umzug 
der Senioren werden Flächen freigesetzt, die größtenteils nachverdichtet werden können.

Drei Schulen ua Auch hier die Frage, ob Sie sich überhaupt hier auskennen? Es gibt insgesamt 4 Schulen in Kaisers-
werth, zudem die ganzen Seniorenangebote der Diakonie. Kaum ein Stadtteil bietet mehr, wieviel 
soll denn da noch kommen? 

Freiflächen in Stadt 
sind wie Pausen in 
Musik

5

Der Bebauungsplan scheint uns gar nicht durchdacht zu sein. 
Die Verkehrsplanung der Norden Düsseldorfs funktioniert jetzt schon nicht.  
Die Niederrheinstraße, Einbrunger Straße, Kalkumer Schloßallee, die U79-Linie sind schon überlas-
tet. 
Der Bebauungsplan achtet gar nicht auf die Planungshinweiskarte für die Landeshauptstadt Düssel-
dorf (https://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt19/umweltamt/stadtklima/pdf/planungshinweis-
karte.pdf). Warum werden die regional bedeutsamen Ausgleichräume für die Frischluftzufuhr so 
einfach vernichtet? 
Weitere Versiegelung der Grundflächen, dichtere Bebauung an dem Naturschutzgebiet auf der 
Nordseite des Baufeldes, Vernichtung des Lebensraumes vieler Tierarten ... Diese sind Gründen, 
warum wir den Bebauungsplan nicht sinnvoll finden. 
Lassen Sie bitte die Bürger auch die Pausen in Musik genießen.
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Arbeiten, wo bitte? 
Wohnen, dann aber 
nachhaltig und  
zukunftsfähig

1
   

2

So einfach ist es gar nicht mit „Wohnen, Arbeit und Leben“, da die meisten Menschen Arbeitsplätze 
in der Innenstadt oder an anderen Orten haben (ausgenommen vom Home-Office). Auch ein weite-
res kleines Einkaufsviertel mit Bäckerei, Friseursalon und Supermarkt und eine Schule würden dies 
nicht wesentlich ändern... 
Der Nahverkehr und das Fahrzeugaufkommen (dazu zähle ich auch Transportfahrräder) würde er-
heblich zunehmen. 
Gehen wir aber einmal davon aus, dass nur eine sinnvolle Planungsfläche tatsächlich bebaut wird, 
um Versiegelung weitestgehend zu vermeiden (Vorschlag aus einem anderen Beitrag zum Beispiel 
1/4) und die Bevölkerungszunahme zu limitieren, dann würden folgende Ideen möglicherweise 
etwas beitragen, um zumindest auch etwas zeitgemäßes zu schaffen:
•  Gebäude werden aus nachhaltigen Materialien gebaut
•  Gebäude sind betreffend Energieversorgen alle autark
•  Es ist ein sehr leistungsstarkes Internet- und Mobilfunknetz vorhanden
•  Ausreichend Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge sind unmittelbar vorhanden (an jedem Park-

platz)
•  Ausreichend große Grünflächen, inklusive Bäume und Wasser sind vorhanden
•  Es gibt Co-Working-Spaces, die sozials miteinander und wohnnahes Arbeiten fördern
•  Vorschul- und Schulbildung wird fußläufig zur Verfügung gestellt
•  Ausreichend Fahrrad und Fußgängerwege sind vorhanden und durhgebaut bis zur Innenstadt
•  Treffpunkte wie Spielplätze, Basketballkörbe, Bolzplätze und Bouleplätze sind vorhanden
•  Auf die Bedürfnisse älterer Menschen wird rücksicht genommen: Betreutes Alters-Café, wenig 

„Stolperfallen“ et cetera
•  Selbstfahrende, elektrische Busse zu den U-Bahn-Haltestellen und dem Kaiserswerther Ortskern 

(siehe Mohnheim) 
und so weiter

Ideen Einer der wenigen Beiträge, die Ideen einbringen. Alles muß diskutiert werden und gehört in die Dis-
kussion zur Meinungsbildung.

Den Norden nicht 
weiter zubauen – 
Frischluftschneisen 
erhalten!

11

Ich bin entsetzt, wie die Stadt unter dem hübschen Begriff „Mehrgenerationen-Campus“ den 
Norden weiter zubauen möchte. Auch die Frist der Ideeneinbringung bis morgen, 26.6. – im Umfeld 
der begonnenen Sommerferien – ist so gewählt, dass nicht viele Anwohner unbedingt davon etwas 
mitbekommen und sich äußern dürften. Haben wir von der Stadt einen Info-Flyer in unserem Brief-
kasten erhalten? Leider nein. Die Grün- und Freiflächen für uns als Anrainer des Flughafens müssen 
erhalten bleiben, es droht anschließend noch mehr Verkehr auf den Straßen und eine kollabierende 
U79, mit der ich täglich fahren muss. Merkt die Politik nicht, dass sie sich in einem Widerspruch 
verstrickt? Auf der einen Seite will sie in Düsseldorf die Freiflächen und den Dorfcharakter erhalten, 
auf der anderen Seite will sie unter dem o.a. Begriff Flächen versiegeln. Ob es dabei auch um viel 
Geld geht? Ein Schelm ist, der böses dabei denkt. Daher: Hände weg von den Flächen nördlich der 
Kalkumer Schlossallee. 

Wohnen – Campus 
für alle Generationen

11

Mit dieser Schlagzeile soll die Bebauung geschönt werden – „generationsübergreifend“. Man 
munkelt, daß der Rosenhof schon die Verträge parat hat. Also auch hier gilt, Profit vor Landschafts-
schutz. Für wen wird also der „Campus der Glückseligkeit“ geplant? Wir wohnen seit 40 Jahren in 
K`werth und aus einem einst ländlichen Stadtteil wird immer mehr Urbanität. Diese enorme Stadt-
teilerweiterung ist nicht zu verkraften und darf nicht geschehen! 

Lebensqualität in 
Kaiserswerth wird 
erheblich abnehmen

9

Damit immer mehr Menschen nach Düsseldorf gelockt werden, um die Einwohnerzahl der Lan-
deshauptstadt prestigeträchtig zu erhöhen, wird der Lebensraum derer, die mit überschaubaren 
Nachbarschaften in Kaiserswerth und naher Umgebung wohnen, zerstört. Die Stadt Düsseldorf hat 
es nicht geschafft, die riesige industrielle Brachfläche in Gerresheim in Wohnraum umzuwandeln, 
Spekulanten haben das Ruder übernommen. Büros und Hotels werden im Übermaß in Düsseldorf 
gebaut. Es gibt reichlich Leerraum bei Bürogebäuden in der Stadt, der sinnvoll in Wohnraum um-
gewandelten werden könnte. 

Sportangebote

5

Wenn so dringend Sportangebote gebraucht werden, warum liegt dann das riesige Sportgelände an 
der Graf-Recke Schule seit Jahren brach? Dort kann man reichlich Angebote anlegen. 
Auch für die ältere Generation, die ja duch das bereits bestehende Altenheim gleich mit dabei 
wäre. Und es wäre im Einzugsbereich der jungen Familien die nach Einbrungen gezogen sind. Bitte 
ersteinmal vorhandene Kapazitäten nutzen, bevor man eine Sportstätte für Kinder und Jugendliche 
wie den Reiterhof Lindenhof die Existenzgrundlage, nämlich die Weiden, weg nimmt, bevor man den 
Anwohnern die Sportmöglichkeit des Spazierens, Radfahrens, Joggens, Skatens et cetera nimmt.  
Der Tennisverein hat sich ja anscheindend bereits abgesichert.... 
Ich hoffe sehr, dass wir alle es schaffen, dieses vernichtende  Projekt zu verhindern!
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Antwort bzgl Land-
wirtschaft

1

Aus dem Grunde, den ich im Statement genannt habe: Ist die Nutzung für den Bauern wirtschaft-
lich? Er betreibt diese doch nicht zum Spaß für uns, nur weil es schön aussieht. Er muss davon (und 
von den Einnahmen aus dem Pferdehof) leben können! Und je nach Alter einen Nachfolger haben....

Nachfolge Der Generationswechsel und die Übernahme durch den Nachfolger haben doch vor einger Zeit 
stattgefunden.... 

Gesamtschule 

3

Es wäre wirklich notwendig, dass wir neue Sportflächen bekommen, damit meine Kinder nicht 
weiterhin durch die ganze Stadt zum Turnen fahren müssen, sondern in Kaiserswerth Sport machen 
können. Ich habe gelernt, dass Sporthalle nur mit Schulen gemeinsam finanziert werden können. 
Also muss wohl die Gesamtschule eher, damit wir eine weitere Sporthalle bekommen

Nahversorgung Bereits jetzt reicht die Nahversorgung im Bereich Lebensmittel und Drogerie nicht aus. Ist eine ent-
sprechende Planung vorgesehen?

Antwort der Mo-
deration

Sehr geehrter GBG, 
dies ist noch nicht festgelegt. Im Zuge der planerischen Abwägungen können die teilnehmenden 
Büros entsprechende Konzepte – mit oder ohne Nahversorger – vorschlagen. 
Ihre Moderation

Demenz-Dorf

1
   

2

Zu Beginn der Diskussion war auch einmal ein Demenzdorf als Mittelpunkt gedacht. Ich finde davon 
nichts mehr. Es ist eine liebevolle Einrichtung in der Menschen mit Demenz eine handelbare Umwelt 
vorfinden und in Ihren Möglichkeiten länger selbstständig bleiben. Lebensqualität ist auch für diese 
Menschen wichtig. 

Umwidmung von Flä-
chen zur Nahrungs-
mittelerzeugung

1

Durch die Bebauung wird die Nahrungsmittelerzeugung auf den Feldern von zum Beispiel Weizen-, 
Kartoffeln und Mais nicht mehr möglich sein. Dieses Thema ist mir sehr wichtig, da Agrarflächen zur 
Getreideerzeugung in Europa und auf der Welt rückläufig sind und es durch Kriege, aber auch durch 
die Klimaerwärmung immer weniger Agrarflächen geben wird. Insofern kann ich es nicht nachvoll-
ziehen, dass hier hektarweise landwirtschaftliche Nutzflächen umgewidmet werden sollen. Darf das 
die Stadt überhaupt ohne Ausgleichsflächen auszuweisen? Wo wären diese Ausgleichsflächen ver-
fügbar? Welches Ministerium wäre hier für die Umwidmung der Agrarflächen verantwortlich? Gibt 
es hier Regelungen der EU, die zu beachten wären?

Alternative zur 
Bebauung der nörd-
lichen Kalkumer 
Schloßalle

4

Meines Erachtens ist die Bebauung dieser Flächen weder nötig, noch sinnvoll. Die Bebauung ist 
nicht sinnvoll, da ein wichtiges Naherholgungsgebiet, die Tennisplätze und der Bauerholf wegfal-
len würde. Zudem ständen dann Flächen für den Anbau von Lebensmitteln wie Weizen, Mais und 
Kartoffeln und andere nicht mehr zur Verfügung. Auch würde die Tiervielfalt von Greifvögeln, dem 
Eisvogel, aber auch von Insekten, Mäusen und Kanninchen eingeschränkt.  Für mich ist die Bebau-
ung auch nicht nötig, weil es Alternativen geben gibt. In Düsseldorf werden sicher bis zu circa 30 
Prozent der Büroimmobilien nicht mehr für diese Zwecke genutzt werden. In meiner Firma wurden 
zahlreiche Standorte aufgegeben und wir haben nur noch 2 Tage, die wir im Büro sind. Zusätzlich 
wird eine zu erwatende Rezession den Bedarf an Gewerbeimmobilien sinken lassen. Eine Um-
widmung dieser Büroflächen in Wohnflächen würde den Wohnungsmarkt in Düsseldorf deutlich 
entspannen. Zudem könnte man ein Gesetz erlassen, dass bei Büroimmobilien anteilig immer auch 
30 Prozent für Wohnimmobilien zu berücksichtigen sind. Ich bitte daher von einer Bebauung in der 
geplanten Form abzusehen. 
Auch wäre ein Umwidmung von Bürogebäuden in Wohngebäude viel nachhaltiger als neu zu bauen. 
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Beiträge zu Vernetzung 
und Mobilität
Folgend sind alle Beiträge der Kategorie „Grün- und Freiraum aufgeführt. Ihre Farbe zeigt an, ob es ein Beitrag 
oder ein Kommentar ist.

Beitrag

Kommentar

Kommentar zu Kommentar

Kommentar zu Kommentar eines Kommentars

Die Anzahl an Unterstützungen und Ablehnungen eines Beitrags werden durch Daumen angezeigt.

Zubringer und  
Immissionsschutz

11

Die zu beplanende Fläche ist vergleichsweise groß. Bereits jetzt sind die Querschitte der Kalkumer 
Schlossallee und der Einbunger Straße sowie der des Gerichtschreiberweges zu Pendelzeiten stark 
belastet. Wie soll eine immissionssschutzgerechte Planung aussehen, ohne größere neue Zubringer 
zu planen und ohne den dörflichen Charakter zu verlieren?  
  

Vermeidung Ver-
kehrskollaps nörd-
liches Kaiserswerth, 
Einbrungen und 
Wittlaer

15

Wir sind gegen das geplante Bauvorhaben, weil damit der Verkehrskollaps und Infrastrukturkollaps 
von Kaiserswerth vorprogrammiert ist. 
 
Wir beanstanden insbesondere, dass scheinbar Planungen aus dem Jahr 1981(!) herangezogen 
werden, dass dieses Bauvorhaben verkehrstechnisch über die Arnheimer Straße erschlossen werden 
soll! Dies über eine neue Stichstraße auf Höhe des Grundstücks Arnheimer Straße 121. 
 
Eine Umsetzung dieser Uralt-Planung hätte für den ganzen Düsseldorfer Norden massive negative 
Konsequenzen:
•  Das bisherige Verkehrskonzept mit der B8 als Entlastung zur Arnheimer Straße würde ad absur-

dum geführt. 
•  Die ökologisch wertvolle Frischluftschneise auf Höhe der Arnheimer Straße 121 mit zahlreichen 

dort lebenden Tierarten würde unwiderruflich zerstört
•  Die Lebensqualität der Anwohner im nördlichen Kaiserswerth, Wittlaer und Einbrungen würde 

völlig unnötig massiv beeinträchtigt
•  Sämtliche Aussagen von Stadtplanung und Politik, dass neue Baugebiete in Kaiserswerth nur mit 

geeigneten verkehrstechnischen Konzepten realisiert werden, verlören jegliche Glaubwürdigkeit 
•  Vor allem: Die Arnheimer Straße würde verkehrstechnisch komplett überlastet, Verkehrschaos 

innerhalb von Kaiserswerth, Einbrungen und Wittlaer damit vorprogrammiert.

Bauzufahrt Arnhei-
mer Straße

Ich stimme diesen Ausführungen zu. Es ist schon bezeichnend, dass ein Projekt „Kalkumer Schloss-
allee“ zu Lasten der seit Jahren von der Stadt vernachlässigrten Arnheimer Straße realisiert werden 
soll. Was hat man uns nicht alles für die Zukunft dieser Straße in Aussicht gestellt! Realität nach 
Fertigstellung der B 8n (was jahrzehntelang gedauert hat) ist eine nächtliche Rennstrecke – eben 
eine schöne lange Gerade ohne Hindernis. Wer denkt eigentlich einmal an die Anwohner auf beiden 
Straßenseiten der Arnheimer Straße – vielleicht an Tempo 30 und/oder einen Blitzer? Stattdessen 
soll sich jetzt auch noch monate- wenn nicht jahrelang der Bauverkehr hier breit machen, obwohl er 
zum Beispiel auf der Kalkumer Schlossallee, die nur auf einer Straßenseite zumeist mit Einfamilien-
häusern bebaut ist, zu weniger Beeinträchtigungen führen würde. Das ist Stadtplanung gegen die 
betroffenen Bürger! Ich fürchte, auch dieser „Dialog“ hat nur eine Alibifunktion.

Stadtbahnhalte-
stellen

1
2

Die im Flächennutzungsplan vorgesehene Stadtbahnhaltestelle liegt sehr ungünstig. Der Abstand zur 
nachfolgenden Haltestelle Kalkumer Schlossallee ist zu gering; die Erschließung des Bereichs „Am 
Mühlenacker“ wird ausgeschlossen, weil der fußläufige Abstand zur Haltestelle zu groß ist. Auch 
hier leben Bürger*innen, die Zugang zum Mehrgenerationen-Campus brauchen. 



54

Beiträge zu Vernetzung und Mobilität

Bitte nicht noch eine 
Haltestelle!

Meines Erachtens sollte das neue Quartier OHNE eine neue Haltestelle an die Stadtbahn angebun-
den werden, die Entfernung zu einer der beiden vorhandenen Stadtbahn-Haltepunkte Kalkumer 
Schlossallee und Am Mühlenacker wird ja nie mehr als 500 Meter betragen, egal wo man sich im 
neuen Quartier aufhält. Beide Haltepunkte könnten modernisiert werden und müssen natürlich zu-
mindest für Fußgänger und Radfahrer barrierefrei an das Wegenetz des neuen Quariers angebunden 
sein. Mit dem Verzicht auf einen Haltepunkt im Quartier wird es auch leichter, über eine Baum-
bepflanzung und Gebäuderiegel entlang der Stadtbahngleise einen effektiven Lärmschutz für das 
Quartier zu erreichen. 

Erschließung Mehr-
generationen-Cam-
pus

5

Die im Bebauungsplan 5186/003 von 1983 vorgesehene Überführung über die Stadtbahnlinie sowie 
die Erschließung des Baugebiets über die Arnheimer Straße widerspricht dem Konzept der Verkehrs-
beruhigung auf der Arnheimer Straße und nachfolgend der Duisburger Landstraße. Nachdem der 
Verkehr durch die B8n Danziger Straße entlastet wird, soll nun wieder Zubringer und Durchgangs-
verkehr auf die Arnheimer Straße geleitet werden. Die Diskussion zur Verkehrsberuhigung Duisbur-
ger Landstraße hat vor kurzer Zeit begonnen. 

Stadtbahnlinie als 
Begrenzung akzep-
tieren und Lärm-
schutz vorsehen

Die verkehrliche Anbindung kann nur sinnvoll über die Kalkumer Schlossalle erfolgen, die wiederum 
an die B8n angeschlossen ist. Eine neue Straße mit Überführung  über die Stadtbahnlinie ist aus den 
genanannten Gründen unsinnig. Eine zusätzliche nördliche Anbindung an den Gerichtsschreiber-
weg könnte ergänzend sinnvoll sein. Die Stadtbahn sollte natürlich mit der schon vorhandenen und 
eventuell zu modernisierenden Bedarfshaltestelle als ÖPNV-Anbindung genutzt werden.

Freie Fahrt für SUV Da soll also mitten durch ein Landschaftsschutzgebiet – ein mehrspurige Straße Richtung Gerichts-
schreiberweg gebaut werden – damit die SUV-Fahrer schneller in die Stadt kommen und in ihrer 
Ruhe ungestört bleiben!!?? 
Die dort wohnenden Menschen stören bei dieser Betrachtung nicht? 
Eine zukunftsweise Stadtplannung sieht anders aus. 
Bin ja mal gespannt, bei welcher Partei solch eine Idee auf fruchtbaren Boden fällt.

Straßenanbindung 
möglichst von 2 
Seiten, aber...

 ...natürlich ohne Eingriff in bestehendes Naturschutzgebiet, ich meinte als zweite Anbindung  die 
Verbindung zur Einbrunger Straße über den bestehenden Weg Am Schwarzbach, der, wenn nicht 
für Autoverkehr erweiterbar, dann zumindest für Fahrrad- und Fußgängerverkehr weiterhin nutzbar 
bleiben sollte. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die aktuelle Flächenplanung nicht schon Teile des 
Naturschutzgebiets betrifft, das sollte tunlichst vermieden werden.  

Parkhaus am Theo-
dor-Fliedner-Gym-
nasium

Die Nutzung des Pferdehofes sowie des Tennisplatzes, aber auch die Anfahrt von Schülern hat zu 
immer mehr Pkw-Verkehr im Pfaffenmühlenweg geführt. Dies steht im Widerspruch zum Klima-
schutzkonzept der Stadt Düsseldorf. Ein Kreisverkehr in Verbindung mit einem mehrstöckigem Park-
haus sowie die Sperrung des Pfaffenmühlenweges für die Nutzer der beiden Einrichtungen sowie 
einer autofreien Bebauung in ökologischer Postitiv-Energiebauweise bei minimalen Flächenver-
brauch durch Entsiegelung, ist in einem Konzept zu prüfen. Die Kreuzung am Gerichtschreiberweg 
sollte durch einen Kreisverkehr ersetzt werden. Durch Ein-Richtungsregelungen sollte der Verkehr 
verstärkt zur Umgehungsstraße umgeleitet werden.

Wieviele Etagen sol-
len es denn werden

Das gesamte Gelände ist ein Trinkwasserschutzgebiet. 
Das heißt ein Parkhaus kann im wesentlichen nur oberirdisch gebaut weden. 
Bei der Vielzahl von PKW ergibt dies ein Format wie ein „Hochbunker“ – vergleiche das Exemplar in 
Kaiserswerth an der Clemensbrücke – nur erheblich breiter.

Autoverkehr Pfaffen-
mühlenweg

Der Verkehr durch Tennisverein und Reiterhof ist minimal. Die meisten kommen beim Reiterhof mit 
der Bahn und dem Fahrrad. Die wenigen Autos stehen keine 50 Meter weit weg vom Parkplatz.
In Richtung Felder fährt keiner von ihnen weiter! Selbst bei einem mehrstöckigen Parkhaus (was 
absoluter Irrsin wäre und überhaupt nicht zum historischen Ort passt) müssten diese Autos bis zum 
Parkhaus denselben Weg zurück legen. 
Wieso soll hier unbedingt der Zugang für die Nutzer der beiden sportlich genutzten Einrichtungen 
gesperrt werden??!! 
Eine Autofreie Bebauung? Toll! Vor allem für die Senioren, die dort ja wohl einziehen sollen!? 
Hier sollte auf keinen Fall gebaut werden. Dann können die Senioren auch weiterhin mit ihren Enkeln 
dort spazieren gehen und sich an den Weiden mit den Pferden erfreuen.
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Verkehrswege

4    
1

Der Versuch eines konstruktiven Beitrags... ich persönlich hielte es für wichtig, dass
•  die Ergebnisse der bisherigen Planungsrunde beachtetet werden und eine Bebauung lediglich im 

Süden und äußersten Westen der Fläche geschieht
•  Kinder aus Wittlaer & Kalkum weiterhin einen sicheren Radweg zum TFG haben. Idealerweise so 

wie heute ohne Autoverkehr. Wo Autoverkehr unvermeidbar ist, sollten verkehrsberuhigte Zonen 
vorherrschend sein.

•  Die Fläche für Sport und Freizeit im Grünen genutzt werden kann. Die Anzahl und Länge der heute 
vorhandenen Straße und Wirtschaftswege sollte der Maßstab sein

•  der Verkehr in und aus dem Gebiet vernünftig bemessen wird und für entsprechende Ableitung 
gesorgt wird. Die Arnheimer Straße ist morgens bereits regelmäßig blockiert und keine Lösung. 

•  der Spielstraßen-Charakter der anliegenden Bebauung im Nord-Westen und Norden der Maßstab 
für eine wie auch immer geartete Bebauung sein sollte

•  für ausreichend Parkplätze mit entsprechender Ladekapazität für Elektroautos muss gesorgt sein

Ergebnisse der  
Planungsrunde

Sehr geehrtes Sonnenkind, 
wo finde ich die von Ihnen in Spiegelstrich 1 angesprochenen Ergebnisse der Planungsrunde? Gibt 
es Ergebnisse? Wo finde ich diese Ergebnisse? Ich finde nur den allgemein gültigen Flächennut-
zungsplan. Gibt es dazu ergänzende Ergebnisse? 
Gruß aus Kaiserswerth

Ergebnisse Unter I wie informieren – aber ein Papier der CDU-Ratsfraktion lässt schlimmeres befürchten. Dem-
nach: Eissporthalle für die DEG, keine Bezirkssportanlage für Kaiserswerth, hohe Bebauungsdichte, 
Platz für den Investor Rosenhof, kein Verkehrskonzept – Hauptsache umfangreiche Versiegelung des 
Gebiets. 
Mit anderen Worten: Stadtplanung wir vor 60 Jahren 
Nachzulesen unter: https://docplayer.org/133218744-Dokumentation-mit-praesentationen-teil-
1-plenum-fachtagung-alt-einsam-isoliert-wege-zur-teilhabe-am-13-und-14-dezember-2018-kas-
sel.html

Hinweis der  
Moderation

Sehr geehrter Kalkum1, 
wir befinden uns in einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Es sind bislang keine Fakten 
geschaffen worden. Alle Hinweise – wie die Ablehnung umfangreicher Versiegelung – werden 
dokumentiert. 
 
Bei der von Ihnen verlinkten Datei handelt es sich um keine offizielle Präsentation der Stadtverwal-
tung Düsseldorf, sondern, wie der Verfasser angibt, eine beispielhaft illustrierte Idee, um das Thema 
begreifbar zu machen. 
 
Freundliche Grüße 
Ihre Moderation

Keine Einzelmeinung Wenn eine Einzelperson unter dem Signum der CDU Ratsfraktion planerische Vorstellungen offen-
bart, die von bestehenden Beschlüssen abweicht und Investoren vorschlägt, dann lässt kaum 
noch von einer illustrierten Idee sprechen. Vielmehr besteht der Eindruck, dass nachhaltig Einfluss 
genommen wird, um die weitere Entwicklung zu steuern. Man könnte diese Vorgehensweise auch 
anders benennen.

Beschlussvorlage Hier nochmal eine der letzten Beschlussvorlagen.  
https://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt61/Planung/03_Bilder_und_Plaene/05_Perspektiven_
fuer_den_Duesseldorfer_Norden/61._8.2018_oeffentlich.pdf

Wegeverbindungen 
erhalten, Radver-
kehrsnetz ausbauen!

3

Durch das Plangebiet verläuft der Pfaffenmühlenweg, der bereits heute Teil der „schnellen Routen“ 
im Radnetz der Stadt Düsseldorf ist. Im Zuge der Planung sollte für die Wegeverbindung ein Ausbau 
auf Radschnellwegstandard-NRW geprüft werden und für einen gegebenenfalls später erfolgenden 
Ausbau Platz freigehalten werden. So könnte zum Beispiel die Verbinungsstrecke Düsseldorf-Duis-
burg westlich des Flughafens über diese Wegeverbindung geschaffen werden (siehe Integriertes 
Regionales Mobilitätskonzept Rhein-Wupper).  
Auch für den regionalen Radverkehr zwischen Angermund, Wittlaer, Einbrungen und dem Stadt-
bezirk 1 ist die Verbindung von großer Bedeutung. Eine Anbindung in südlicher Richtung (stadtein-/
auswärts) könnte mit einer Neugestaltung der Straße „Alte Landstraße“ erfolgen, in nördlicher 
Richtung über verschiedene Wege durch Einbrungen und entlang der B8n.

Keine Unterbrechung 
bestehender 
Radwege durch  
Abbiegungen

Eine Abbiegung/Zufahrt von der Arnheimer Straße aus führt zu einer weiteren Behinderung des be-
stehenden Fuß- und Radweges und zerstört unnötiger Weise naturnahe Flächen.



56

Beiträge zu Vernetzung und Mobilität

Wo ist ein Verkehrs-
konzept, wo ist eine 
funktionierende 
ÖPNV für Kaisers-
werth und Wittlaer?

9

Bevor eine neue Wohnbebauung in diesem Ausmaß wie auch immer geplant wird, muß erst einmal 
für das bestehende Wohnquartier in Wittlaer und Kaiserswerth ein funktionierendes Verkehrskon-
zept vorgelegt werden. Die Busse und Bahnen sind überfüllt, die Bahn hält morgens an Haltestellen 
schon einfach nicht wegen Überfüllung oder kommt erst gar nicht. Die verantwortlichen Stadtplaner 
sollten einfach mal versuchen morgens von Kaiserswerth oder Wittlaer mit der Bahn in die Stadt 
zu fahren. Und wer einmal mit dem Fahrrad die Bockumer Landstraße zur dortigen Grundschule 
am Grenzweg gefahren ist, weiß, was eine fehlendes Verkehrskonzept bedeutet. Für Kinder ist es 
lebensgefährlich dort mit dem Fahrrad zu fahren. Das gleiche gilt für den Schulweg zur Grundschule 
in Kaiserswerth. Es gibt kein Verkehrskonzept in diesem Ortsteil. Die umliegenden Nebenstraßen der 
Kalkumer Schloßallee sind zwischenzeitlich geprägt von parkenden Autos, jede neue Wohnbebau-
ung führt zu einem weiteren Park- und Verkehrskollaps. Der ÖPNV funktioniert nicht, die Fahrrad-
wege sind kaputt oder nicht existent. 
An die Stadtverwaltung und Politik daher die Bitte: Entwickelt endlich ein funktionierendes Ver-
kehrskonzept, bevor über eine weitere Bebauung diskutiert oder genehmigt wird. Das kostet natür-
lich erst einmal nur Geld (unser Steuergeld). 
Das ist aber die Voraussetzung für eine nachhaltige und vorausschauenden Stadtentwicklung. An-
ders geht es nicht (mehr)!

Verkehrskollaps

6

Wie soll denn ein Verkehrskonzept erstellt werden, wenn bekanntermaßen jede neue Wohneinheit 
mit 2 PKWs ausgestattet ist und der Verkehr auf der B8n, Arnheimerstraße und Niederrheinstraße 
jetzt schon täglich kollabiert und die Umwelt verpestet? Die U79 schaffte es auch schon jetzt nicht, 
pünktlich, zuverlässig und mit genug Kapazität die Fahrgäste Richtung Innenstadt zu bringen. Wie 
wäre es mit Hubschraubern? 

Sichere Wege und 
genügend Parkplätze

Unsere Kinder können heutzutage einen sicheren Schulweg fahren, wenn sie über das Feld fahren. 
Mit dem neuen Projekt muss gewährleistet werden, dass sichere Fahrradwege vorgesehen werden, 
dass die ganzen Autos, die dazu kommen werden, auch genügend Parkplätze haben und die Straßen 
weiterhin sicher für Kinder und Fußgänger bleiben. Niemand will eine Straße voll mit Autos auf bei-
den Seiten, die niemand fahren kann. 

Verkehrsaufkommen

1

Während der Stoßzeiten ist die Kapazität der Kalkumer Schlossallee bereits deutlich überschritten. 
Ein zusätzlicher Verkehr ist deshalb ohne weitreichende Umbauten mit zusätzlichen Straßen nicht 
möglich.

grüne fläche muss 
bleiben

1

Die letzte grüne, zusammenhängende Fläche im Norden Düsseldorfs muss bleiben. Einen Ausgleich 
hierführ gibt es nicht mehr!!!! 
Nochmehr kleine Bungalos oder Einfamilienhäuser sind nicht notwendig. 
Kitas und Schulen sind jetzt schon am Limit, wo sollen die Kinder hin? 
Die U79 ist auch zu den Stosszeiten überfüllt. Bei messen sind die Bahnen immer übervoll, kürzere 
Taktung bekommt die Rheinbahn dort schon nicht hin. 
Verkehr: Rückbau der B8. Breitere Radwege sollte es schon seit Jahren geben, hier tut sich aber 
auch nichts.... 
zusätzliche PKWs auf der jetzt schon vollen B8, wie soll das gehen? 
Internationale Schule- zum Unterichtsbeginn und Unterichtsende Stau!!! 
Freiligrathplatz, neue (??) Ampelregelung – Stau. Wenn Messe ist, geht gar nichts mehr- Rückstau 
bis Lohausen und Rheinbrücke!!! 
Wenn ich diese Punkte mir so anschaue, ist das eine unrealistische Planung und es gäbe nur Ver-
lierer...

Verkehrliche  
Erschließung des 
Baugebietes

Als zukünftige Anlieger der im Norden zum Baugebiet führenden kleinen Sackgasse Am Mühlen-
acker in der schon jetzt wegen der Enge (teilweise nur eine Fahrspurbreite) Probleme bestehen, sind 
wir besorgt bezüglich der Sicherheit unserer kleinen Kinder beim Verlassen des Hauses, wenn der 
Verkehr in der Sackgasse Am Mühlenacker durch Öffnung sehr erheblich zunehmen würde. Bürger-
steige sind nicht vorhanden und würden dort auch keinen Platz finden. Eine verkehrliche Erschlie-
ßung des neuen Baugebietes über dieses schmale Strässchen erscheint schlichtweg nicht möglich. 
Die zentrale Erschließung wird vermutlich daher bereits über andere neue Zuwegungen geplant 
sein. 
Da die Straße Am Mühlenacker im Bereich beider Seiten der U-Bahn-Haltestelle jedoch so schmal 
ist, dass sie keinen weiteren Kfz-Verkehr aufnehmen kann (ohne programmierten Dauerstau und 
hohes Unfallrisiko speziell auch für Kinder) möchten wir folgendes anregen:
1. Das Baugebiet benötigt eine neue, ausreichend dimensionierte Erschließungsstraße (vermutlich 

schon vorgesehen)
2. Die kleine, schmale Sackgasse „Am Mühlenacker“ sollte aus Sicherheitsgründen zwingend Sack-

gasse bleiben, die dann vor dem neuen Baugebiet enden müsste. 
Besten Dank für die Gewährung der Möglichkeit zur Stellungnahme!
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Adäquate Lenkung 
des Straßenverkehrs 
notwendig

Aus Sicherheitsgründen (Unfallrisiken für viele kleine Kinder, Dauerstau) sollte die Erschließung des 
Baugebietes vorhandene kleine und sehr enge Straßen (wie die kleine Sackgasse Am Mühlenacker) 
nicht zusätzlich belasten, die schon jetzt an ihrer konzeptionellen Belastungsgrenze sind. 
Die sehr schmale Straße „Am Mühlenacker“ sollte deshalb definitiv Sackgasse bleiben und auf kei-
nen Fall zum Baugebiet für den PKW-Verkehr geöffnet werden!
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Folgend sind alle Beiträge der Kategorie „Grün- und Freiraum aufgeführt. Ihre Farbe zeigt an, ob es ein Beitrag 
oder ein Kommentar ist.

Beitrag

Kommentar

Kommentar zu Kommentar

Kommentar zu Kommentar eines Kommentars

Die Anzahl an Unterstützungen und Ablehnungen eines Beitrags werden durch Daumen angezeigt.

Neubau Gesamtschule

5
   

11

Bau einer Gesamtschule als zusätzliche Alternative zu den Gymnasien vor Ort.

Besser ein staatliches  
Gymnasium

Das sehe ich anders, wir brauchen hier vielmehr mal ein staatliches Gymnasium. Die anderen 
sind sind alle leider in kirchlicher Trägerschaft! Zudem eine weitere Grundschule.

Für die Gesamtschule Ich finde den Vorschlag gut! Weiß ich denn, ob meine Kinder später aufs Gymnasium möch-
ten/können? Und falls nein, sieht es hier aber düster aus. Ein drittes Gymnasium in Kaisers-
werth fände ich schon daneben; es impliziert eine gewisse Überheblichkeit.

Ergänzung Das mit der Überheblichkeit richtet sich nicht an die Verfasserin oder den Verfasser des 
Kommentars, sondern die Wirkung, die der Bau eines weiteren Gymnasiums meiner Meinung 
nach hätte. 
Der Bedarf einer Alternative ist größer,  als eine Auswahlmöglichkeit zu schaffen.

Nicht jeder ist Kirchenmit-
glied 

Nicht jeder ist Mitglied einer Kirche und darf daher die Schulen gar nicht besuchen. Daher 
fehlt meines Erachtens schon ein staatliches Gymnasium, eine Gesamtschule fehlt aber 
sicherlich auch.

… Entschuldigung, mein Kommentar ist überall gelandet nur nicht hier.. Ein neuer Versuch: 
Ok, wenn dem so ist, haben Sie damit einen Punkt, der mir nicht bewusst war. Ich persönlich 
kenne Personen die aktuell oder in der Vergangenheit auf dem TFG waren und keiner Kirche 
angehören. Möglicherweise sind das aber rare Plätze und sicher gibt es auch Menschen, die 
eine kirchlich geleitete Schule aus unterschiedlichen Gründen   ablehnen. Meiner Meinung 
nach bleibt die Forderung nach einer Gesamtschule dringlicher, aber ich verstehe Ihren 
Standpunkt jetzt besser.

Bedarfsanalyse fehlt In Düsseldorf  werden etwa 200 Kinder im Jahr für den Bereich der Gesamtschulen erwar-
tet. Deshalb erfolgt an zentralen Orten der notwendige Ausbau. Eine weitere Schule führt zu 
erheblichen Autoverkehr im Norden der Stadt. Es gibt aber seit Jahren kein Verkehrskonzept. 
Die Helikoptereltern werden ihren Nawuchs aber bis vor die „Haustüre“ fahren. Viel Vergnü-
gen.

Helikoptereltern Ja stimmt, wenn die Kinder pünktlich zur Schule kommen sollen, dann muss man sie auch 
fahren! Ist aber kein Argument gegen eine Gesamtschule, sondern dann muss man einen 
funktionierenden ÖPNV fordern ;-)

Demenz Dorf

2    
16

Der Düsseldorfer Norden ist umgeben von mehreren Grosstädten. Mehr als 3 Millionen 
Menschen wohnen im direkten Umkreis zum Düsseldorfer Nordens. Durch das Altern der Be-
völkerung benötigen wir dringend ein Demenz Dorf. Menschen mit Demenz habe ein Anrecht 
auf ein adäquates lebenswertes Wohnen. Die große Freifläche nördlich Kalkumer Schlossallee 
bietet sich für ein Demenz Dorf an. Wir bitten Sie um Zustimmung zur Planung eines Demenz 
Dorfes.

Gesamtschule  Es wäre schön, wenn in diesem Gebiet eine Gesamtschule errichtet wird.

Gesamtschule

3
   

8

Eine Gesamtschule sollte nicht so weit am Stadtrand entstehen. Besser eine Gesamtschule, 
die aus dem Norden gut, das heißt ohne Umsteigen in weniger als 30 Minuten erreichbar ist. 
Davon profitieren dann auch Schüler*innen aus anderen Stadtbezirken.



60

Beiträge zu Sonstiges

Warum keine Gesamt-
schule?

Wenn ich mir das Angebot an weiterführenden Schulen in Kaiserswerth und Umfeld an-
schaue, finde ich ein Überangebot an Gymnasien, ansonsten leider keinerlei andere vernünfti-
gen  Alternativen. 
Alternativ vielleicht eine Realschule?!

Die Rechung ohne  
Rheinbahn gemacht?

30 Minuten schafft man ja von bestimmten Punkten im Norden jetzt schon, zur Real oder 
nächstem öffentlichen Gymnasium, nicht!

Bebauung stoppen

15

Zunächst möchte ich festhalten, dass diese Form der (Nicht-)Beteiligung in Sachen Voran-
kündigung, Information und Beteiligungsdauer/-form eine Farce ist. Damit Sie im Nachhinein 
aber dieses Feigenblatt nutzen können, möchte ich meine Meinung dennoch kurz ausführen. 
Zahlreiche Gründe zur generellen Ablehnung des (Bebauungsprojekts) wurden von den ande-
ren Kommentierenden bereits genannt. 
Es käme einer eierlegenden Wollmichsau gleich, wenn Sie/die Stadt es hinbekäme, vor dem 
Einzug von neuen Bewohnern die unabdingbaren Voraussetzungen in Bezug auf Infrastruktur 
und insbesondere dem Verkehr zu erfüllen. Es herrscht bereits jetzt ein Verkehrschaos und 
Kaiserswerth ist völlig überlastet. Diese schönen Ideen mit zukunftsweisenden Konzepten 
können Sie eventuell auf die bestehende Infrastruktur anwenden (insbesondere was den 
Verkehr angeht, katstrophale U79- und Busanbindung an den Rest Düsseldorfs – vom Auto-
chaos/Staus und den daraus resultierenden Folgen mal ganz zu schweigen. Es ist absolut 
unrealistisch, dass sich trotz Energiewende und Ähnliches daran in den nächst 25 Jahren 
etwas ändert.  
Erledigen Sie bitte erst einmal die bestehenden Aufgaben auf Basis der ohnehin schon über-
lasteten Infrastruktur. Beim aktuellen Tempo dürfte das ja auch noch ein Jahrzehnt dauern.  
Zudem nutzen Sie zur Schaffung von (gerne innovativem) Wohnraum doch die bestehenden 
und leerstehenden Gebäude in Düsseldorf und Umgebung. Die etlichen Beispiele hierfür 
dürften Ihnen bekannt sein. 
Danke für die Kenntnisnahme.

Antwort der Moderation Guten Tag anonymizeduser_78, 
 
vielen Dank für Ihre Beteiligung. Wir nehmen Ihren Kommentar zur Kenntnis. Zur Information 
der Düsseldorfer Stadtbevölkerung wurden 3200 Flyer in Kaiserswerth verteilt und Presse-
mitteilungen veröffentlicht. Haben Sie einen Vorschlag, wie das Verfahren eine bessere Be-
teiligung ermöglichen kann? 
 
Vielen Dank 
Ihre Moderation 

Bitte keine Einfamilien-
häuser 

6
   

1

 Ich bin klar gegen die Bebauung des Feldabschnittes, welcher direkt an das schon bestehen-
de Wohngebiet und das Theodor-Fliedner-Gymnasium grenzt. Die Bebauung an sich schränkt 
nicht nur das Leben dort ein, sondern stört die schöne wertgeschätzte Natur! Es wäre eine 
Schande dies zu zerstören!!!

Reiterhof/Landwirtschaft-
liche Betriebe

In den letzten Jahren haben fast sämtliche Landwirtschaftlichen Betriebe umgestellt und sind 
Dienstleistungsbetriebe geworden. Entsorgung von Schlämmen, Produktion von Energie-
mais/-Raps, Unterbringung von Pferden mit entsprechendem Pkw-Verkehr für die Pferdehal-
ter. Feld-/Acker Einzäunungen durch naturnahe Streifen sind völlig verschwunden. Dies und 
Spritzen von Pestiziden sind Ursachen für das Artensterben und den örtlichen Artenrückgang. 
Ein Hof wird in Zukunft wohl nicht fortgeführt werden. Umso wichtiger ist es, dass eine öko-
logische Aufwertung und Bewirtschaftung der Flächen erfolgt und die Stadt dies durch Vor-
gaben und finanzielle Anreize unterstützt. Die derzeitige Situation ist mehr Naturzerstörung. 
Weder die Bebauung noch ein Weiterso ist eine ökologische Lösung.

Produktion von Nahrungs-
mitteln

1. Dieser Bauern/Reiterhof Lindenhof ist kein Dienstleistungsbetrieb, sondern bestellt seine 
Felder mit Weizen, Dinkel et cetera für unsere Nahrungsmittel. 

2. Woher wird hier angenommen, ob und/oder wieviel hier angeblich gespritzt wird?
3. Die wenigsten Pferde dort sind Einsteller. Die meisten gehören zum Hof. Diese werden von 

Kindern geritten und betreut, die mit dem Fahrrad oder der Bahn kommen.
4. Wieso wird hier angenommen, dass der Hof nicht weitergeführt wird? 
Ich bin froh, dass dort Kinder sinnvoll, mit Sport und Verantwortung ihre Frezeit verbringen 
können. Ich bin froh, dass hier Getreide angebaut wird, womit unser aller Brot gebacken wer-
den kann. Und ich bin froh, dass dort Kühe, Schweine, Enten, Hühner und Pferde artgerecht 
gehalten werden. 
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NEIN DANKE!!!!!

9
  

1

Das Bauvorhaben muss gestoppt werden! Durch den Bau würde das Feld unwiderruflich zer-
stört werden und damit auch der Lebensraum für zahlreiche Tierarten! Außerdem würde die 
Arnheimer Straße erneut verkehrstechnisch überlastet und eine erhebliche Lärm- und Luft-
belästigung für die Anwohner auftreten. Kaiserswerth würde weniger lebenswert werden!!! 
NEIN DANKE!!

Die Felder sollten auf jeden 
Fall erhalten bleiben.

11

 Der Düsseldorfer Norden wird seit Jahren verdichtet, neuestes Bauprojekt: Verweyenstraße 
Negativbeispiel: Neueinbrungen 
Der Verkehr kollabiert, Parkplätze sind nicht vorhanden. 
Die U79 ist zu Stoßzeiten komplett überfüllt. 
Am Mühlenacker ist für Rettungsdienste oder Müllabfuhr kaum mehr ein Durchkommen. 
Der Lebensraum vieler heimischer Tiere; Greifvögel, Eulen, Käuze, Hasen, Feldhamster, Füch-
se wird zerstört. 
Dem Reithof Sonnenhof wird die Lebensgrundlage entrissen. 
Die Frischluftschneise ist nicht mehr gegeben. 
Der dörfliche Charakter wird zerstört. 
Kaiserswerth verliert als Ausflugsziel und Naherholungsgebiet seinen Wert.

Reiterhof Sie meinen den Reiterhof Lindenhof, oder? 

Reiterhof Lindenhof  Gemeint ist der Lindenhof.

Grünflächen versiegeln im 
Angesicht des Klimawan-
dels?

9

Die Idee der Versiegelung einer Grünfläche dieser Größe durch Bebauung im Umfeld des 
Flughafens ist absolut nicht mehr zeitgemäß und widerspricht obendrein eklatant den Verein-
barungen der aktuellen Koalitionäre der Stadtregierung. Die Anbindung des Neubaugebiets 
an die Arnheimer Straße ist wohl eine Idee vom Anfang der 80er Jahre. Inzwischen ist in 
langer Fertigstellungszeit die B8n in Betrieb, die genau diese Arnheimerstraße – und damit 
vorallem den Ortskern von Kaiserswerth – entlasten sollte und entlastet hat. Ein neues Wohn-
gebiet der geplanten Größenordnung würde über diese Anbindung an die Arnheimer Straße 
die Ortsdurchfahrt in Kaiserswerth wieder zu einem Nadelöhr machen.

Vertragsbruch der  
Koalitionsvereinbarung

9

Die Kooperationsvereinbarung vom Dezember 2021 zwischn Grünen und CDU sieht eindeutig 
vor „Bebauung auf der grünen Wiese lehnen wir ab“. Für das Mehrgenerationcampus waren in 
der Vereinbarung 3000 Quadratmeter vorgesehen. 
Das gilt jetzt alles nicht mehr?  
Wer hat wann, wie  und weshalb die Koalitionsvereinbarung geändert?  
Oder wird hier nach dem Motto „Was geht mich mein Geschwätz von gestern an“ regiert? 

Wenn überhaupt  
Teilbebauung mit Solarkraft

5

Ich komme aus einer anderen Ecke von Ddorf und bin überrascht und erschüttert über die 
schwachsinnige Idee jeden Quadratmeter Grünfläche bebauen zu wollen. Der Dorfcharakter, 
Charme oder sonst was der Anwohner ist mir persönlich egal (bin nicht betroffen). Aber wie 
kann man denn in Zeiten des Klimawandels ein derart großes Bebauungsprojekt vorantrei-
ben? Entweder sollte der Bereich vollständig als Naturfläche erhalten bleiben oder – wenn 
man sich nachhaltiger aufstellen möchte – vielleicht zur Hälfte mit einem Solarpark bebaut 
werden. 
Die Stadt Düsseldorf sollte lieber ihre Bemühungen auf die Innenstadt legen und dort bezahl-
baren Wohnraum schaffen.

Bürgerbeteiligung – nicht 
wirklich

8
  

1

Die Art und Weise der „Bürgerbeteiligung“ scheint mehr als Feigenblatt zu dienen, denn als 
wirklich gewünschte Ideenquelle für dieses Projekt. Nachdem in der Vorphase bereits der zu 
erwartende Gegenwind deutlich wurde, verlegt man sich nun auf die einseitige Eingabe von 
Vorschlägen. Diese sollen dann – vielen Dank – auch diskutiert werden. Nur leider ohne die 
wirklich betroffenen Bürger.  
Dazu passt dann auch, dass man die Bürger auf die Suche nach Mitarbeitern am Klemensplatz 
schickt. Und das zu normalen Arbeitszeiten. Wie soll sich da der Normalbürger bitte beteili-
gen.  
So läuft Stadtenwicklung im Interesse der Investoren. 

Bedarfsplanung

5

Die Idee für diese Bebauung ist zu einer Zeit entstanden, in der wir das günstigste Zinsum-
feld in Jahrzehnten hatten. Das ist bereits jetzt Vergangenheit. In Zukunft sehen wir deutlich 
höheren Zinsen sowie deutlich verteuerten Baustoffen entgegen. Hat sich denn jemand mal 
Gedanken über eine Aktualisierung der Bedarfsplanung gemacht...?
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Bürgerbeteiligung ja – aber 
dann bitte richtig

5

Eine Beteiligung der Bürger ist richtig, aber dann sollte es bitte richtig gemacht werden. 
Überhaupt Informationen zu der aktuell geplanten Bebauung und der Dimensionierung zu 
bekommen ist schwierig, man muss schon sehr gezielt danach suchen, um überhaupt fündig 
zu werden. Da dieses Thema nun mehr Öffentlichkeit erlangt wäre es geboten, den Prozess 
der Bürgerbeteiligung jetzt nicht eilig in ein paar Tagen und zum Beginn der Sommerferien 
in NRW abzuhandeln, sondern besser einen Prozess zu gestalten, der interessierten Parteien 
eine echte Chance bietet, sich umfassend zu informieren, eine Meinung zu bilden und um 
sich dann mit etwas mehr Zeit und ernsthaft in die Diskussion einbringen zu können. 

Antwort der Moderation Sehr geehrte HTSDUS, 
vielen Dank für Ihre Einschätzung. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass weitere Beteili-
gungsschritte geplant sind und wir Ihre Anregungen dazu gerne entgegennehmen. 
Freundliche Grüße 
Ihre Moderation 

Nicht wie, sondern ob

10

Die Felder und insgesamt die Natur des Düsseldorfer Nordens ist für viele Bürger ein ent-
scheidender Grund, hier zu leben oder zu Besuch zu sein und ein wichtiger Bestandteil zur Er-
haltung von Klima, Natur und Artenvielfalt! Der Bereich der Felder dient zudem als Frischluft-
schneise für Kaiserswerth und Umgebung und trägt maßgeblich zum Klima bei. Eine weitere 
Versiegelung von Flächen führt zu unwiederruflichem Schaden! 
Ich kann mit ehrlicherweise keine Bebauung vorstellen, die die vielen Aspekte berücksichti-
gen und der Natur, dem Klima, der Frischluft und dem Erhalt des Charakters gerecht werden 
kann. Daher stellt sich für mich nicht die Frage wie, sondern ob es eine Bebauung geben 
sollte. 
Die Infrastruktur im Düsseldorfer Norden, insbesondere das Verkehrskonzept ist heute bereits 
an, teils über seine Grenzen belastet. 
Neben den genannten und vielen weiteren Gründen, die gegen eine Bebauung sprechen, ist 
eine Bürgerbeteiligung, welche kaum angekündigt wurde und nur die direkte Nachbarschaft 
durch Postwurfsendungen informiert wurde ein absolut nicht akzeptabler Umgang mit den 
Bürgern dieser Stadt. Ein Zeitraum von 2 Wochen bei einem Vorhaben dieser Größe, welches 
seit Jahren im Gespräch ist, empfinde ich als unglückliches Signal. 

Das wenige Grün 

10

Leider soll die wenige Grünfläche zwischen Kaiserswerth und alt Einbrungen nun auch Beton 
weichen. Die grüne Lunge wird immer kleiner und bald ersticken wir alle. Nutzt doch bitte 
die vielen leer stehenden Häuser und Wohnungen, beziehungsweise Bürogebäude. Wirklich 
traurig die wenige Natur so zu missbrauchen. Ich hoffe durch viele Schreiben wird das im 
Keim erstickt. 

Alternative für ein Wohn-
gebiet im Düsseldorfer 
Norden

4

Ein Ansatz für die Schaffung neuer Wohngebiete im Norden Düsseldorfs, welches schon 
durchgängig zugepflastert, bebaut und verkehrlich wunderbar erschlossen ist, ist das Messe-
gelände der Stadt Düsseldorf.  
Es ist nicht zu erwarten, dass das Messegeschäft wieder in dem Ausmaß stattfinden wird, wie 
in der Vergangenheit (vor Corona). Warum nicht jetzt schon neu denken, was auf den riesigen 
Flächen des Messegeländes in attraktiver stadtnaher Lage am Rhein gelegen geplant werden 
könnte?  
Mehrheitsgesellschafter der Messe Düsseldorf sind die Stadt Düsseldorf und das Land NRW

Nein zu den Neubauplänen

6

„Nein“ zu den Neubauplänen „Nördlich Kalkumer Schloßallee“

Bitte auch Mietwohnungen 
städtebaulich verträglich 
bedenken.

1
   

2

Bitte auch Mietwohnungen städtebaulich verträglich bedenken. 
Wir sind eine 5köpfige Familie und wohnen seit über 10 Jahren in Kaiserswerth. Uns wurde 
wegen Eigenbedarf gekündigt und wir finden nirgendwo eine Wohnung. Es kann doch nicht 
sein, dass der Stadtbezirk 5 immer mehr zur geschlossenen Gesellschaft wird, in der nur 
noch die Leute wohnen können, die geerbt haben oder das Glück eines Dauermietvertrags 
genießen.
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Andere Zeiten – und ein 
paar Fakten

13

Die Planungen für das Gebiet gehen viele Jahre zurück. Die wesentlichen Annahmen haben 
sich geändert und machen heute eine Bebauung weder notwendig noch attraktiv. 
 
1. Bedarf 
Selbst bei der letzten von der Stadt geteilten Beschlussvorlage (https://www.duesseldorf.de/
fileadmin/Amt61/Planung/03_Bilder_und_Plaene/05_Perspektiven_fuer_den_Duesseldor-
fer_Norden/61._8.2018_oeffentlich.pdf) ging man von einer Einwohnerzahl in Düsseldorf von 
660.000 im Jahr 2030 aus. Bis zum Jahr 2035 sollte die Zahl dann noch auf 700.000 anstei-
gen. Das war eine der wesentlichen Gründe für den weiteren massiven Neubau in Düsseldorf. 
Und das war vor Corona. Neuere Zahlen des Landes NRW deuten auf 630.000 bis 2030 hin. 
Das heißt weniger Wohnbedarf für 30.000 Bürger!  
  
2. Umwelt 
Alle reden von Klimawandel, Nachhaltigkeit, Ressourcenknappheit...und doch soll hier ein 
wahrlich in allen Punkten schädliches Projekt vorangetriben werden. Ein paar Fakten: https://
www.quarks.de/umwelt/darum-brauchen-wir-eine-bauwende/ 
  
Aber hier geht es scheinbar nicht mehr um Fakten. Da darf man sich dann nicht wundern, 
wenn sich der halbwegs informierte Bürger wehrt. 

Auf gar keinen Fall!

6

So langsam reicht es mit den ganzen Neubaugebieten.  
Sei es in Düsseldorf oder im Duisburger Süden, was ja mittlerweile der absolut gehipte Speck-
gürtel von Düsseldorf ist. 
Es spricht nichts gegen die Idee an sich des Mehrgenerationen Wohnens.  
Jedoch sollten die Verantwortlichen lieber einmal schauen wo und was für Flächen brach lie-
gen beziehungsweise wo Gebiete sind die nicht mehr so intensiv genutzt werden wie es mal 
war, welche jedoch schon erschlossen sind (bspw. verkommende Industriebauten, et cetera).  
Es wird immer mehr zugepflastert, verdichtet, et cetera. Laßt die Felder wo sie sind. Wir 
brauchen die Landwirtschaft. 
Darüber hinaus braucht Natur ihren Platz – und wir Menschen brauchen die Natur.  
Es mag sicherlich auch keiner von den Verantwortlichen in einem völlig überhitzen Wohn-
gebiet wohnen und den Sommer ausschließlich in einer klimatisierten Wohnung oder einem 
klimatisierten Haus verbringen 
Man darf nur hoffen, daß die Geldgier nicht siegt und stattdessen das Geld in wirklich gute, 
naturgerechte und nachhaltige Projekte gesteckt wird.

Bürgerbeteiligung???

3

Es ist eine Frechheit und spricht für sich, wie dieses Projekt jahrelang hinter den Rücken 
der betroffenen Anwohnern geplant wurde und dann mit einer Infoveranstaltung an einem 
Dienstag nachmittags – wenige Tage vor dem Ende der Frist – seitens der Stadt Düsseldorf 
„informiert“ werden will. 
An an einem Dienstagnachmittag sind alle Menschen, die etwas für unser Land tun, auf ihrer 
Arbeitsstelle, dem Ehrenamt oder kümmern sich um anvertraute Personen. An wen richtet 
sich also so eine Veranstaltung? 
Der Stadt Düsseldorf sollte aufgrund der vielen Kommentare, der entstanden Bürgerbewe-
gung und der konkreten Vorschläge, wie diese Fläche besser im Sinne einer Zukunftsfähigkeit 
genutzt werden kann, klar sein, daß eine solche Vorgehenensweise heute schlicht und einfach 
nicht mehr akzeptabel ist. 
Eine moderne Stadtplanung bitte, welche ALLE Belange berücksichtigt!

Schreibt eurem Abgeord-
neten & unterzeichnet die 
Petition

3

Man kann natürlich darauf hoffen, dass all das hier jemand liest und sogar tatsächlich irgend-
eine Wirkung entfaltet. 
Besser wäre es aber seine gerade gewählten Abgeordneten anzuschreiben. Sie einfach zu 
fragen wie sie sich dazu verhalten wollen. Diese 35 Hektar sind schließlich nicht irgendwo, 
sondern in der Landeshauptstadt.  
Unterzeichner: Stoppt die Bebauung von 345.000 Quadratmeter Freifläche im Düsseldorfer 
Norden! – Online-Petition 
Diese Petition zu unterzeichnen kann auch ein Schritt zu mehr Öffentlichkeit werden, ebenso 
wie ein freundlicher Brief an den neuen Bürgermeister.  
Unsere gewählten Vertreter sollten so ein enormes und aller möglichen Vereinbarungen zu-
widerlaufendes Projekt nicht still und heimlich verabreden dürfen. 
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Erhalt Lindenhof ‚Bauer 
Peters‘

3

Der Lindenhof ist ein Stück von Kaiserswerth. Dort kann man vor Ort Reiten oder mit dem 
Pferd einen Ausritt machen. Kinder können echte Tiere sehen und Sie in Feriencamps pfelgen. 
Hinzu kommt der regelmäßige Reitunterreicht oder auch die Reitbeteiligungen. Viele Reiten 
machen gerne einen Ausritt über die Felder, dies muß weiterhin möglich sein.  
Das Reiten und der Besuch auf dem Pferdehof tut vielen Kindern aber auch erwachsenen 
Reitern gut. Zudem freuen sich die Schüler des TFG auf den Blick auf die Pferde.  
Fazit: Der Lindenhof und die Ausrittmöglichkeiten müssen erhalten bleiben. 

Absolute Mehrheit aller Bei-
träge auf dieser Plattform 
gegen das Vorhaben

4

Sehr geehrter Herr Stieber, sehr geehrte Frau Zuschke, 
 
die gesammelten Beiträge der Bürger zu dem von Ihnen geplanten Bauvorhaben sind mehr als 
eindeutig: 
Auf dieser Dialogplattform sprechen sich (Stand 8.7.22) binnen kürzester Zeit über 130 Bei-
träge absolut und eindeutig gegen das von Ihnen propagierte Bauvorhaben aus. Und das, ob-
wohl vielen Bürgern diese „Dialog“plattform noch nicht einmal bekannt gemacht worden ist.  
 
Um es deutlich zusammenzufassen:  
 
DIE DÜSSELDORFER BÜRGER WOLLEN DIE VON IHNEN PROPAGIERTE UMWELTSÜNDE 
NICHT! 
 
Und dies aus absolut schwerwiegenden ökologischen und infrastrukturellen Gründen.  
 
Wir fordern Sie auf, transparent zu erklären: 
•  was konkret Ihr scheinbar bereits bestehendes Konzept umfasst.
•  welchen mit aktuellen Zahlen belegbaren konkreten Bedarf es überhaupt für Ihr Konzept 

gibt.
•  warum Ihr Konzept genau Nördlich der Kalkumer Schlossallee auf bisher unversiegeltem 

Grund realisiert werden muss, anstelle bereits versiegelten Grund an anderer Stelle zu 
nutzen?

•  wer von der geplanten Zerstörung des Allgemeinwohls, unter der tausende Anwohner und 
Besucher dauerhaft leiden werden, am Ende profitiert? 
 
Gern hören wir dazu von Ihnen!

Bürgerbeteiligung eindeutig Nach der hier erfolgten Beteiligung der Bürger sollte nun klar sein, dass nahezu 100 Prozent 
eine Bebauung mit absolut logischen, stichhaltigen Argumenten ablehnen. Der Bebauungs-
plan MUSS demnach gecancelt werden; alles andere würde dies hier als reine Farce entlar-
ven. Und das ist es doch nicht..oder? 

ANTWORT AUF MEINEN 
BEITRAG

Guten Tag, 
Ihre Antwort hat mich einigermaßen verärgert. Umfassende Information sieht so nicht aus. 
Es wurden 3200 Flyer ausgeteilt/ausgelegt. Ich habe mal auf der Seite der Stadt die dazu 
passenden Zahlen rausgesucht. 
Einwohnerzahlen 2020 Kaiserswerth, Kalkum und Wittlaer insgesamt circa 18.000 abzüglich 
930 Kinder und Jugendliche unter 18  
Dieses Verhältnis ist ziemlich gravierend und unterlegt mein Eindruck. Bürgerinformation und 
Beteiligung ist nicht ausreichend. 
Vorschlag: Veranstaltung der Stadt für alle betroffenen Bürger dieser 3 Stadtteile. 
Mit freundlichen Grüßen Heike Kappes 

Mehrgenerationen-Campus Was genau wird von diesem Begriff umfasst? Erst wann diese Frage geklärt ist, schließen sich 
Problemstellungen wie Mobilität und Erreichbarkeit an.
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Antwort der Moderation Sehr geehrter linner, 
der Arbeitstitel "Mehrgenerationen-Campus" soll diverse Funktionen und Einrichtungen von 
der Schule bis zum Wohnen im Alter umfassen. Er soll eine eigene Identität ausstrahlen, ins-
besondere den Gemeinschaftsgedanken und die Nutzbarkeit für alle Alters- und Nutzungs-
gruppen. Gleichzeitig soll er sich in das stadträumliche Umfeld einfügen und vernetzen. 
Wie das konkret aussieht, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgelegt. Die Beteiligung der 
Öffentlichkeit soll die Idee "Mehrgenerationen-Campus" bereichern. Ausgestaltungsvorschlä-
ge werden erst in einem späteren Zeitraum von Planungsteams der Bereiche Stadtplanung 
und Landschaftsarchitektur erarbeitet. 
Das Thema Verkehr wird im Rahmen des gesamtstädtischen Mobilitätatsplan D als Teilkon-
zept für den Düsseldorfer Norden behandelt. Die Ergebnisse werden in diesen Planungs-
prozess eingespeist und im Rahmen eines gesonderten Mobilitätskonzeptes für das Gebiet 
konkretisiert. 
Hoffentlich konnten wir Ihnen damit weiterhelfen. 
Ihre Moderation

Bebauung Wie hoch ist der Anteil der Fläche, die versiegelt beziehungsweise bebaut werden soll?

Antwort der Moderation Sehr geehrter linner, 
eine genaue Prozentzahl gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Konkrete Entwürfe werden 
erst in einem späteren Zeitraum durch die Planungsteams aus den Bereichen Stadtplanung 
und Landschafsarchitektur erarbeitet. Dafür wird diesen unter anderem die Auswertung die-
ser Öffentlichkeitsbeteiligung als Arbeitsgrundlage mitgegeben. 
Angedacht sind im östlichen Bereich des Plangebietes Flächen für öffentliche Sport- und 
Erholungsnutzungen, im westlichen Bereich neue Schulstandorte und Wohnbauflächen. Das 
Projekt soll unter der Prämisse des Klimaschutzes und der Klimafolgeanpassung mit be-
sonderem Augenmerk auf den Naturraum und den Siedlungsrand entwickelt werden. Dabei 
wird den Belangen der Landschaft und den Umweltschutzgütern besondere Aufmerksamkeit 
eingeräumt. 
Hoffentlich konnten wir Ihnen damit weiterhelfen. 
Ihre Moderation

Nein zur Bebauung der 
Kalkumer Schlossallee

Die Stadt will über 300.000 Quadratmeter an der Kalkumer Schlossallee zubetonieren. Egal 
womit bebaut wird, der Beton lässt kein Wasser bei Starkregen durch – nie wieder.  
Es kühlt sich auf den Feldern auch die Luft Nachts nicht mehr ab. Geschweige denn das der 
Wind noch durchkommt um unter anderem die Luft am Flughafen auszutauschen. 
Es hilft auch keiner der Investoren und Politiker dabei, Keller auszupumpen bei Hochwasser 
und Starkregen.  
Das läßt sich nie mehr rückgängig machen.  
Die Infrastruktur ist jetzt schon nicht ausreichend. Und wenn die Seen auch noch zugebaut 
sind, es noch schwerer ist  Kindergartenplätze, Schulplätze, Altenheimplätze, Parkplätze oder 
Plätze in der Bahn zu finden – dann wird es immer noch nicht genug Häuser für je eine knap-
pe Million geben (bei Kirchengrund auch gern noch plus Erbpacht). 
Geschweige denn Raum für Tiere oder vielleicht den Anbau von Nahrungsmitteln.  
Es wird nie genug sein. Dafür werden Gebäude aber weiter leer stehen gelassen. Es nicht so 
profitabel sie zu sanieren, oder leere Bürogebäude in bezahlbare, sozial gebundene Wohnun-
gen umzuwandeln.

Hinweis der Moderation Sehr geehrte ChristianArlt, 
vielen Dank für Ihren Beitrag. Wir nehmen all Ihre Punkte in die Dokumentation auf. 
Es wird nicht beabsichtigt, 3000.000 Quadratmeter zu zubetonieren. Das Projekt soll unter 
der Prämisse des Klimaschutzes und der Klimafolgeanpassung mit besonderem Augenmerk 
auf den Naturraum und den Siedlungsrand entwickelt werden. Dabei wird den Belangen der 
Landschaft und den Umweltschutzgütern besondere Aufmerksamkeit eingeräumt. 
Die Entwicklung dieser Fläche ist als eine von vielen Antworten auf die Frage nach zukunfts-
fähiger und nachhaltiger Stadt- und Siedlungsentwicklung anzusehen. Andere Antworten 
umfassen zum Beispiel Bürogebaude und Gewerbeflächen in Wohnraum umzuwandeln (wie 
den Metro Campus oder die ehemalige Oberpostdirektion). 
Hoffentlich konnten wir Ihnen damit weiterhelfen. 
Ihre Moderation
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Einhalten der Versprechen 
aus dem Kooperationsver-
trag!

Seite 52 des Kooperationsvertrags
•  Schutz wertvoller Flächen: Wertvolle Grün-, Wald- und Freiflächen und Frischluftschneisen 

sollen erhalten bleiben und nicht zugebaut werden. Neue Baugebiete auf der grünen Wiese 
lehnen wir ab.

Zu der dringendsten Frage, ob diese Fläche überhaupt bebaut werden soll, wurden die Bür-
ger*innen bisher überhaupt nicht angehört. Das fordern wir umgehend ein.

Planung und Verfahren Ich bin aus den verschiedensten Gründen, die bereits erläutert wurden, zum Beispiel Ver-
kehrsüberlastung; Flächenversiegelung; Verlust von Biodiversität; Teures privates Wohnen vs. 
Freifläche zur autofreien, allgemeinen Nutzung gegen diese Planung. Worthülsen wie Mehr-
generationencampus, hochwertig freiraumplanerische Gestaltung et cetera sollen meines 
Erachtens nur den Zweck vernebeln, hier teuren Wohnraum in einem begehrten Stadtteil zur 
Verfügung zu stellen. Gegen Schulbauten und Sportflächen, so das Kalkül, kann ja niemand 
etwas haben. Und das Wohnen wird dann gleich mitverkauft.  Eine Planung, wieviele Woh-
nungen, in welcher Bauweise et cetera existiert bestimmt, wird aber scheinbar nicht veröf-
fentlicht. Statt dessen wird ein schwammiger Ideenwettbewerb ausgerufen, um eine vorder-
gründige Bürgebeteiligung zu dokumentieren. Das ist in meinen Augen kein transparentes, 
faires Vorgehen. Dass die Grünen hier mitspielen, wundert mich. Diese einmalige Freifläche 
darf nicht bebaut werden!

Nein zur Bebauung der 
Kalkumer Schlossallee

Die Bebauung ist klimaschädlich und unnötig!  Die Zerstörung der Frischluftschneise der 
Großstadt Düsseldorf. Die Zerstörung des Lebensraumes von Feldhase und Feldlerche. Die 
Vernichtung der Äcker, die Nahrungsmittelsicherung bedeuten. 
Wir haben unseren Politikern vertraut, dass sie unsere wertvollen und einmaligen klimaschüt-
zenden Freiflächen bewahren. 
Wir als Kalkumer Bürger hätten schon erwartet, dass wir umfassend und frühzeitig informiert 
werden. Wir fühlen uns übergangen. Viele Nachbarn wussten nichts von der zukünftigen 
Großbaustelle und der bevorstehenden Vernichtung der Äcker und Wiesen.  Diese Dimension 
ist beängstigend. 
Lasst die Landschaft, unsere letzte Freifläche hier, so wie sie ist, denn so ist sie für alle Düs-
seldorfer gut!

Keine Zerstörung der Natur- 
und Frischluftgrbiete!!!

Auf gar keinen Fall darf es zur großflächigen Bebauung der schönen – und aus umwelt-
schutzgründen – so wichtigen Felder kommen!! Da wird einem die Luft zum Atmen geraubt, 
die Natur würde unwiderruflich zerstört werden und die Auswirkungen auf die Umgebung 
beziehungsweise die hier lebenden Menschen mag man sich gar nicht ausmalen. Wo soll das 
alles noch hinführen? Es wäre eine Katastrophe.  
Wünschenswert wäre lediglich der Bau einer Gesamtschule, da diese im Düsseldorfer Norden 
wirklich fehlt. Aber vielleicht könnte auch dafür noch eine andere Stelle gefunden werden als 
diese ohnehin schon so rare Freifläche. 

Überleben hat Vorrang Wir können es uns in Zukunft nicht mehr leisten, intakte landwirtschaftlich genutzte Flächen 
zu zerstören. 
Jeder Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche ist kostbar geworden. Der lokalen Lebens-
mittelerzeugung muß absoluter Vorrang eingeräumt werden. 
Die weltweit zu beobachtenden Trockenschäden durch Versiegelung und Aufheizung be-
kommen wir – bereits in diesen Tagen – deutlich zu spüren. Wir müssen gewaltige Abstriche, 
gerade bei der Verbauung intakter Flächen machen. 
In städtischen Grenzbereichen müssen Flächen auch für eine gute Belüftung freigehalten 
werden. 
Bedauerlicherweise liegen Stadtplanungen Jahrzehnte hinter den aktuellen Notwendigkeiten 
zurück. Man ignoriert die täglichen Signale aus Rundfunk, TV und Presse und wird immer 
noch von Investoreninteressen getrieben. Es gibt noch genügend alte Gewerbe-, Industrie-
flächen, die zu aktivieren wären, aber da wird nur hin- und her verkauft und Planungen ziehen 
sich über Jahre.
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Nichtssagende Schlag-
wörter...

 ... im Prospekt und auf der Webseite: 
Harmonische Vernetzung mit der Umwelt: Womit soll vernetzt werden? Einkaufsmöglichkei-
ten sind weiter weg, Spazierwege und Natur entfallen; Kultur? 
Abschließender Ortsrand: Düsseldorf hat gerade hier doch einen sehr schönen Ortsrand,  
abgegrenzt durch Park, Allee, begrünter Schule, Pferdehof und vielen Feldern. 
Biotopvernetzung durch Grünzüge: Welche Biotope sollen vernetzt werden, wenn freie Feld-
flächen bebaut werden? Dies ist in sich widersinnig. Eisvogel und Habicht lassen sich dadurch 
nicht erhalten. 
Innovatives Mobilitätskonzept: Die Lage (mit den auf der Webseite geschönten Entfernungs-
angaben zum Ort) des Gebietes fördert in erster Linie den Individualverkehr mit Auto. 
Maßnahmen zur Klimaanpassung mögen kleinräumig zu realisieren sein, es wird aber ein wei-
terer bebauter Riegel gegen die Frischluftzufuhr in die Großstadt aufgebaut, nach den neuen 
Bürobauten entlang des Kennedydammes. 
Die Meinung sehr vieler Foristen ist eindeutig: Sein lassen!

Keine weitere Bebauung im 
Norden!!!

Die Nutzung intakter landwirtschaftlicher Flächen sollte absoluten Vorrang haben. Wir 
werden künftig auf regionale Erzeugung von Lebensmittel angewiesen sein, da internationale 
Warenströme durch Klimawandel und Kriege schwieriger werden. 
Eine Bebauung in dem geplanten Ausmaß verändert die klimatischen Bedingungen für die 
bestehenden Siedlungen, Diese Flächen werden sich stärker aufheizen und eine Versickerung 
von Regenwasser wird verhindert. 
Bevor neue Bauprojekte in landwirtschaftliche intakte Bereichen erschlossen werden, sollte 
alle derzeit zur Verfügung stehenden Brachflächen genutzt werden. 
Grundstückseigentümer von Brachflächen sollten von der Stadt Düsseldorf zur umgehenden 
Bebauung verpflichtet werden. Grundstücksspekulationen darf es künftig nicht mehr geben!
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Beiträge zu 
Analoge Beiträge
Die analogen Beiträge wurden über die Briefkästen in der Stadtteilbibliothek Kaiserswerth und am 
Theodor-Fliedner-Gymnasium eingereicht. Die Moderation stellte sie zur Diskussion und Bewertung 
auf die Beteiligungswebsite.

Keine Bebauung

3

Nahrungskrise, Klimakrise, Artensterben – das Planungsamt macht einfach weiter ohne 
Bezug zur Realität, ohne Umdenken. Und in der Innenstadt, zum Beispiel Golzheim stehen 
seit Jahren die Bürohäuser und -türme leer. 
Keine Bebauung des Einbrunger Stadtgebietes ist die beste Lösung. Wir brauchen diesen 
Freiraum.

Nicht die gesamte Fläche Es ist ein Phänomen, dass Kaiserswerth durch das Grün sehr beliebt ist, aber nun wegen 
dieser Beliebtheit zunehmends zugebaut werden soll. Ich kann mir nur eine neue Schule 
und gegebenenfalls eine kleine Bebauung vorstellen, nicht die gesamte Fläche.

U79 unzuverlässlig

2

Die U79 ist sehr schlecht im Zeittakt und Verlässlichkeit, das wird noch schlechter... 

Grünräume erhalten Ich meine, der Grün- und Freiraum muss erhalten bleiben. Ich bin entsetzt über die weitere 
Zerstörung von Freilufträumen – die Stadtverwaltung hat aus Ökologie nichts gerlernt!

Keine Bebauung

2

Keine Bebauung!! 
Die hier lebende Bevölkerung von Kaiserswerth und Wittlaer bruacht dringend die  
unbebauten Flächen mit Feldern als Kühl- und Luftzone. Diese darf nicht durch Wohnraum 
unterbrochen und vernichtet werden. Hier sollte eine Befragung mit jedem hier lebenden 
Menschen von Kaiserswerth und Wittlaer erfolgen.

Freie Flächen für frische Luft

3

Protest gegen Bebauung 
Der Norden von Düsseldorf darf nicht noch mehr zugebaut und versiegelt werden. Jede 
freie Fläche benötigen wir dringend für die heftigen Niederschläge, damit diese ins Erdreich 
gelangen können. Lasst uns die Getreidefelder für frische Luft. Der Lindenhof mit seinen 
vielen verschiedenen Tieren ist eine Bereicherung für Familien und Kinder und sollte  
unbedingt der Nachwelt erhalten bleiben.

Objekt widerspricht grüner 
Planung

3

Nein zur Bebauung 
Grün- und Freiraum sollte wie aktuell erhalten bleiben. Diese Fläche wird von vielen An-
wohnern als Erholung genutzt. Das geplante Objekt wiederspricht dem Erhalt von be-
stehenden und zu schaffenden Grünflächen.

Nur Schule

1

Eine Gesamtschule ist notwendig, alles andere eher nicht. Vor allem keine Bebauung mit 
Wohnhäusern. 

Straßen nicht für mehr  
Verkehr ausgelegt

4

Die U79 kommt chronisch verspätet oder gar nicht. Die Straßen sind nicht für noch mehr 
Verkehr ausgelegt. 

Zerstörung Die Felder sind als Frischluftschneisen im Rahmen des Umweltschutzes unbedingt zu  
erhalten. Der Norden verliert seinen Charakter, diese geplante Bebauung kommt einer  
Zerstörung gleich.

Für mehr Menschen zu klein

2

Es gibt bereits genug Schulen! Das Problem sind Stau, Prakplätze und volle Bahnen.  
Der Grün- und Freiraum sollte bleiben! Kaiserswerth ist für mehr Menschen zu klein!

Grünflächen erhalten Wenn überhaupt, sollte es nur wenig neuen Wohnraum geben. Es gibt schon genug Schu-
len und Altenheime im Ort. Außerdem gibt es bereits jetzt viel Stau, überfüllte Bahnen und 
wenig Parkplätze. Bitte erhalten Sie die Grünflächen und stoppen das Projekt!! 
Die Frist ist sehr kurz!! Keiner möchte die Bebauung.
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Stadtteil zu klein

1

In Kaiserswerth gibt es bereits 3 Schulen, der Stadtteil ist zu klein für eube weitere Schule. 
Parkplätze müssen da sein, mehr Stau muss verhindert werden. Wie sollen die Menschen 
noch zur Arbeit kommen? 
Die Grünflächen sollten erhalten werden. 
Die Beteiligungsfrist war zu kurz. Insgesamt ist der Stadtteil zu klein für viele neue Men-
schen. Supermarkt, Freibad sind bereits jetzt voll.

Änderungen notwendig Es bedarf genügend Abstand der Kinderbetreuung zu den Altenheimen. (Lärmpegel!) 
Die Taktverdichtung der U79 ist dringend notwendig so wie ein Hochbahnsteig am Halte-
punkt Am Mühlenacker. Es sollte keine Erschließung von der Arnheimer Straße geben. 
Von den Grünflächen wird wohl nicht viel übrig bleibe... 
Es sollte eine Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten geben, zum Beispiel einen Vollsorti-
menter und Drogeriemarkt.

Bus und Infrastruktur Bitte keine Büroflächen ausweisen. Die Grün- und Freiflächen sollten großzügig gelassen 
werden! Nicht so wie in „Einbrungen neu“. Das gleiche für Luftschneisen und Sichtachsen 
zum Schloßpark. 
Unbedingt: Buslinie durch das Gebiet führen, U79-Anbindungen alleine reichen nicht! 
Infrastruktur schaffen!!! 
•  Geschäfte 
•  Kindergarten? 
•  Spielplatz 
PKW-Stellflächen weitestgehend als Tiefgaragen, wenig oberirdisch.

Protest gegen Bebauung

2

Auf keinen Fall Bebauung! Verschlechterung der Lebensqualität. 
Verkehr jetzt schon total überlastet. Weiterer Zuzug tausender Menschen unmöglich. 
Protest gegen die Bebauung dieser wundervollen Naturfläche!

Absolutes Veto

2

Einschneidende Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität! 
Eine Überlastung der verkehrstechnischen Anbindung im Düsseldorfer Norden! 
Zerstörung der Frei und Naturflächen im großen Maße! Einhaltung der Versprechungen 
bezüglich der Freiflächen im Koalitionsvertrag. 
Absolutes Veto zum geplanten Bebauungsplan!!!

Wir brauchen Wiesen

2

 Wir sind mit der Bebauung NICHT einverstanden! Wir brauchen Wiesen und Felder, wir 
brauchen Luftschneisen und nicht immer mehr versiegelte Flächen.

Schutz wertvoller Flächen

2

Schutz wertvoller Flächen 
Wertvolle Grün-, Wald- und Freiflächen und Frischluftschneisen müssen erhalten bleiben. 
Neue Baugebiete auf der grünen Wiese lehnen wir ab.

maximal 30 Prozent bebauen Preisgedämpfte Mehrfamilienhäuser/Energiesparhäuser, Solar-Wärmepumpe, maximal 30 
Prozent Flächenbedarf 
70 Prozent der Fläche für Naturnahe Parks, Wasserflächen, Biotope für vielfältige Pflanzen- 
und Tierwelt.

Nachhaltiger Verkehr öffentlichen Nahverkehr ausbauen, Car-Sharing, E-Mobilität, keine Versiegelung der Stra-
ßen, Wege 
Die Versorgung mit Lebensmitteln und dem täglichen Bedarf sollte fußläufig erreichbar sein.

Renaturierung

1

Besser verdichtetes Wohnen in bestehenden Gebäuden. 
Öffentlicher Nahverkehr besser ausnutzen. 
Renaturierung der Landschaft mit ursprünglicher Naturwasserflächen und einer vielfältigen 
Pflanzen- und Tierwelt als Naturschutzgebiet

Gemeinsam, aber nicht Mehr-
generationen

2

Keine Einfamilienhäuser! sondern Mehrfamilienhäuser im preisgedämpften Segment;  
dadurch Raum für allgemein zugägnliche Parkanlagen mit Biotop! 
Ladestationen für E-Autos, möglichst keine Benziner! Da U-Bahn-Anschluss fußläufig: 
Supermarkt, Café, Markt, Kita, Seniorentreff. 
Flächen, auf denen gemeinsam gegärtnert werden kann, auch Nutzpflanzen, Gemüse,  
genügend große Bäume! Park. 
Mehrgenerationen Campus ist eine schöne Idee, aber halte ich für unsinnig, weil die  
Bedürfnisse von Alten und Familien viel zu unterschiedlich sind.
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Entwurf von Fussgaenger

0
   

2
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Nachfragen

1

Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich bin seit einigen Jahren „öffentlicher“ Teilnehmer an den Sitzungen der BV 5. Einige Mails 
habe ich gesendet (zum Beispiel zum Thema Am Mühlenacker) auch Gesprächstermine mit 
Vertretern der Verwaltung der BV gehabt. Das Thema Mehrgenerationenprojekt Kalkumer 
Schlossallee halte ich für sehr bedenklich: 
1. Wie viele Wohnmöglichkeiten sollen dort geschaffen werden für junge Familien und für 

ältere Bewohner? Sollen diese Wohnmöglichkeiten in separaten Blocks entstehen oder ist 
eine Kombinations-Bebauung vorgesehen? Wird es dann sinnvollerweise auch Gemein-
schaftsräumlichkeiten geben (zum Beispiel größere Säle, Turnhalle, gemeinsam nutzbare 
Garten-/Rasenflächen) und sollen diese in zusätzlichen Extra-Bauten entstehen? Sind in 
allen Bauten Fahrstühle vorhanden? 

2. Sind klugerweise dann begrünte (Flach-)Dächer vorgesehen, die sich für die Hausbewoh-
ner als ,,Parks nutzen lassen würden? Werden alle Möglichkeiten für Photovoltaik-An-
lagen genutzt werden? 

3. Welche Parkmöglichkeiten sollen dann (logischerweise hausnah) entstehen für die zu 
erwartenden Autos, Fahrräder und zum Beispiel Senioren-Roller? 

4. Welche Straßenführung ist angedacht im Hinblick auf eventuell Bewohnergebundene 
Nutzung und versorgungsnotwendige und handwerkliche Notwendigkeiten? Soll die 
Straßenanbindung nur an die Kalkumer Schloßallee erfolgen oder sind noch weitere Zu-
fahrtsanbindungen angedacht? 

5. Sind barrierefreie Möglichkeiten der Anbindung an den ÖPNV, (U79, Busse 728, 749 und 
760) vorgesehen? 

6. Welche Einkaufsmöglichkeiten bestehen für die Bewohner*innen des Projektes? Werden 
dafür eventuell weitere Bebauungen notwendig werden? 

7. Wie sind die Überlegungen zu den logischerweise notwendig werdenden Kinderbetreu-
ungen und -beschulungen (weitere Bauten für KITA und Grundschule)? Hat das in der BV 
5 angedachte Demenz-Zentrum weiterhin seine hohe Bedeutung für Kaiserswerth, für 
Düsseldorf, für NRW? 

8. Was tut sich bei den Überlegungen/Beratungen bezüglich der Verkehrssituation der 
Straße Am Mühlenacker, die bei einer möglichen Bebauung im Rahmen des Projektes zu-
sätzliche Bedeutung bekommen würde? Eine Verbreiterung ist auf Grund der gegebenen 
Grundstücksgrenzen wohl nicht möglich, so dass aufgrund der schon heute chaotischen 
Situation (auch im Hinblick auf die laufenden Neubebauungen in Nebenstraßen) auch 
eine Nutzung nur in einer Fahrtrichtung höchst riskant werden würde? Hierbei ist dann 
unbedingt auch der Austritt aus der Siedlung Im Klosekamp auf die Straße Am Mühlen-
acker zu nennen, der ein enormes Risiko für Fußgänger darstellt!

9. Bei all dem bisher Gesagten besteht bei mir grundsätzlich eine sehr große Verwunderung 
darüber, dass im Rahmen aller Diskussionen über Schutz und Erhaltung der Natur nun 
durch die zur Debatte stehende Bebauungsidee eine rund 35 Hektar große Grünfläche 
und Luftschneise vernichtet werden soll. Wobei mir vor Kurzem noch die Info zu Ohren 
gekommen ist, dass dieses betroffene Areal wichtige Bedeutung für den Flughafen 
Düsseldorf hatte und darum unter keinen Umständen bebaut werden könne. Mir fehlen 
zu diesem Thema leider noch weitere, konkretere Informationen, aber ich werde mich 
bemühen, mir diese zu besorgen.
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Anmerkung auf Englisch

5

To whom it may concern: 
We are new to Düsseldorf, having moved here in August 2021. Thank you for accepting and 
considering our Ietter in English.  
lt has come to our attention that there are plans to build something on the land between the 
U79 tracks and Kalkumer SchlossaIIee.  
We have enjoyed walking and biking through these fields since we arrived. Our dog enjoys 
the freedom to run in the field. Our children have enjoyed riding their bikes along the paths 
and staying away from road traffic for this part of their rides to and from school.  
ln our opinion, to build anything there would be foolish. First of all, we expect a fully trans-
parent and engaged process with the citizens of the area. ln 2022 that should be the norm. 
We hope there are no backroom dealings or agreements.  
Second, given the looming reality of a hotter planet, the most responsible behavior with 
open spaces is to allow them to remain open and natural. We know, unequivocally that 
open spaces are good for helping address climate change, we know that open spaces 
provide a valuable benefit for the physical and mental well-being of the residents, we know 
that increased density Ieads to conflict, violence, and intolerance. The concern about 
increased traffic is legitimate and the anticipated congestion would be a serious factor in 
increased tensions between neighbors and reduced quality of life for everyone.  
What about the food and feed that are grown on those fields? The livelihood of the farmers 
who work that land? Given the political climate to our east we would be prudent to protect 
our farmland and consider how to maximize its output to help offset the food shortages due 
to the war. And, again, with climate change, we are going to see crop yields decline in the 
future, we will need more farmable land to provide for the global population. We must place 
a higher value on werkable land. No to mention that we should be improving our farming 
practices-perhaps this piece of land could become a location where Innovation in farming 
practices is explored and demonstrated. That would be an excellent use of the land!  
Furthermore, the green open space is a valuable absorption sink for rainfalL We should 
heed the tragic lessons from the summer of 2021 and know that floods will return in our 
future. Open fields and spaces are invaluable in the work they do to help absorb rainfall, not 
only to protect our lives and our property, but to help recharge our aquifers. This is a resour-
ce we should not squander. Once we have built on it we will be hard pressed to return to 
the quality of rainfall absorption that we currently have in those fields.  
Yes, there is a need for more housing and for community services. This is not the place to 
site these buildings. There are far more important needs for our immediate community and 
the global community that will be met by protecting this open space and keeping it green 
for all to enjoy. There is a great deal of wildlife that lives in those fields and makes use of 
the resources that open space provides us all. Much ofthat life we do not actually see. That 
doesn't make it any less valuable and important. And it doesn't mean that it isn't there. 
Count us as a vote against this plan, and any plan, that transforms this land to anything 
other than green, open space.  
Thank you again for considering our comments in English. We Iook torward to the day when 
we are able to fully participate in German.  
Thank you

Bitte stadtplanerisch ein lebendiges Quartier mit Bäcker, Kiosk, kleinen Gewerbeflächen, 
auch sozialgeförderten Wohnungen. Kein „Luxus-Retortenviertel“ 
Plart für Fahrräder, E-Bikes, Lastenräder, Ladestationen für (E-)Autos + Räder, Station für 
Car-Sharing 
Spielplatz für klein (1-4) und größer (5-8), Wasserspielplatz mit Bänken (= Hitze der der Um-
gebung gebunden) 
Bücherschrank mit Paten (wie vielerorts), kleiner Bücherei-“Ableger“?, evetuell von ka-
tholischer Kirche geführt (siehe Heilige Dreifaltigkeit, Barbarastraße, Düsseldorf), einige 
„Bienentankstellen“ (Flächen mit entsprechender Bepflanzung)



74

Beiträge zu Analoge Beiträge

Die erste Gestalt des Neuen 
ist der Schrecken, die erste 
Erscheinung der Hoffnung ist 
Furcht

Kaiserswerther seit Geburt. Direkter Anlieger seit mehr als 15 Jahren. 
Wohnung mit Blick auf – ja, auf was eigentlich, was macht diese – angeblich – letzte 
Freifläche Kaiserswerths aus? Weshalb gehen die Emotionen so hoch? Ist es das Wander-
falkenpärchen, das ‚mich‘ jedes Jahr auf‘s Neue von der Oberleitung der U79 grüßt, das in 
der Nähe brütet? Oder der Storch, der sich auf die Wiese der St. Sebastianer verirrte, und 
der es dank eines schnell geschossenen Fotos bis in die RP schaffte? Sind es die Feld-
hasen, diese zwei schnellen Gesellen, die sich, wenn Bauer Peters, als er noch lebte, den 
Weizen eingebracht hatte (und es tatsächlich noch arme, wirklich arme Menschen gab, die 
das Wenige, das hochmoderne Maschinen heute noch von den Kartoffeln liegen lassen, 
stoppeln durften), sind es diese echten Hasen, die mit den Stopplern um dieselbe Scholle 
(nicht) streiten? 
Oder sind es die 19 Pferde, keine Gäule, eher Pferde‘pensionstiere‘ wohlhabender Düssel-
dorfer. Darunter zwei Falben-Stuten, die sich gerne mal in die Läufe verbeißen; Peters ließ 
die 19-er Bande im Jahr zuvor auf selbem Acker weiden, von der die Stoppler nun ab-
gezogen sind. Nicht zu vergessen: auch „Fridolin“, den musikalischen Esel, der immer vor 
den Fenstern innehält, weil, wie seine Ausführerin sagte, er „gerne Schubert“ höre und ich 
wieder einmal die Musik (die Nachbarn verreist) einen Tick zu laut hatte. 
Vierfelderwirtschaft in einer Großstadt, einer Landeshauptstadt, in Zeiten hochindustriali-
sierter Agrarökonmie? So etwas soll es noch geben? Den Acker hat der Bauer übrigens kurz 
danach mit Lupinen bestellt, um neue Nährstoffe für den Boden zu gewinnen. Bauer Peters 
und sein, heute würde man sagen, Team, arbeitete und das Team arbeitet sehr hart, bis in 
die Dunkelheit, schwere Scheinwerfer auf den Traktoren vertreiben die Dunkelheit: Am 
Mühlenacker ist (noch) so wenig Restlicht, das man in der Großstadt Orion und die Milch-
straße leuchten sehen kann. 
Ein paar Krähen warten schon, wenn geerntet wird. Im Folgejahr steckte Peters minuten-
schnell eine weißbändige Trassierung über dieses Feld; gegen neun Uhr donnerte täglich 
eine kleine Stampede durch die Lupinen, um nun, auf der Nachbarweide, dem „Hoheits-
gebiet“ der Sebastianer, zu grasen. Die Rosse freuen sich immer, wenn sie aus den Ställen 
dürfen, das Ausschlagen dauert aber nur kurz. Frieden zieht am Mühlenacker ein. 
Ungehörige Menschen öffnen, so sagte es mir jemand auf dem Hof, manchmal nur „aus 
Spaß“ das Gatter, einige Pferde irren dann nahe der Schienen umher. Ein Anruf, und die 
jungen Frauen, Helferinnen auf dem Hof, manche Mädchen noch, ein Junge dabei, fangen 
sie flugs ein.  
Vermutlich gehen sie alle aufs „TFG“; viele kommen, der November ist ein Traummonat 
dort, durch die Nebel, die tief über dem Grün hängen, wenn es noch warm genug ist, den 
Mühlenacker mit ihren Fahrrädern entlang gefahren. Es ist kurz vor acht, aber noch dunkel, 
Dennoch: Die Positionslichter der Räder mit ihrem Weiß und Rot – wie ein täglicher, flinker 
Sankt-Martins-Zug sieht das aus. Mehr als diese Lampen scheint durch die Schwaden der 
Nebel nicht hindurch, die jungen Leute wenn überhaupt nur schemenhaft; die Nebel, wenn 
sie sich lichten, ein Grün aufscheinen lassend, auf dem jeder noch barfuß durch Tau gehen 
könnte – würde man/frau so etwas heute noch tun. 
Ich zähle, sagte mein Sohn einmal, zu denjenigen, die jeden Sonnenaufgang dort sehen. 
Klar, das ist Quatsch, auch wenn ich sehr früh zu arbeiten beginne, aber in einem Jahr 
waren es mehr als 350 Sonnenaufgänge. Der Blick nach Osten zum Kalkumer Schloss hat 
eine Weite, die es in Städten selten anzutreffen gibt. Der Himmel ist hier – in Norddeutsch-
land nennt man das „hoch“. In einem Januar, war es 2018, gab es den seltenen Fall von mehr 
als 25 Tagen „acht Achtel-Bewölkung“ wie Luftfahrer das nennen: Grau, grau, grau. Nie sah 
man die Sonne am Morgen. Ende Januar ging der Blick zum Freemann, dessen fröhliche 
Lichter aus dem Biergarten übrigens im Herbst bis zur Bahnlinie hinüberblinken. Ich dachte, 
der Freemann brennt. Es war aber, nach fast vier Wochen, ein so sattes Rot: Sie war wieder 
da, good ol sun. Wer hat noch die Chance, in einer Stadt die Sonne aufgehen zu sehen, 
sogar direkt am Horizont? 
Überhaupt: Diese Farben. Wer den Unterschied zwischen einem Kupfer und einem Zinno-
ber, einem fast metallischen Rot kennenlernen möchte, einen „brennenden“ Himmel, der 
findet sie beim Sonnenaufgang, aber dazu braucht es Weite, denn diese Farben liegen tief 
auf oder gar „unter“ dem Horizont. Am Mühlenacker findet sich – noch – großstädtische 
Weite. 
Ja, und dann noch etwas mehr Kitsch: vom Mond. Sitze ich ab und an in meinem Sessel 
und will lesen, blinkt etwas durch den Vorhang. Ich weiß: Jetzt ist es um mich geschehen: 
Es ist vermutlich die stillste und ruhigste Bewegung, wenn der Mond über den Kastanien 
am Schwarzbach aufgeht und sich, so gut wie unmerklich, in die Höhe schleicht. Indirektes 
Licht; klingt kühl. Ist kühl. Aber nicht nur Wölfe heulen das an. Ende Kitsch.



75

Beiträge zu Analoge Beiträge

Auch so etwas gibt es innerstädtisch in Düsseldorf, wo die nächste Klinkerwand eines Hau-
ses nicht in Bauwich-Entfernung die Augenweide stoppt.  
Alltägliche „Sensationen“ können so unscheinbar sein. Die jungen Leute zum Beispiel, die 
das Leben erkunden. Wie sie die Miete mögen, die der Bauer an der Grenze zu Einbrungen 
angelegt hat. Er mag das sicher nicht, wenn die sich, von der Bahnliníe kommend, an sie fast 
heranschleichen, ungelenk versuchen – sie ist hoch – sie wie einen grünen Kaiserswerther 
Uluru zu erklimmen, um dann oben das zu tun, was junge Menschen Alten voraus haben: 
unvoreingenommen die Gegenwart zu spüren. „Muße“ mit Gitarre und Mundharmoni-
ka – sie brauchen das aussterbende Wort Muße gar nicht mehr zu kennen. Sie leben das 
dort, wo wenige Meter weiter, beim Lindenhof, einer der malerischten, windschiefsten und 
verfallen‘dst‘en Schuppen nichts tut außer noch da zu sein, weil es sich nicht lohnt, ihn ab-
zureißen, aber auch nicht, ihn gerade zu richten.  
Wohlgemerkt: Am Mühlenacker ist nichts romantisch. Immer häufiger befahren trotz Verbo-
tes die Schwerlaster der Einbrunger Mühle den Schmalspurweg. Oder PkW von Leuten, die 
sich an keine Regeln halten. Die Natur kämpft hier schon lange ums Überleben: selbst mein 
Wespennest im Dach wird nicht mehr bezogen; der vorletzte Frühling war nur wegen des 
Lockdowns „laut“ (Erstes Vogel’getöse“ gegen 3:50 Uhr im Juni); Schnee gab es, erstmals 
seit meiner Geburt (Ich bin Kaiserswerther seit immer) im „Winter“ 2021/22 nicht mehr. 
Hinter den Schwarzbachauen scheinen neue, recht hohe Viereckskästen auf, wenn die 
Bäume entlaubt sind, der Kaiserswerther Makler ist im Finden naturnaher Namen gut, die 
Steinkästen verkaufen sich. Vor allem aber: Die Zukunft des Schwarzbachs wird nicht die 
eines verdolten Kittelbachs sein, den ich aus meiner Kindheit kenne, dessen Wasser noch 
dazu metallisch stank. Wir wohnten dort. Wer nicht weiß, was da zuvor war, leidet nicht am 
Verlust.  
Wer das Neue aber nicht kommen lässt, der ist schon alt. So wird es auch mit der „Mehr-
generationen-Lösung“ am Mühlenacker sein: Sie abzulehnen, verkennt das Wesen des 
Wandels. Das Wort „Mehrgenerationen-Lösung“ selbst zeigt ja auch restaurative Züge: Wer 
über 65 ist, ist in Kaiserswerth selbstverständlich „mehrgenerationenmäßig“ aufgewachsen. 
Gut, die Rosenhöfe sind mit 3600 Euro für 60 Quadratmeter für wenige bezahlbar. Gut, die 
Generation Lastenfahrrad wird dort in Einfamilienhaus state of the Internet-Art einziehen, 
sich über das Ökokonzept freuen und über einen Rhein, der leider bald kein Wasser mehr 
haben wird. Über nahe Rheinauen und darüber, „Kaiserswerther“ zu sein. Und gut, die 
Evangelische Kirche verkauft hier ihr Tafelsilber, gehört das meiste Land am Mühlenacker 
wohl ihr.  
Aber Kinder werden dort bald lachen, spielen, ihre Eltern zur Weißglut bringen und mit 15 
fragen: Weshalb habt ihr eigentlich hier gebaut? 
Am Ende siegt immer die Natur. Sie, die Kinder, gehören in diesem Alter noch dazu. So-
lange es noch Kinder gibt. 
Mein „Plädoyer“ für die Bebauung ist also schlicht: Zuvor eine Bestandsaufnahme dessen, 
was zwingend zerstört werden muss und nur das zerstören. Dem Wort „Zerstörung“ nicht 
ausweichen. Sonst kann Neues nicht entstehen. 
Würde eine ferne Raumsonde, gerade auf dem Mars gelandet, ein erstes Bild zurücksen-
den, und würden wir darauf einen schlichten Grashalm sehen, möglicherweise naturbelas-
sen, also in besserer Verfassung als die am Mühlenacker: Die NASA würde ihn als Weltsen-
sation und als „Leben im All“ präsentieren. 
Kinder würden darauf pfeifen. 
PS: Das Zitat der Überschrift stammt, sinngemäß, vom Dramatiker Heiner Müller. Ernstge-
nommen kann man kaum gegen das Neue sein, schon gar nicht gegen eine ausgewogene 
und wohlüberlegte Bebauung am Mühlenacker. Einziges Problem ist die Gier. Aber auch 
Spekulanten müssen sich, wäre es denn ein Spekulationsobjekt, am Ende der Natur ge-
schlagen geben, ob mit, pardon, Oligarchen-Yacht oder ohne. Es dauerte nur etwas länger, 
weil sie das noch nicht wissen und ihren Verlust noch nicht kennen. 
(©Peter Zarth, Düsseldorf) 
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Sehr geehrte Frau Zuschke, 
zuallererst möchten wir uns bedanken, dass die Teilnahme an der Ideensammlung für die 
bauliche, inhaltliche Gestaltung des Areals um zwei Wochen bis zum 10.07.2022 verlängert 
wurde. 
Ich präsentiere Ihnen nachstehend das Resümee aus einer Diskussion in unserem Initiativ-
kreis „Unser Kaiserswerth“. Wir sind zuversichtlich, mit diesem Vorschlag einen starken 
Ansatz aufzuzeigen, mit dem nicht nur der Aufgabenstellung, das Areal zu einem lebendi-
gen Stück Stadt zu formen, nachhaltig entsprochen wird, sondern als zusätzliches PLUS 
quasi automatisch ein seit gut 10 Jahren schwellender Disput zwischen der Lokalpolitik und 
einem Teil der Bürgerschaft gelöscht werden kann. 
Diese Perspektive muss natürlich begründet werden! Deshalb erhalten Sie unseren Vor-
schlag nicht auf einer der knappen, bereitgelegten Flyerkarten, sondern als persönlich 
adressierten E-Mail-Brief. 
Wir schlagen vor, in die Ausschreibung des Wettbewerbs als Aufgabe für die bauliche und 
inhaltliche Nutzung des Areals die Platzierung eines Supermarktes oder Discounters als 
Vollsortimenter aufzunehmen. Im Gegenzug wird die von den Bürgern kontrovers beglei-
tete Idee aufgegeben, vor der Einfahrt ins Kaiserswerther Zentrum auf dem sogenannten 
Dreiecksparkplatz auf einem Plateau einen Lebensmittel-Einzelhandelsbetrieb errichten zu 
lassen. 
Uns ist bewusst, dass diese Weichenstellung die seinerzeitigen Initiatoren aus Lokalpoli-
tik, Investor und Lebensmittelhandel nicht begeistern wird. Aber die elementaren Vorteile 
liegen auf der Hand:

1. Mit dem Standort auf dem Areal an der Kaiserswerther Schlossallee wird in zentraler Lage 
ein großflächiger Leben‘smittelbetrieb für die Bürger in Kalkum (bisher kein nennenswertes 
Angebot für fußläufiges Einkaufen), in Kaiserswerth, in Einbrungen und in Wittlaer gleich-
wertig platziert. Einkäufe des Tagesbedarfs zu Fuß oder mit dem Rad wird für Kalkumer 
Bürger erstmals in 500 Meter Entfernung möglich. Die Stadtteile Kaiserswerth, Einbrungen 
und Wittlaer haben ja bereits ihre Nah-Einkaufsmöglichkeiten. Der Einkauf mit dem Auto 
erfolgt über die Kalkumer Schlossallee. Widerstände gegen einen Vollsortimenter auf dem 
zu gestaltenden Areal können nur einen individual-orientierten Hintergrund haben. 
 
2. Die südliche Einfahrt über die Niederrheinstraße nach Kaiserswerth behält ihren 
schönen Allee Charakter. Dort über Jahrzehnte gewachsene Bäume müssen für eine 
Zufahrt auf das Plateau über dem Dreiecksparkplatz nicht gefällt werden. Gleiches gilt 
für die Bäume auf dem Parkplatz selbst. ln der aktuellen Situation der zwingenden 
Konzentration auf den weltweiten Klimaschutz erhält unsere Überlegung eine noch 
stärkere Bedeutung. 
 
3. Die notwendige Erhöhung eines Teils der Niederrheinstraße für den barrierefreien 
fußläufigen Zutritt in den Lebensmittelmarkt wird nicht mehr erforderlich. Auch die 
alternative Idee eines Fahrstuhls (bei Hochwasser unter Wasser?) könnte gestrichen 
werden. Es ist nicht nachvollziehbar, warum man in der Politik und in der Verwaltung 
so hartnäckig an der Realisierung einer Idee arbeitet, die bereits 2013/2014 von einer 
Mehrheit der Bürger als nicht gewünschte Überbauung des Parkplatzes für einen 
Supermarkt abgelehnt wurde. Ein Supermarkt, der wirtschaftlich nur von dem Einkauf 
mit dem Auto überleben kann. 
 
4. Auch die vielfältigen Verkehrs- und Sicherheitsbedenken, die von den Bürgern 
seinerzeit an die Verwaltung herangetragen wurden, sind bis heute nicht als „gelöst“ 
präsentiert worden. Diese ausstehende Nacharbeit könnte als Konsequenz ersatzlos 
gestrichen werden.
 
Sehr geehrte Frau Zuschke, wir bitten darum frühzeitig über die Termine der drei öffentli-
chen Dialogveranstaltungen unterrichtet zu werden. Dafür schon jetzt vielen Dank.
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Ich lehne die geplante Bebauung nördl. Kalkumer Schloßallee ab! 
Am 10. Februar 2021 bringt die RP in dem Teil ,,Düsseldorfer Stadtpost“ ein Interview mit 
dem OB Stephan Keller über die ersten 100 Tage in seinem Amt. 
Darin wird von der Redakteurin Nicole Lange unter anderem die Frage gestellt: (Zitat) 
„Sie wollen aber bei den Neubauten zurückhaltender agieren als Ihr Vorgänger.“ 
Die Antwort von Stephan Keller dazu lautet: (Zitat) 
,,Mein Standpunkt ist, daß wir auf Qualität vor Quantität setzen. Das betrifft grade die 
Stadtteile, in denen Menschen sich sorgen, daß eine hohe Verdichtung die Lebensqualität 
in ihrem Quartier beeinträchtigt. Wir haben immer noch Flächen wie das Glasmacherviertel, 
die nach wie vor ungenutzt sind. Einen klaren Unterschied mache ich beispielsweise beim 
Gelände an der Bergischen Kaserne. Hier sind mir Freiflächen wichtiger als die maximale 
bauliche Ausnutzung. Wir werden die Potenziale der Stadt weiter erschließen – mit Augen-
maß. Gerade bei den für den Klimaschutz wichtigen Flächen werden wir zurückhaltend 
sein.“ 
Interessant hierzu ist auch die im Januar 2021 geschlossene ,,Kooperationsvereinbarung 
zwischen CDU Düsseldorfer und Bündnis 90/DIE GRÜNEN Düsseldorf‘ in der auf Seite 52 
zur Überschrift Schutz wertvoller Flächen formuliert wird: (Zitat) „Wertvolle Grün-, Wald- 
und Freiflächen und Frischluftschneisen sollen erhalten bleiben und nicht zugebaut werden. 
Neue Baugebiete auf der grünen Wiese lehnen wir ab.“ 
Gehe ich bei den oben genannten Zitaten davon aus, daß sie so gemeint sind, wie sie aus-
gedrückt wurden, muß ich auch davon ausgehen können, daß sie ihre Anwendung finden 
bei den Plänen für die angedachte Bebauung des Areals nördlich der Kalkumer Schloßallee! 
Das heißt, im Düsseldorfer Norden bleibt ‚die klimabedeutende Frei-, Acker- und Grün-
fläche erhalten und wird nicht durch Bebauung verdichtet und nicht von zusätzlichem 
erheblichem Verkehrsaufkommen betroffen. Beides würde zu einer erheblichen Klima- und 
Temperaturveränderung führen, wobei auch eine wichtige Frage noch gar nicht geklärt ist: 
Wie wird hier mit dem immer häufiger auftretenden Starkregen umgegangen, wie soll der 
geordnete Wasserabfluß geregelt werden?
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“Gestalten Sie mit“ – zuerst müsste bei Bürgerbeteiligun-
gen doch gefragt werden, ob die Fläche überhaupt bebaut 
werden soll. Zu einer Diskussion muss dann genügend Zeit 
gegeben werden, und nicht nur wenige Wochen in der 
Ferienzeit. Die vielen fundierten Zuschriften in diesem Forum 
geben trotzdem eindrucksvolle Antworten.
 
Viele der im Prospekt und auf der Webseite genannten Plus-
punkte sind als vage, nichtssagende Schlagwörter formuliert; 
einige sprechen sogar deutlich gegen das Projekt:
• Verkehr: Eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 

ist schwierig. Fahrrad-Zuwege (siehe Niederrheinstraße 
oder gar nach Ratingen) sind mangelhaft. So wird bei 
dieser Planung als Hauptverkehrsmittel das nicht gerade 
zukunftsträchtige Auto gefördert, was dann zudem Prob-
leme bei den bekannten Flaschenhälsen nach Düsseldorf 
hat.

• Was soll mit dem Umfeld vernetzt werden? Spazierwege 
fallen doch weg, Einkaufsmöglichkeiten sind weiter ent-
fernt, Kulturangebote? Welche Biotope sollen vernetzt 
werden, wenn die Fläche doch bebaut wird und damit 
vernetzende Grünflächen zerstört werden?

• Die Stadt hat hier einen schönen Ortsrand mit Park, Allee, 
Schule und Bauernhof gegenüber den weiten Feldern – 
was soll hier abgeschlossen werden?

• Flächen für Sport- und Erholungsnutzung sind vorhanden. 
Die Feldwege auf dem Gebiet werden viel von Spazier-
gängern und Radfahrern genutzt, was dann wegfällt.

• Maßnahmen zur Klimaanpassung erscheinen hier Maku-
latur, da eine wichtige Frischluftschneise (die zum Inneren 
der Stadt durch große Bürobauten schon sehr gestört ist) 
zugebaut und in vielen Bereichen versiegelt wird.

• Und schließlich der erste Punkt aus dem Prospekt: Mehr-
generationen-Campus. Das klingt wirklich positiv, nur 
zeigen bisherige Erfahrungen in der Stadt, dass natürlich 
Investoren den Preis bestimmen, und dazu gehört auch 
deren Profitmaximierung. Mietkosten sind schon heute für 
Alte oder Familien unerschwinglich.

Sehr geehrter Herr Dr. Keller, 
  
dankend habe ich Ihr Schreiben erhalten. 
  
Leider ist das Marienkrankenhaus nur ein Teil dessen was hier 
im Norden passiert und passieren soll. 
Die Anwohner aus dem Norden, die gerne und lange hier 
leben, sehen mit großem Entsetzen dem entgegen was hier 
noch alles in der Planung ist. 
  
Nördliche Bebauung Kalkumer Schlossallee 345.00 Quadrat-
meter Grünfäche 
Baugebiet Angermund zur Lindung 45.000 Quadratmeter 
  
Der Norden soll immer mehr Betoniert werden, wichtige 
Grünflächen werden dem Ökosystem weggenommen. 
Die Bebauung von Einbrungen hat schon gezeigt wie sich das 

Ganze auswirkt. 
Der Norden erlebt jeden Tag ein Verkehrschaos und es wird 
nicht besser. 
Die Umweltbelastung dadurch wird auch immer höher (wir 
haben auch noch den Flughafen) und gerade die Grünflächen 
können dies ein wenig auffangen. Nun soll davon wieder ein 
Stück davon genommen werden. 
Mir ist bewusst das Baurecht vor Baumrecht kommt, doch 
sollten gerade die Verantwortlichen für Düsseldorf und den 
Norden endlich wach werden um hier ein Stoppschild auf zu 
stellen und nicht den Kommerz einer wenigen kleinen Ge-
meinschaft weiter zu unterstützen. 
  
Ich hoffe sehr auf Ihre Unterstützung für uns als Bürger aus 
Kaiserswerth und dem Umland, 
  
mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte Frau Zuschke, ..., nun meine Anregungen, die 
ich Ihnen bei der Podiumsdiskussion bei Nidus Kosmos kurz 
skizziert hatte und um deren schrifliche Zusammenfassung 
Sie gebeten haben. 
Diese Anregungen lassen zunächst einmal offen, welche, 
auch außerstädtischen, Institution dabei betroffen wären und 
welche rechtlichen und finanziellen Restriktionen dabei zu 
beachten wären. 
 
Ich gehe dabei davon aus, dass genügend allgemeine An-
regungen zum neuen Baugebiet Nördlich Kalkumer Schloss-
allee aus der Bevölkerung eingehen und auch aus ihrer 
Behörde schon mitgedacht wurden. 
 
Zum Beispiel dass es in Kalkum derzeit weder Einkaufens-
möglichkeiten, noch Hausärzte, keinen zentralen Platz mit 
Bäumen, als Zentrum, keine öffentlichen Raum als Treffpunkt, 
keine öffentliche Toilette, keine Bänke et cetera gibt. 
Alles Dinge, die insbesondere einem steigenden älteren 
Bevölkerungsanteil mit zunehmender Immobilität den Alltag 
erleichtern würde. 
 
Meine Sichtweise auf das neue Wohngebiet ist mehr eine, die 
die verkehrstechnische Anbindung an den Schienenverkehr, 
insbesondere an den Flughafen Bahnhof, beinhaltet. 
 
Zur Anbindung an den S-Bahnhalt Angermund, wäre wün-
schenswert, dass
•  zum einen, dass die mehrtägigen auswärtigen Fremdparker 

aus ganz NRW und selbst den Niederlanden, auf dem 24h 
Park & Ride Parkplatz des S-Bahnhaltes Angermund vom 
Ordnungsamt regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls 
nach 24h auch abgeschleppt würden.

•  Weiter sollte zur besseren abendlichen Nutzung der S-
Bahn, ohne PKW Anfahrt, in den Abendstunden eine bes-
sere Abstimmung der DB und des VRR geschehen, damit in 
den Abendstunden nicht 30 minütige Umsteigezeiten vom 
Wechsel aus der S1 in Richtung Duisburg auf die Linie 728 
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in Richtung Kaiserswerth fortbestehen und Verbindungen 
nach 23.30 ganz unmöglich sind.

•  Was die Anbindung von Kalkum an den Flughafen-Bahn-
hof angeht, sind lange Umfahrungen des Flughafen Areals 
mit dem PKW oder den ÖPNV notwendig, die entweder 
über Ratingen und Lichtenbroich oder über Kaiserswerth, 
Lohausen und Unterrath verlaufen. 
(Vor Jahrzehnten gab es einen wohl einenen kleinen Bahn-
hof im Kalkumer Forst. Ich denke jedoch, dass es wenig 
Sinn machen würde, über eine Reaktivierung dieses Bahn-
haltes, quasi im Niemandsland nachzudenken.)

•  Jedoch könnte es interessant sein, in diesem Areal mit dem 
Flughafen und der DB über einen Zugang zum Flughafen-
bahnhof von Norden, für Fußgänger und Radfahrer durch 
die diversen Tunnelröhren nachzudenken. 
 
Von den Bahnsteigen des Flughafenbahnhofes gesehen, 
hat es den Anschein, als wäre die linke „Sack“ Tunnelröhre 
eine Reserveröhre und demnach als möglicher Zugang 
denkbar? ; 
während die befahrene ganz rechte Tunnelröhre, einen 
weit in den Tunnel hineinreichenden Bahnsteig enthält, 
der ev. baulich bis zum Tunnelausgang Richtung Kalkumer 
Forst erweitert werden könnte? 
 
Wenn man dann, auf der versiegelten Fläche, einer ehe-
maligen Metallhandlung im Bereich der Brücke am ehe-
maligen Bahnhof Kalkum, noch eine Busschleife der Linie 
749 mit entsprechenden Takt-Erweiterungen, auch in die 
späten Abendstunden hinein anbinden würde, hätte man 
eine wesentlich verkürzte ÖPNV Anbindung des Flugha-
fenbahnhofes für Kalkum, Kaiserswerth, Einbrungen, der 
zwar nah aber nur sehr langwierig erreichbar ist. 
Dies könnte unter Umständen für die oben genannten 
Stadteile einen Anreiz bilden, vom Auto auf die Bahn um-
zusteigen beziehungsweise für solche Mitbürger, die kein 
Auto mehr benutzen wollen oder können, eine bessere 
Anbindung bieten.

Sehr geehrter Herr Dr. Keller, 
da wir als Anwohner immer noch nicht verstehen können, wie 
die Stadt Düsseldorf so etwas planen kann für Sie zur Info: 
  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/
ip_22_3746 
  
Dies wurde gestern beschlossen und die Stadt Düsseldorf 
möchte nun genau so ein Gebiet zubauen. Da setze bei mir 
der Verstand aus. 
Wir haben dort ein wunderbares grünes Gebiet, mit Äckern, 
Natur und Tieren (zum Beispiel Eulen) et cetera und das soll 
für Beton und Investoren die sich bereichern wollen zerstört 
werden. Einbrungen ist das beste Beispiel inklusive Alters-
heim was daraus wird. 
  
Sollte die Stadt Düsseldorf nicht zuerst mal dafür Sorge 
tragen, dass die Stadtteile sauberer werden und nicht nur 
repräsetative Stellen. 
Kaiserswerth ist inzwischen ungepflegt, vermüllt, über-

all Glasscherben, es gibt Vandalismus, Drogenhandel, am 
Wochenende auch gerne öffentliche Toilette rund um den 
Klemensplatz. Das ist nur ein kleiner Auszug von dem was 
so im „schönen Kaiserswerth“ los ist. Die Bürger fragen sich 
hier wo die Stadt Düsseldorf ihre Augen hat, außer bei noch 
mehr Bauprojekten die Geld einbringen, aber Baustellen wie 
zum Beispiel eine Alte Landstraße 1 Jahr braucht um fertig zu 
werden. Es gibt viel zu tun in Düsseldorf und es wäre ratsam 
erstmal die Altlasten in Ordnung zu bringen, anstatt neue Ge-
biete zu erschaffen wo es dann nicht besser aussieht. 
  
Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte Frau Meier-Ewert, 
ich und meine Familie sind Anwohner Am Oberen Werth und 
empfinden das Bauvorhaben als problematisch. Daher wende 
ich mich an Sie, damit ein offener Dialog über die Sorgen 
der Anwohner möglich ist. Der Bebauungsplan führt dazu, 
dass dieser Bereich nicht mehr als Naherholungsgebiet zur 
Verfügung steht. Man wäre dann für einen längeren Hunde-
spaziergang durch die Felder auf das Auto angewiesen. Wo 
soll dann in Zukunft der Hundespaziergang stattfinden? 
Wohin soll meine Tochter ausreiten, wenn die Felder bebaut 
sind? Was wird aus dem Lindenhof? Viele Kinder reiten auf 
dem Lindenhof oder in der Umgebung oder pflegen Tiere. 
Dies tut den Kindern sehr gut und ist eine sinnvolle Beschäf-
tigung. Dies wäre mit einem Wegfall des Lindenhofes und 
der Möglichkeit auszureiten nicht mehr möglich. Was sind 
hier Ihre Alternativvorschläge? In Wittlaer sind Sportanla-
gen wenig genutzt, warum müssen neue gebaut werden? 
Ist es den Kindern des Fliedner Gymnasiums zuzumuten 
mehrere Jahre neben sich Baulärm zu ertragen? Was wird 
aus dem Tennisverein? In dem geplanten Bebauungsgebiet 
leben wichtige und seltene Tiere wie der Eisvogel. Es sind 
aber auch Greifvögel beheimatet. Der Lebensraum dieser 
bedrohten Arten würde zerstört. Ferner hatte ich letztes Jahr 
Hummelnester im Boden wahrgenommen. Zusätzlich gibt 
es noch eine Insektenwiese die von der EU gefördert wird, 
die auch nicht mehr verfügbar wäre. Mit der Bebauung wird 
die Vielfalt der Insekten weiter eingeschränkt. Bitte holen 
Sie hier ein Gutachten vom Nabu ein, welche Folgen sich 
hier auf die Tierwelt ergeben. Der Bebauungsplan wird zum 
Verkehrschaos führen, da bereits jetzt die Kapazitätsgrenze 
der Kalkumer Schloßallee morgens regelmäßig überschritten 
wird. Besonders Regen führt zu langen Staus. Dann kann man 
nur noch richtig Duisburg unseren Stadtteil Kaiserswerth 
verlassen, da wegen des Schulbeginns der ISD der Weg in 
die Stadt auf der Arnheimerstraße auch blockiert ist. Durch 
die Bebauung wird die Nahrungsmittelerzeugung auf den 
Weizen- und Maisfeldern nicht mehr möglich sein. Dieses 
Thema ist mir sehr wichtig, da Agrarflächen zur Getreide-
erzeugung in Europa und auf der Welt rückläufig sind und es 
durch Kriege, aber auch durch die Klimaerwärmung immer 
weniger Agrarflächen geben wird. Insofern kann ich es nicht 
nachvollziehen, dass hier hektarweise landwirtschaftliche 
Nutzflächen umgewidmet werden sollen. Darf das die Stadt 
überhaupt ohne Ausgleichsflächen auszuweisen? Wo wären 
diese Ausgleichsflächen verfügbar? Welches Ministerium 
wäre hier für die Umwidmung der Agrarflächen verantwort-
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lich? Problematisch ist auch, dass der Weg über das Feld für 
viele Kinder aus Kaiserswerth, Wittlear und Angermund der 
Weg in die Schule ist. Letztlich wird durch diese große und 
ausufernde Bebauung Kaiserswerth die ländlichen Idylle, 
dem Lebensraum vieler Tiere und der Möglichkeit Nahrungs-
mittel weggenommen. Dies sollte Sie bitte kritisch über-
denken. Zudem würde das Ganze auch in ein Verkehrschaos 
münden. Ist das wirklich gewollt? Ist das wirklich nötig? 
Meines Erachtens ist die Bebauung dieser Flächen weder 
nötig, noch sinnvoll. Warum die Bebauung nicht sinnvoll ist 
habe ich bereits oben erläutert. Für mich ist die Bebauung 
auch nicht nötig, weil es Alternativen geben gibt. In Düssel-
dorf werden sicher bis zu 30 Prozent der Büroimmobilien 
nicht mehr für diese Zwecke genutzt. In meiner Firma wurden 
zahlreiche Standorte aufgegeben und wir haben nur noch 2 
Tage die wir im Büro sind. Eine Umwidmung dieser Flächen 
in Wohngebäude würde den Wohnungsmarkt in Düsseldorf 
deutlich entspannen. Zudem könnte man ein Gesetz erlassen, 
dass bei Büroimmobilien anteilig immer auch 30 Prozent für 
Wohnimmobilien zu berücksichtigen sind. Ich bitte daher von 
einer Bebauung in der geplanten Form abzusehen. Ich bitte 
Sie, mich in den weiteren Prozess mit einzubeziehen. Ich hof-
fe, dass Sie mich und meine Familie die extra nach Kaisers-
werth wegen der ländlichen Idylle gezogen sind verstehen 
und unsere Beweggründe nachvollziehen können. Ich danke 
Ihnen für Ihre Unterstützung im Voraus. Besten Gruß

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Keller, 
 
aktuell wird durch die Stadtverwaltung die Bebauung der 
Freiflächen „Nördlich der Kalkumer Schlossallee“ vorange-
trieben. 
Hierbei wird immer über das „WIE“ der Bebauung berichtet, 
das „OB“ als denklogisch ersten Schritt offenbar jedoch 
übergangen. 
Die Bebauung lehne ich unter anderem aus folgenden Grün-
den ab : 
Zerstörung der dörflichen Strukturen 
Zerstörung einer der letzten Grünflächen im Düsseldorfer 
Norden 
Zerstörung einer wichtigen Frischluftschneise 
Zerstörung der Natur durch weitere Versiegelung und den 
Bau auf der grünen Wiese 
Überlastung der vorhandenen Infrastruktur 
 
In dem Kooperationsvertrag der Parteien CDU und DIE GRÜ-
NEN für Düsseldorf schreiben sie hierzu: 
Seite 14
•  Gemeinsam haben wir das feste Ziel, nachfolgenden Ge-

nerationen eine Welt zu übergeben, die auch morgen noch 
lebenswert ist, und ihnen so ein Leben in Freiheit, Würde 
und Wohlstand in einer intakten Umwelt zu ermöglichen. 
Klimaschutz muss aus diesem Grund unmittelbar vor Ort 
beginnen – das gilt besonders für die großen Städte. 
Düsseldorf muss hier weiterhin Vorbild sein und eine Vor-
reiterrolle einnehmen. Wir wollen unsere Stadt zur Klima- 
Hauptstadt machen. 
Seite 52

•  Schutz wertvoller Flächen: Wertvolle Grün-, Wald- und 

Freiflächen und Frischluftschneisen sollen erhalten bleiben 
und nicht zugebaut werden. Neue Baugebiete auf der 
grünen Wiese lehnen wir ab. 
Die geplante Vernichtung klimarelevanter Freiflächen muss 
verhindert werden! 
Seite 18

•  Mikroklima: Zur Verbesserung des Mikroklimas wollen 
wir mehr asphaltierte Flächen entsiegeln. Umgekehrt 
sollen bei einer notwendigen Flächenversiegelung Aus-
gleichspflanzungen beziehungsweise Entsiegelungsmaß-
nahmen unbedingt auf Düsseldorfer Boden erfolgen. Um 
die Zahl von Schotter- und gepflasterten Vorgärten zu 
verringern, wollen wir die Vorgartensatzung anpassen 
und die zugehörigen Gültigkeitsgebiete ausweiten be-
ziehungsweise bei der Änderung oder Neuaufstellung von 
Bebauungsplänen eine Entsiegelung einbeziehen. Gleich-
zeitig wollen wir prüfen, inwieweit eine Unterstützung von 
der Stadt möglich ist, wenn Private ihre Flächen entsiegeln 
Die geplante Flächenversiegelung muss verhindert werden! 
Seite 19

•  Mit dem Klima-Anpassungskonzept beugen wir bereits 
heute Klimarisiken vor und machen Düsseldorf fit für die 
Zukunft. Diesen Weg wollen wir konsequent weiterge-
hen und die Maßnahmen ausbauen und beschleunigen. 
Dabei ist für uns jedes mehr an Stadtgrün ein Beitrag zu 
einer hohen Aufenthaltsqualität und zu einem gesünderen 
städtischen Lebensumfeld in Zeiten des menschenge-
machten Klimawandels. 
 
Bitte stoppen Sie diese Pläne! 
Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrter Herr Keller, 
wir fordern: 
Einhalten der Versprechen aus dem Kooperationsvertrag! 
 
Hierzu zählen unter anderem: 
Seite 14
•  Gemeinsam haben wir das feste Ziel, nachfolgenden Ge-

nerationen eine Welt zu übergeben, die auch morgen noch 
lebenswert ist, und ihnen so ein Leben in Freiheit, Würde 
und Wohlstand in einer intakten Umwelt zu ermöglichen. 
Klimaschutz muss aus diesem Grund unmittelbar vor Ort 
beginnen – das gilt besonders für die großen Städte. 
Düsseldorf muss hier weiterhin Vorbild sein und eine Vor-
reiterrolle einnehmen. Wir wollen unsere Stadt zur Klima- 
Hauptstadt machen. 
Seite 52

•  Schutz wertvoller Flächen: Wertvolle Grün-, Wald- und 
Freiflächen und Frischluftschneisen sollen erhalten bleiben 
und nicht zugebaut werden. Neue Baugebiete auf der 
grünen Wiese lehnen wir ab. 
Die geplante Vernichtung klimarelevanter Freiflächen muss 
verhindert werden!

Seite 18
•  Mikroklima: Zur Verbesserung des Mikroklimas wollen 

wir mehr asphaltierte Flächen entsiegeln. Umgekehrt 
sollen bei einer notwendigen Flächenversiegelung Aus-
gleichspflanzungen beziehungsweise Entsiegelungsmaß-
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nahmen unbedingt auf Düsseldorfer Boden erfolgen. Um 
die Zahl von Schotter- und gepflasterten Vorgärten zu 
verringern, wollen wir die Vorgartensatzung anpassen 
und die zugehörigen Gültigkeitsgebiete ausweiten be-
ziehungsweise bei der Änderung oder Neuaufstellung von 
Bebauungsplänen eine Entsiegelung einbeziehen. Gleich-
zeitig wollen wir prüfen, inwieweit eine Unterstützung von 
der Stadt möglich ist, wenn Private ihre Flächen entsiegeln 
Die geplante Flächenversiegelung muss verhindert werden! 
Seite 19

•  Mit dem Klima-Anpassungskonzept beugen wir bereits 
heute Klimarisiken vor und machen Düsseldorf fit für die 
Zukunft. Diesen Weg wollen wir konsequent weiterge-
hen und die Maßnahmen ausbauen und beschleunigen. 
Dabei ist für uns jedes mehr an Stadtgrün ein Beitrag zu 
einer hohen Aufenthaltsqualität und zu einem gesünderen 
städtischen Lebensumfeld in Zeiten des menschenge-
machten Klimawandels. 
Die geplante Vernichtung von Grünflächen muss verhindert 
werden! 
 
Freundliche Grüße

Sehr geehrter Herr Keller, 
 
wie wir leider erst vor kurzem erfahren haben, überlegt die 
Stadt Düsseldorf, über 300.000 Quadratmeter an der Kalku-
mer Schlossallee zuzubetonieren. 
 
Dagegen möchten wir uns in aller Deutlichkeit aussprechen! 
 
Es drängt sich der Eindruck auf, die Stadt Düsseldorf möchte 
das Projekt (wie so oft) gerne möglichst ohne Gegenwehr 
durchwinken. Bei uns sind keine Flyer angekommen und auch 
sonst keine Informationen über eine so einschneidende Ent-
scheidung für unseren Ort, unsere Stadt, unsere Kinder und 
uns alle! 
Das hat mit Transparenz und Bürgerbeteiligung wenig zu tun. 
 
Es gibt bereits eine Petition und eine Bürgerinitiative (Stadt 
Land Fluss: Start | Unser Norden (unser-norden.org). Hier 
können Sie mit Menschen sprechen, die eine weitere Bebau-
ung von freien Flächen aus vielen Gründen ablehnen: 
 
Egal womit bebaut wird, der Beton lässt kein Wasser bei 
Starkregen durch – nie wieder. 
Es hilft sicher keiner der Investoren und unterstützenden 
Politiker dabei unsere Keller auszupumpen bei Hochwasser 
und Starkregen. 
Es kühlt sich auf den Feldern auch die Luft nachts nicht mehr 
ab. Geschweige denn, dass der Wind noch durchkommt um 
unter anderem die Luft am Flughafen auszutauschen. 
Das lässt sich nie mehr rückgängig machen. 
 
Wir haben (noch) einen grünen Ortsteil? 
Wir haben auch Fluglärm und mit PFT verseuchte Seen. 
 
Andere Städte versuchen mittlerweile alles, um das Klima 
und ihre Bürger zu schützen. In Düsseldorf scheint der Profit 
und das Ego einiger Politiker wichtiger zu sein. 
 

Wie haben uns sagen lassen, dass es anstelle einer geringen 
Bebauung – zum Beispiel mit einer sinnvollen Gesamtschule 
und Städtischen Sportstätten, teure Einfamilienhäuser und 
sogar eine Eishockeyhalle als Planung in der Schublade 
liegen. Entspricht das der Wahrheit? 
 
Die Infrastruktur ist jetzt schon nicht ausreichend. Und wenn 
die Seen auch noch zugebaut sind, und es noch schwerer ist, 
Kindergartenplätze, Schulplätze, Altenheimplätze, Parkplätze 
oder Plätze in der Bahn zu finden – dann wird es immer noch 
nicht genug Häuser für je eine knappe Million geben (bei 
Kirchengrund auch gern noch plus Erbpacht). 
 
Geschweige denn Raum für Tiere oder vielleicht den Anbau 
von Nahrungsmitteln. Wir steuern auf eine vom Krieg noch 
verschärfte Hungerkriese zu und vernichten Agrarflächen?? 
 
Es wird nie genug sein. Dafür werden Gebäude aber weiter 
leer stehen gelassen. Es ist wohl nicht so profitabel sie zu 
sanieren, oder leere Bürogebäude in bezahlbare, sozial ge-
bundene Wohnungen umzuwandeln. 
 
Wo sind solche Pläne? Warum werden Bestandsgebäude und 
bereits bebaute Flächen nicht zuerst genutzt – vor allem für 
bezahlbaren Wohnraum? 
 
Was ist aus der Koalitionsvereinbarung geworden und dem 
Versprechen der CDU die Freiflächen zu erhalten?! 
 
Wir als Ihre Wähler, sind mehr als enttäuscht von dieser Art 
der Führung unserer Stadt. Und wir gehen davon aus, dass 
solch ein ‚Handstreich‘ der Verwaltung ohne die Unterstüt-
zung des Oberbürgermeisters nicht möglich ist. 
 
Wir ersuchen die Stadt Düsseldorf um Offenlegung aller 
Pläne und Informationen zu den Bebauungen im Düsseldor-
fer Norden, um rechtzeitige und umfassende Informationen 
bei solchen Vorhaben um eine Bürgerbeteiligung zu ermög-
lichen – das Verteilen von ‚Phantomflyern‘ in geringer Zahl 
möglichst kurz vor den Sommerferien ist da keines Falls 
ausreichend. 
 
Danke im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass 
Sie als unser OB hier noch eingreifen und 
a) für ein Bürgerfreundliches Verfahren sorgen 
b) andere Wege finden sinnvollen Wohnraum für Düsseldorf 
zu schaffen und 
vor allem wesentlich mehr dafür zu tun, unsere Umwelt und 
unsere Stadt zu schützen. 
 
Wie erklären wir sonst unseren Kindern was wir getan haben, 
als es noch Zeit dafür war? 
 
Mit freundlichen Grüßen
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Sehr geehrter Herr Dr. Keller, 
seit ewigen Zeiten wähle ich CDU und daher auch Sie, weil 
ich volles Vertrauen dahingehend setze, dass Werte und 
Traditionen gesichert bleiben. Generationen meiner Familie 
sind Kaiserswerther und betrieben damals das „Café Bovers“. 
Ich bin absolut schockiert über die Bebauungspläne der 
Kalkumer Schloßallee. Waren Sie jemals im jahrhunderte 
Jahre alten Kaiserswerth oder im Kalkumer Schloß??? Dann 
würden Sie niemals eine solche Bebauung zulassen. Ich bin 
absolut dagegen. 
In den 80 Jahren hat die SPD uns betrogen, als sie uns,als au-
tofrei verkaufte häßliche Einbrungen aus dem Boden stampf-
te. Bis heute ist selbst die Stadt nicht begeistert davon. 
Die so letzte so wichtige Grünschneise wird einfach aus-
radiert , obwohl wir hier alle extrem unter dem Krach und 
Kerosin der Flugzeuge leiden. Schauen Sie sich den Ölfilm 
auf unseren Teichen an!!! Geben Sie nicht Ihren guten Namen 
für einen nicht  wieder gutzumachenden Fehler!!  
Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrter Herr Keller, 
hiermit möchte ich mich in aller Deutlichkeit gegen die Pläne 
zur Bebauung nördlich der Kalkumer Schlossallee wenden. 
 
Ich wohne seit über 10 Jahren in Einbrungen und nutze fast 
täglich die Wege auf dem betroffenen Gebiet. Ich und mit mir 
viele andere, ob Spaziergänger, Schulkinder, ältere Men-
schen aus dem nahe gelegenen Walter-Kobold-Haus oder 
Familien, deren Kinder zum Beispiel Fahrradfahren lernen; 
alle geniessen diese einmalige Freifläche, auf der keine 
Fahrzeuge zugelassen sind. Man kann sich ohne Angst frei 
bewegen und hat aufgrund der Weite wirklich das Gefühl, 
draußen zu sein. 
Diese Äcker gehört zu den Dingen, die diesen Stadtteil so 
besonders machen. Wenn jetzt diese wertvolle Freifläche für 
teures Wohnen geopfert wird (die Wohnungen werden sich 
allein aufgrund der 
Grundstückspreise wohl keine weniger Betuchten leis-
ten können), verliert unser Stadtteil einen wichtigen Teil 
seines Charakters, ganz abgesehen von den Problemen der 
Flächenversiegelung und der jetzt schon mangelhaften Infra-
struktur, die eine Bebauung von solchen Dimensionen mit 
sich bringen würde. 
In der Vergangenheit gab es immer wieder Anläufe, diese 
Flächen für die Immobilienwirtschaft zu erschließen. Aus gu-
tem Gründen, die sich bis heute nicht geändert haben, wurde 
dieses Ansinnen immer wieder abgelehnt. 
Nun ist unter dem medialen Deckmantel der „Wohnungsnot“ 
via Regionalplan dieses Thema erneut aufgegriffen wor-
den und es wird versucht, mit schwammigen Begriffen wie 
„Mehrgenerationencampus“ und Arrondierung der bestehen-
den Bebauung im Geleit eines geplanten Schulneubaus die 
Bürger hinter die Fichte zu führen und nebenbei viel teuren 
Wohnraum zu errichten. Die Rede war einmal von 1000 
Wohnungen; aber selbst, wenn es nach einem Wettbewerbs-
verfahren nur 500 werden, sind das in meinen Augen viel zu 
viele. Im hochpreisigen Segment wird hier im Norden immer 
Mangel herrschen. Das heißt, auch wenn diese wertvollen 
Äcker versiegelt sind, wird es immer noch nicht genug Wohn-

raum geben. Und was dann? Den Rest der Fläche auch noch 
bebauen? 
Schon die Planungen rund ums Kalkumer Schloss sind richti-
gerweise ad acta gelegt worden! 
 
Daher bitte ich Sie, auf die Meinung der ansässigen Bevölke-
rung zu hören und den Grundsätzen der Koalitionsvereinba-
rung entsprechend die massive Bebauung und die Zerstörung 
dieser einmaligen Freifläche zu stoppen. 
 
In der Hoffnung auf ein Einsehen 
und mit freundliche Grüßen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Keller, sehr geehrte 
Damen und Herren Fraktionsvorsitzende, sehr geehrte Frau 
Zuschke, 
  
mit großer Bestürzung habe ich von den Plänen der Stadt 
erfahren, eine Fläche von 34,5 Hektar nördlich der Kalkumer 
Schlossallee zu bebauen. 
Ich bin entsetzt. Während auf nationaler und europäischer 
Ebene große und größte Anstrengungen unternommen 
werden, um unser Klima zu schützen, soll hier eine regional 
bedeutsame Frischluftschneise und Kaltluftentstehungszone 
für immer vernichtet werden. 
 
Ich unterstütze den Schutz unserer Natur und Zukunft und 
bin entschieden gegen eine Bebauung der Freifläche. 
 
Die Bürger werden durch eine kaum öffentlich gemachte, nur 
mit vielen Hindernissen überhaupt erreichbare Aufforderung 
zum „Dialog“ auf der Website der Stadt vor scheinbar schon 
vollendete Tatsachen gestellt. Die Bürger dürfen “Ideen und 
Anregungen“ einbringen, ohne überhaupt genau zu erfahren, 
was auf der Fläche geschehen soll und weshalb und haben 
kurz vor den Sommerferien ganze 13 (!) Tage Zeit dafür. 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen 
und Herren, dies ist keine Bürgerbeteiligung! 
  
Ich fordere Sie auf, eine echte Beteiligung der Bürger durch-
zuführen, mit Veranstaltungen vor Ort, mit nachvollziehbaren 
und belegten Fakten. Stellen Sie sich Ihren Wählern im Nor-
den! Erklären Sie öffentlich den Bürgern, wie die Planung zur 
Vernichtung einer Fläche, die größer ist als Alt-Kaiserswerth, 
mit dem Versprechen im Kooperationsvertrag vom Januar 
2021 „Neue Baugebiete auf der grünen Wiese lehnen wir ab“ 
vereinbar ist. Erklären Sie den Bürgern, wie aus einem „Mehr-
generationencampus auf einer Fläche von 3.000 Quadratme-
ter“ aus dem Kooperationsvertrag eine Fläche von 345.000 
Quadratmeter werden konnte. Stellen Sie sicher, dass Sie es 
auch für die zukünftigen Generationen verantworten können, 
die knappste Ressource, die wir haben, nämlich die unbebau-
ten Freiflächen, für immer zu zerstören. 
Auf der Petitionsseite können Sie sich anhand der mehreren 
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hundert Kommentare und mehr als tausend Unterschriften 
darüber informieren, was wir, die Bürger des Nordens, über 
diese Planung und das Vorgehen der Stadt halten. 
 
Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Keller, sehr geehr-
te Frau Zuschke, sehr geehrte Damen und Herren, 
mit großer Bestürzung haben wir von den Plänen der Stadt 
erfahren, eine Fläche von 34,5 Hektar nördlich der Kalku-
mer Schlossallee zu bebauen. Während auf nationaler und 
europäischer Ebene größte Anstrengungen unternommen 
werden, um unser Klima zu schützen, soll hier eine regional 
bedeutsame Frischluftschneise und Kaltluftentstehungs-
zone gegen den Willen der Bevölkerung für immer vernichtet 
werden. 
 
Die Gleichung „Grünfläche plus Investoreninteresse = Bebau-
ung“ geht nicht mehr auf! Sie schulden den Bürger:innen der 
Stadt Düsseldorf und der Region den Nachweis, dass diese 
Maßnahme positive Auswirkungen hat 
 
auf das Klima 
für das Grundwasser (Wasserschutzzone!) 
bei Starkregenereignissen 
für Flora und Fauna 
auf das gesamte Verkehrsaufkommen 
 
mindestens aber keinerlei negativen Auswirkungen auf die 
genannten öffentlichen Rechtsgüter und Interessen hat und 
außerdem ausschließlich im öffentlichen Interesse ist und von 
privaten und privatwirtschaftlichen Interessen unbeeinflusst 
ist. 
Weder die Selbstverwirklichungswünsche, noch die Wie-
derwahlwünsche einzelner Mandatsträger, noch etwaige 
monetäre Interessen Einzelner, dürfen über dem Allgemein-
wohl stehen! 
 
Es reicht nicht, eine nebulöse Vision eines Mehrgenera-
tionencampus zu verbreiten und diese mit einem bisschen 
Gesamtschule anzureichern. Sie schulden vielmehr den 
konkreten, durch Zahlen belegten Nachweis, dass ein echter 
Bedarf der Düsseldorfer Bürger:innen für die geplanten 
Maßnahmen besteht und dass dieser Bedarf, wenn er denn 
existiert, nicht auch auf weniger ökologisch bedeutsamen 
Flächen (zum Beispiel bereits versiegelten Flächen – siehe 
Kriterien für nachhaltiges Bauen des Bundesministeriums für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) gedeckt werden 
kann. Hier muss die Landeshauptstadt ihrer Verantwortung 
als Vorbild für NRW und ihrer Selbstdarstellung als „Klima-
hauptstadt“ gerecht werden. 
 
Aber statt alle diese Fragen vor Eintritt in eine Planung 
transparent und öffentlich zu beantworten, werden die 
Bürger:innen durch eine kaum öffentlich gemachte, nur mit 
vielen Hindernissen überhaupt erreichbare Aufforderung 
zum „Dialog“ auf der Website der Stadt vor scheinbar schon 
vollendete Tatsachen gestellt. Die Bürger:innen dürfen „Ideen 
und Anregungen“ einbringen, ohne überhaupt genau zu er-

fahren, was auf der Fläche geschehen soll und weshalb und 
haben kurz vor den Sommerferien kaum Zeit dafür. 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen 
und Herren, dies ist keine Bürgerbeteiligung! Dies ist eine 
Farce, mit der Sie Politikverdrossenheit im allerhöchsten Maß 
generieren werden. Die kommenden Wahlergebnisse werden 
dies sicherlich deutlich widerspiegeln. 
 
Wir fordern Sie auf, eine echte Beteiligung der Bürger:innen 
durchzuführen, mit Veranstaltungen vor Ort, mit nachvoll-
ziehbaren und belegten Fakten. Stellen Sie sich Ihren Wäh-
lern im Norden! Erklären Sie öffentlich den Bürger:innen, wie 
die Planung zur Vernichtung einer Fläche, die größer ist als 
Alt-Kaiserswerth, mit dem Versprechen im Kooperationsver-
trag vom Januar 2021 „Neue Baugebiete auf der grünen Wie-
se lehnen wir ab“ vereinbar ist. Erklären Sie den Bürger:innen, 
wie aus einem „Mehrgenerationencampus auf einer Fläche 
von 3.000 Quadratmeter“ aus dem Kooperationsvertrag eine 
Fläche von 345.000 Quadratmeter werden konnte. Stellen 
Sie sicher, dass Sie es auch für die zukünftigen Generationen 
verantworten können, die knappste Ressource, die wir haben, 
nämlich die unbebauten Freiflächen, für immer zu zerstören. 
 
Auf der Petitionsseite https://www.openpetition.de/petition/
online/stoppt-die-bebauung-von-345-000qm-freiflae-
che-im-duesseldorfer-norden können Sie sich anhand der 
mehreren hundert Kommentare und mehr als tausend Unter-
schriften darüber informieren, was wir, die Bürger:innen des 
Nordens, über diese Planung und das Vorgehen der Stadt 
halten. 
 
Die Kommentare auf der von Ihnen geschalteten Dialogseite 
sprechen im Übrigen die gleiche klare Sprache gegen Ihr Vor-
gehen und das Vorhaben an sich. 
 
Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrter Herr Keller, 
  
wie nicht anders zu erwarten kann die Stadt Düsseldorf im 
EDV-Bereich nicht allzu viel. 
Die im Flyer genannte Homepage ist nicht frei gestaltet. 
Sollen sich die Bürger wieder einmal nicht (zu kritisch) äußern 
können. Die gesetzte Frist ist ohnehin eine Zumutung. 
  
Ich hoffe auf eine schnelle und konkrete Antwort.

Sehr geehrter Herr OB Dr. Keller, 
 
bevor Sie die Bebauung von 345.000 Quadratmeter in die 
Tat umsetzen, ersuche ich Sie, sich den Wert dieser bisher 
unbebauten Fläche noch einmal genau vor Augen zu führen: 
 
Erholung/Lebensqualität 
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Bei etlichen Menschen ist diese Umgebung beliebt, um 
fernab von Motorengeräuschen und Abgasen ihrem Sport 
nachzugehen. Täglich sieht man in den Feldern eine Vielzahl 
von Joggern, Radfahrern und Inline-Skatern. 
Spaziergänger genießen die Ruhe und die Weite, die sich 
dem Auge bietet. 
Weiterhin können Eltern ihre Kinder und Hundehalter ihre 
Hunde sorglos frei laufen und spielen lassen, ohne der Gefahr 
des Straßenverkehrs ausgesetzt zu sein. 
 
Naturschutz/Grüne Lunge 
Auf sämtlichen politischen Ebenen wurde erkannt, dass es 
allerhöchste Zeit ist, die Natur besser zu schützen und die Ar-
tenvielfalt zu erhalten. Vielerlei Maßnahmen werden derzeit 
ergriffen, um diese wichtigen Ziele – nicht zuletzt auch zum 
Wohle der Menschen – zu erreichen. 
Des Weiteren ist hinlänglich bekannt, dass versiegelte Flä-
chen bei dem ohnehin zu erwartenden Temperaturanstieg 
eine essentielle Rolle bei der Stadterwärmung spielen. In 
gleicher Form muss zukünftig auch mit der Zunahme von 
Starkregenereignissen gerechnet werden, die unweigerlich 
zu einer Überlastung des Kanalisationsnetzes führen werden. 
Unversiegelte bewachsene Freiflächen tragen einerseits 
durch Verdunstungskälte und Wind zur Abkühlung der Städte 
bei, andererseits können Wassermassen ausweichen und in 
den Erdboden versickern. 
Warum also muss eine weitere gänzlich unberührte/un-
erschlossene Fläche geopfert werden? Das hat in meinen 
Augen nichts mit Nachhaltigkeit zu tun und ist für die zu er-
wartenden Probleme, die von Hitzewellen und Überschwem-
mungen ausgehen, kontraproduktiv. 
 
Infrastruktur/Stadtbild 
Es wurden bereits zwei große neue Wohngebiete in unmittel-
barer Nähe, in Einbrungen, geschaffen (nördlich Einbrunger 
Straße zwischen U-Bahn und Friederike-Fliedner-Weg und 
um den Bergesweg). Nach meinem Kenntnisstand wurde die 
zuerst genannte Siedlung, nebenbei bemerkt, in einem Was-
serschutzgebiet errichtet. Den Bürgern wurde eine Zustim-
mung damals nur unter der Bedingung abgerungen, dass eine 
rein autofreie Besiedlung realisiert werden würde. Diesem 
Versprechen wurde jedoch nie Rechnung getragen. 
Die weiteren kleineren neuen Siedlungen in Wittlaer, Kaisers-
werth und nochmal Einbrungen lasse ich an dieser Stelle mal 
außer Acht. 
Aber die Bebauung des neuen Verweyenviertels, südlich der 
Kalkumer Schlossallee, mit rund 194 Wohnungen steht eben-
falls noch aus. 
Jeder Zuwachs an Menschen und Pkw ist für die kleinen 
umliegenden Stadtteile kaum zu verkraften. Staus, der Kampf 
um Kita- und Schulplätze und weite Wege zur Deckung des 
täglichen Bedarfs sind die Folge. 
Dabei muss auch klar gesehen werden, dass bei der Planung 
von Neubaugebieten in erster Linie Effizienz und eine gute 
Rendite im Fokus stehen. Das spiegeln auch die einheitliche, 
mehrstöckige Architektur und wirtschaftliche Bauweise wi-
der. Leider geht damit auch immer mehr das charmante und 
unter Touristen so beliebte Stadtbild von Alt-Kaiserswerth 
verloren. 
 
Aus all diesen Gründen lehne ich eine Bebauung, wie sie der-
zeit für die Kalkumer Schlossallee geplant ist, in aller Form ab 
und appelliere an eine vernünftige Bewertung der Sachlage. 

Natürlich gibt es eine Vielzahl von Anfragen zur Bebauung in 
diesem Bezirk, aber meinen Sie nicht auch, dass dieser grüne 
und schöne Stadtteil einen entsprechenden Schutz und Er-
halt verdient? 
Sollten Sie um jeden Preis eine Bebauung anstreben, kann 
ich mir höchstens eine Bebauung direkt entlang der Kalkumer 
Schlossallee in zweistöckiger, individueller und zur Umge-
bung passender Bauweise vorstellen. 
Die dahinter liegenden Felder würden dabei unbebaut 
bleiben, um den vorgenannten Aspekten einer nachhaltigen, 
menschenfreundlichen Stadtplanung zu entsprechen. 
 
Vielen Dank für die Berücksichtigung meiner Bedenken. 
 
Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrter Herr Keller, 
  
wie wir leider erst vor kurzem erfahren haben, plant die Stadt 
Düsseldorf rund 35 Hektar landwirtschaftlicher Fläche an der 
Kalkumer Schlossallee zu bebauen. 
Hiermit möchten wir uns in aller Deutlichkeit dagegen aus-
sprechen! 
  
Durch die bislang sehr spärliche Kommunikation hinsichtlich 
einer Bürgerbeteiligung, ganz aktuell jetzt und innerhalb der 
Sommerferien (!), bekommt man den Eindruck, die Stadt Düs-
seldorf möchte das Projekt gerne möglichst ohne Gegenwehr 
durchwinken. Zumindest bei uns sind bisher keine Flyer an-
gekommen und auch sonst keine Informationen über eine so 
einschneidende Entscheidung für unseren Ort, unsere Stadt, 
unsere Kinder und uns alle! Das hat mit Transparenz und ernst 
gemeinter Bürgerbeteiligung nichts zu tun. 
  
Es gibt bereits eine Petition und eine Bürgerinitiative (Stadt 
Land Fluss: Start | Unser Norden (unser-norden.org). Hier hät-
ten Sie die Möglichkeit mit Menschen zu sprechen, die eine 
weitere Bebauung von freien Flächen aus vielen Gründen 
ablehnen: 
Egal womit bebaut wird, der Beton lässt kein Wasser bei 
Starkregen durch – nie wieder. 
  
Es hilft sicher keiner der Investoren und unterstützenden 
Politiker dabei, unsere Keller bei Hochwasser und Starkregen 
auszupumpen. 
Es kühlt sich nach der geplanten Bebauung auf den bisheri-
gen landwirtschaftlichen Flächen auch die Luft nachts nicht 
mehr ab. Geschweige denn, dass der Wind noch durch-
kommt um unter anderem die Luft am Flughafen auszutau-
schen. 
Das lässt sich nie mehr rückgängig machen. 
  
Haben wir (noch) einen grünen Ortsteil? 
Wir haben auch Fluglärm und mit PFT verseuchte Seen. 
  
Andere Städte versuchen mittlerweile alles, um das Klima 
und ihre Bürger zu schützen. In Düsseldorf scheinen das 
Profitstreben und eine Selbstverwirklichung einiger Politiker 
wichtiger zu sein. 
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Wie haben uns sagen lassen, dass es anstelle einer geringen 
Bebauung – zum Beispiel mit einer sinnvollen Gesamtschule 
und Städtischen Sportstätten, teure Einfamilienhäuser und 
sogar eine Eishockeyhalle als Planung in der Schublade 
liegen. Entspricht das der Wahrheit? 
  
Die Infrastruktur im Düsseldorfer Norden ist jetzt schon nicht 
ausreichend dimensioniert, ein seit Jahren unbearbeitetes 
Versäumnis. Und wenn in dieser geplanten Dimensionierung 
im Norden noch weiter zugebaut sind, und es zukünftig noch 
schwieriger wird, Kindergartenplätze, Schulplätze, Alten-
heimplätze, Parkplätze oder Plätze in der Bahn zu finden – 
dann wird es immer noch nicht genug Häuser geben (diese 
wahrscheinlich für je eine knappe Million Euro – bei Kirchen-
grund auch gern noch plus Erbpacht). 
  
Es fehlt dann zudem auch Raum für Tiere oder auch den 
Anbau von Nahrungsmitteln. Wir steuern auf eine durch den 
Krieg noch verschärfte Hungerkriese zu und vernichten in 
dieser Situation Agrarflächen?? 
  
Daneben lässt man Gebäude weiter leer stehen anstatt sie 
neuen Nutzungen beziehungsweise Wohnnutzungen zuzu-
führen. Es ist wohl nicht so profitabel sie zu sanieren, oder 
leere Bürogebäude in bezahlbare, sozial gebundene Woh-
nungen umzuwandeln?! 
  
Wo sind solche Pläne? Warum werden Bestandsgebäude und 
bereits bebaute Flächen nicht zuerst genutzt – vor allem für 
bezahlbaren Wohnraum? 
  
Warum gibt es keine konkrete Planung, ehemals gewerblich 
genutzte Grundstücke zu sanieren, umzuwidmen und konse-
quent für zukünftige Wohnbebauung umzuwidmen? 
  
Was ist aus der Koalitionsvereinbarung geworden und dem 
Versprechen der CDU, Freiflächen zu erhalten?! 
  
Wir als Ihre Wähler sind maßlos enttäuscht von dieser Art der 
Führung unserer Stadt. Und wir gehen davon aus, dass solch 
ein ‚Handstreich‘ der Verwaltung ohne die Unterstützung des 
Oberbürgermeisters nicht möglich ist. 
  
Wir ersuchen die Stadt Düsseldorf um zügige Offenlegung 
aller Pläne und Informationen zu den Bebauungen im Düssel-
dorfer Norden, um rechtzeitige und umfassende Informa-
tionen bei solchen Vorhaben und eine Bürgerbeteiligung zu 
ermöglichen – das Verteilen von ‚Phantomflyern‘ in geringer 
Zahl möglichst kurz vor den Sommerferien ist da keinesfalls 
ausreichend. 
  
Für Ihre Aufmerksamkeit danken wir Ihnen im voraus. Wir 
hoffen, dass Sie als unser OB hier noch eingreifen und 
  
a) für ein bürgerfreundliches Verfahren sorgen 
b) andere Wege finden, sinnvoll Wohnraum in Düsseldorf zu 
schaffen und vor allem wesentlich mehr dafür zu tun, unsere 
Umwelt und unsere Stadt zu schützen. 
  
Wie erklären wir sonst unseren Kindern was wir getan haben, 
als es noch Zeit dafür war? 
  
Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Keller, 
sehr geehrte Frau Zuschke, 
sehr geehrte Frau Stulgies, 
sehr geehrter Herr Hinkel, 
sehr geehrte Frau Gerlach, 
sehr geehrte Frau Zepuntke, 
sehr geehrter Herr Golissa, 
 
zu der geplanten Bebauung von 345.000 EM Freifläche im 
Düsseldorfer Norden haben Sie ja sicherlich bereits eine 
Reihe von Mails und Widersprüchen gegen das Bauvorhaben 
erhalten. 
 
Als Anwohner an der Freifläche protestiere ich ebenfalls 
gegen das Vorhaben, Boden in Düsseldorf weiter zu versie-
geln und eine bedeutsame Frischluftschneise zu zerstören. 
 
In der vorletzten Ausgabe derFAZ am Sonntag wurde ein-
dringlich auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass Städte 
ihre Frischlufträume behalten müssen und durch Bebauung 
nicht immer mehr einschränken. 
 
Die Umsetzung des Bauvorhabens würde eine einzigartige 
Landschaft im Düsseldorfer Norden zerstören und zu der 
Paradoxie führen, dass aufgrund der landschaftlichen und 
städtebaulichen Attraktivität Kaiserswerths immer mehr 
Bauten entstehen, welche genau diese Attraktivität allmäh-
lich zerstören wird. 
 
Bemerkenswert finde ich auch die atemberaubende Halb-
wertszeit von politischen Aussagen: noch vor der Oberbür-
germeisterwahl und vor den Kommunalwahlen habe ich von 
Ihnen, Herr Dr. Keller, und von anderen Politikern, positive 
Aussagen zum Erhalt der Freiflächen im Norden erhalten. 
Nun, da die Wahlen vorbei sind und Interessen ganz unter-
schiedlicher Art ins Spiel kommen, gilt das alles offenbar 
nicht mehr, entsprechend dem Motto: „Was kümmert mich 
mein Geschwätz von gestern?“ – pardon für diesen unschö-
nen Begriff, aber vielleicht haben Sie einen gewissen Zugang 
zu dem Gefühl als Bürger im Norden Düsseldorfs, sich auf 
frühere Aussagen zu diesem Thema nicht wirklich verlassen 
zu können. 
 
Ich ersuche Sie alle, die Bebauung im Düsseldorfer Norden 
nicht durchführen zu lassen. Ich füge noch drei Scans aus 
dem Artikel der FAZ bei, in welchem die Erhitzung der Städte 
durch immer weitere Versiegelung des Bodens eindrucksvoll 
beschreiben ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Keller 
 
Als Kaiserswertherin bitte ich sie von der inzwischen ver-
alterten Idee der Bebauung der Felder nördlich der Kalkumer 
Schlossallee Abstand zu nehmen! Die neue Bundesregierung 
und Landesregierung haben doch gerade noch dem Klima-
schutz oberste Priorität eingeräumt. Ich befürchte die Zer-
störung der Frischluftschneise der Großstadt Düsseldorf! 
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Das Jahrhundertproblem Klimaerwärmung betrifft doch 
jeden Düsseldorfer. Dieses Feld wird tatsächlich von den 
Menschen, die hier leben auch die „Düse von Kalkum“ ge-
nannt weil ständig ein kühler Wind zu spüren ist. Außerdem 
befürchten wir die Zerstörung des Lebensraumes von Feldha-
se und Feldlerche! Es ist doch gerade für die Kinder wichtig, 
diese bedrohten Tiere in ihrer natürlichen Umgebung be-
obachten zu können. Wir verstehen nicht, warum gerade jetzt 
während des Ukrainekrieges Äcker vernichtet werden sollen, 
die Nahrungsmittelsicherung für viele Menschen bedeuten! 
Warum spielt denn die Zerstörung einer einmaligen Kultur-
landschaft auf einmal keine Rolle mehr? Schon 1967 hat 
der Historiker Prof. Dr. Bader in dem Buch über das Schloss 
Kalkum, welches im Auftrag des Kultusministeriums NRW he-
rausgegeben wurde nach der Bebauung der Verweyenstraße 
(Rheinbahnsiedlung) gesagt, dass der Kalkumer Raum auch 
im Hinblick auf die Beinträchtigung durch den übermächti-
gen Flugplatz westlich Kalkums bis zum Rhein und nördlich 
bis zur Duisburger Stadtgrenze keine weitere Bebauung des 
landwirtschaftlich genutzten Ackerlandes mehr vertrage!!!“ 
Es gibt doch so viel andere Möglichkeiten in der Stadt Wohn-
raum zu schaffen. Durch Verdichtung der Innenstadt, durch 
Aufstockungen und auch durch Umnutzung von leerstehen-
den Büroräumen. Oder auch das Vorantreiben des Bauens auf 
schon versiegelten Flächen (die schon seit Jahren herum-
liegen und auf ihre neue Nutzung und Bebauung warten (zum 
Beispiel Glasmacherviertel) Das wäre doch nachhaltiges 
Bauen. 
Wir haben Ihren Versprechungen geglaubt (Kooperationsver-
trag vom Januar 2021) 
Wir haben Ihnen vertraut, dass Sie unsere wertvollen und ein-
maligen Freiflächen schützen. 
Bitte lassen Sie nicht zu, dass dieser zerstörerische Wahnsinn 
uns die Luft zum Atmen nimmt. 
Halten Sie sich an ihr Versprechen, dann bleibe ich Ihnen 
auch als Wählerin erhalten. Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrter Herr Dr. Keller. 
wie wir leider erst vor kurzem erfahren haben, plant die Stadt 
Düsseldorf über 300.000 Quadratmeter an der Kalkumer 
Schloßallee zu bebauen und damit eine riesige Fläche zu 
versiegeln. Wir möchten hiermit unsere großen Bedenken 
gegen diese Baumaßnahme vorbringen. Da wir keinerlei 
Informationen von der Stadt Düsseldorf erhalten haben, 
fühlen wir uns als Anwohner schlecht beziehungsweise gar 
nicht informiert oder einbezogen. Wir hoffen nicht, dass die 
anliegenden Bürger bewusst ausgeschlossen werden sollten, 
um das Vorhaben durchzusetzen. Es fühlt sich wie ein zweites 
„Einbrungen“ an. 
Da unsere Bedenken dieses große Bauvorhaben betreffend 
sehr groß sind, glauben wir, dass die Stadt davon absehen 
sollte: 
Eine Versiegelung dieser 300.000 Quadratmeter großen 
Fläche gefährdet nicht nur den Grundwasserspiegel, sondern 
stellt auch die Trinkwassergewinnung vor noch viel größere 
Probleme. 
Starkregen kann nicht mehr versickern, fließt in den Schwarz-
bach und führt zu noch größeren Überschwemmungen, als 
wir schon in den letzten Jahren hatten. 

Die jetzigen Freiflächen tragen zu einem gesunden Luftaus-
tauch mit der Stadt und dem Flughafen bei, wie die selbst 
erstellten Gutachten der Stadt Düsseldorf beweisen! 
Verkehrstechnische Probleme lassen sich unserer Ansicht 
nach nicht lösen, da die zusätzlichen Verkehrsteilnehmer, die 
jetzt schon problematische Verkehrssituation vollkommen 
überlasten würden. 
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn mit großer Trans-
parenz über die geplante Baumaßnahme gesprochen würde, 
damit man allen Interessen gerecht werden könnte. 
Die Idee weniger Flächen zu versiegeln, ist mehr denn je 
von großer Bedeutung. Eine Verdichtung von bestehenden 
Flächen oder Industriebrachen ist unserer Ansicht noch nicht 
ausgeschöpft worden und sollte berücksichtigt werden.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Keller, 
sehr geehrte Damen und Herren Fraktionsvorsitzende, 
sehr geehrte Frau Zuschke, 
 
mit großer Bestürzung habe ich von den Plänen der Stadt 
erfahren, eine Fläche von 34,5 Hektar nördlich der Kalkumer 
Schlossallee zu bebauen. Ich bin entsetzt. Während auf na-
tionaler und europäischer Ebene große und größte Anstren-
gungen unternommen werden, um unser Klima zu schützen, 
soll hier eine regional bedeutsame Frischluftschneise und 
Kaltluftentstehungszone für immer vernichtet werden. Sehr 
geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und 
Herren, wir sind. nicht mehr in den 50er-Jahren Die Glei-
chung „Grünfläche plus Investoreninteresse = Bebauung“ 
geht nicht auf. Sie schulden den Bürger*innen der Stadt Düs-
seldorf und der Region den Nachweis, dass diese Maßnahme 
positive Auswirkungen hat
• auf das Klima
•  für das Grundwasser (Wasserschutzzone!)
•  bei Starkregenereignissen
•  für Flora und Fauna
•  auf das gesamte Verkehrsaufkommen
Mindestens aber keinerlei negativen Auswirkungen auf die 
genannten öffentlichen Rechtsgüter und Interessen hat und 
außerdem ausschließlich im öffentlichen Interesse ist und von 
privaten und privatwirtschaftlichen Interessen unbeeinflusst 
ist. Sie schulden darüber hinaus den konkreten, durch Zahlen 
belegten Nachweis, dass ein echter Bedarf der Düsseldorfer 
Bürger*innen für die geplanten Maßnahmen besteht und dass 
dieser Bedarf, wenn er denn existiert, nicht auch auf weniger 
ökologisch bedeutsamen Flächen (zum Beispiel bereits ver-
siegelten Flächen – siehe Kriterien für nachhaltiges Bauen 
des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen) gedeckt werden kann. Hier muss die Landes-
hauptstadt ihrer Verantwortung als Vorbild für NRW und ihrer 
Selbstdarstellung als „Klimahauptstadt“ gerecht werden. 
 
Aber statt alle diese Fragen vor Eintritt in eine Planung trans-
parent und öffentlich zu beantworten werden die Bürger*in-
nen durch eine kaum öffentlich gemachte, nur mit vielen Hin-
dernissen überhaupt erreichbare Aufforderung zum „Dialog“ 
auf der Website der Stadt vor scheinbar schon· vollendete 
Tatsachen gestellt. Die Bürger*innen dürfen „Ideen und Anre-
gungen“ einbringe~ ohne überhaupt genau zu erfahren, was 
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auf der Fläche geschehen soll und weshalb und· haben kurz 
vor den NRW Sommerferien ganze 13 (!)Tage Zeit dafür. Sehr 
geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und 
Herren, dies ist keine Bürgerbeteiligung! Dies ist ein Feigen-
blatt und eine Farce! Ich fordere Sie auf, eine echte Beteili-
gung der Bürger*innen durchzuführen, mit Veranstaltungen 
vor Ort, mit nachvollziehbaren und belegten Fakten. Stellen 
Sie sich Ihren Wählern im Norden! Erklären Sie öffentlich den 
Bürger*innen, wie die Planung zur Vernichtung einer Fläche, 
die größer ist als Alt-Kaiserswerth, mit dem Versprechen im 
Kooperationsvertrag vom Januar 2021 ‚‘Neue Baugebiete 
auf der grünen Wiese lehnen wir ab“ vereinbar ist. Erklären 
Sie den Bürger: innen, wie aus einem „Mehrgenerationen-
campus auf einer Fläche von 3.000 Quadratmeter“ aus dem 
Kooperationsvertrag eine Fläche von 345.000 Quadratmeter 
werden konnte. Stellen Sie sicher, dass Sie es auch für die zu-
künftigen Generationen verantworten können, die knappste 
Ressource, die wir haben, die unbebauten Freiflächen, für 
immer zu zerstören. Ich freue mich über eine inhaltliche Stel-
lungnahme zu den von mir vorgebrachten Argumenten.

Sehr geehrte Frau Zuschke, 
im Rahmen des städtebaulichen Planungsverfahrens an der 
Kalkumer Schlossallee möchten wir als betroffene Nachbarn 
im Planungsgebiet nochmals unsere Ideen und Anregungen 
zu diesem großen und bedeutenden Projekt der Stadt vor-
tragen. 
 
Der Tennisclub Kaiserswerth hat aufgrund seiner stark 
wachsenden Mitgliederanzahl und regen Nachfrage einen 
weiteren Platzbedarf von drei Außenplätzen. Wir haben 
diesen Wusch an verschiedenen Stellen vorgetragen und 
sind auch im Dialog mit unserem Oberbürgermeister Stephan 
Keller und Ihrer Mitarbeiterin Frau Meier-Ewert. Dabei wurde 
auch die Möglichkeit einer Umsiedlung des Tennisclub vorge-
schlagen, die wir als Verein aber aus Gründen der Erreichbar-
keit zu ÖVPNV und der hohen Qualität der Tennisanlage mit 
wertvollen Grünbestand abgelehnt haben. Hier gilt Qualität 
vor Quantität für unsere 800 Mitglieder. Aus diesem Grund 
würden wir vorschlagen, dass eine Aufgabenstellung als 
Planungsgrundlage für einen städtebaulichen Wettbewerb so 
formuliert sein sollte, dass eine Fläche entlang des Pfaffen-
mühlewegs gegenüber unserer Anlage Berücksichtigung für 
Tennis finden sollten. 
 
Eine Schulerweiterung oder sogar ein Neubau einer weiteren 
Schule könnte ja so plant werden, dass auch unter Einhaltung 
des gesetzlichen Schallschutzes eine Koexistenz Schule-
Sport möglich wäre, die auch für gegenseitige Vorteile nütz-
lich wäre. 
 
Dies gilt natürlich auch für eine Wohnbebauung als Campus 
oder in sonstiger nutzungsspezifischer Ausprägung. Denn 
gerade sportive Familien mit Kindern repräsentieren einen 
hohen Anteil unserer Mitglieder. 
 

Wir würden uns freuen, wenn diese Anregungen ein offenes 
Ohr finden könnten und stehen für Rückfragen gern zur Ver-
fügung.
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