
Lichthof –  
urbaner Mittelpunkt 
Städtisches Flair auf 2 Ebenen

Das Carsch-Haus am Heinrich-Heine-Platz ist fest verankert im städtischen Kontext von Düssel-
dorf und der Vorstellung der Menschen. Im Rahmen der Modernisierung zu einem hochwertigen 
Warenhaus für die Marke KaDeWe (Kaufhaus des Westens) kann es an alte glanzvolle Zeiten an-
knüpfen, um zukünftig wieder eine zentrale Rolle im städtischen Leben der Stadt zu spielen.

Entscheidend für eine Reaktivierung des Carsch-Hauses mit dem weitläufigen Untergeschoss ist, dass 

es besser als heute an den oberirdischen Heinrich-Heine-Platz angebunden ist und die aktuell getrennten 

Ebenen besser verknüpft werden.

Die im Rahmen des Workshop-Verfahrens erarbeitete kreisrunde Öffnung fügt sich aus der Analyse der 

Lauflinien und Wegebeziehungen harmonisch in die Mitte des Platzes ein.

Es entsteht ein neuer öffentlicher Freiraum im Untergeschoss mit direktem Zugang zu den Verkaufs-

flächen und ganz neuen Möglichkeiten gesellschaftlicher Begegnung.

Der Lichthof wird als integraler Teil des neu gestalteten Heinrich-Heine-Platzes verstanden und wirkt 

durch seinen eigenen räumlichen Charakter dabei maßgeblich identitätsstiftend für das neue Carsch-

Haus am Heinrich-Heine-Platz.

  Planung September 2019   Planung August 2020   Planung April 2021

Hoffläche: ca. 255m² 
Treppe: ca. 205m²
gesamt: ca. 460m²

Hoffläche: ca. 207m²             
Treppe: ca. 66m²
gesamt: ca. 273m²

Hoffläche: ca. 185m²             
Treppe: ca. 68m²
gesamt: ca. 253m²

  Nutzungsvielfalt im Lichthof  – Ein Wasserbecken lädt zum Verweilen ein und wird über 

positive Effekte auf Geräusche und Mikroklima zur atmosphärischen Aufwertung beitragen. 

Eine gut abgestimmte nächtliche Ausleuchtung soll die Attraktivität in den Abend- und Nacht-

stunden unterstreichen. Eine belebende Café-Nutzung ist möglich, der Lichthof soll auch 

nach Ladenschluss öffentlich zugänglich sein. 
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  Abgedeckt kann das Wasserbecken auch als Bühne genutzt werden.

  Zugänge zum Carsch-Haus im Lichthof –  

Eine großzügig geschwungene Freitreppe ver bindet 

die beiden Ebenen des Platzes miteinander. Ein glä-

serner Lift gewährleistet zudem die barrierefreie 

 Erschließung.

Die Öffnung ist geleitet von der Absicht nach Klarheit 

in der Organisation, Transparenz und Großzügigkeit 

im Gestus. Ihre Dimension steht im angemessenen 

Verhältnis zum Heinrich-Heine-Platz und den ihn um-

gebenden Gebäuden.
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  Entwicklung der Planung Lichthof

In Rahmen des Beteiligungsprozesses wird die 

ehemals rechteckig geplante Öffnung in eine 

runde Öffnung mit einer geschwungenen Treppe 

geändert. Der Abstand zum Carsch-Haus wird 

vergrößert, um die Durchlässigkeit zu erhöhen. 

Die Brutto-Öffnung reduziert sich dabei zugunsten 

der nutzbaren Platzfläche von 460 Quadratmeter 

auf 250 Quadratmeter.
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Ihre Meinung ist gefragt! https://heinrichheineplatz2021.questionpro.eu
Weitere Informationen finden Sie unter: www.duesseldorf.de/heinrich-heine-platz
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