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1 Einführung/Planungsstand 

Platz und Kontext  

Der Heinrich-Heine-Platz in der Altstadt Düssel-

dorfs weist im Lauf der Geschichte eine durch-

aus bewegte Gestaltung auf. Die ersten Fotos 

des Platzes um 1905 zeigen den Vorgänger des 

jetzigen Pavillons als markanten Bestandteil der 

durchgängigen und repräsentativen Heinrich-

Heine-Allee. Diese stark gestaltungsbetonte 

Ausformulierung des Platzes entspricht den 

aufwendig gestalteten Gebäuden am Platz, allen 

voran dem Carsch-Haus und dem Wilhelm-

Marx-Haus. In der Nachkriegszeit wurde der 

Platz, dem Geist der Zeit folgend, zum Ver-

kehrsraum umgestaltet. Erst mit der Neu-

gestaltung der Heinrich-Heine-Allee im Jahr 

1989 kam es zur Wiederherstellung eines 

hochwertigen Stadtraums, in dem jedoch noch 

die Straßenbahn verkehrte.  

Durch die Einführung der U-Bahn Wehrhahn-

Linie besteht heute die Chance, den Platz wie-

der weitgehend vom Verkehr zu befreien und 

als öffentlichen Platz im Gefüge der Altstadt im 

Übergang zur Königsallee für die Düssel-

dorferinnen und Düsseldorfer zurück zu 

gewinnen.  

Neben den autofreien Varianten, die in der 

Diskussion sind, gibt es zahlreiche Rahmenbe-

dingungen, die bei der Umgestaltung des 

Platzes zu berücksichtigen sind. Weite Teile des 

Platzes sind in mehreren Ebenen unterbaut. 

Direkt unter dem Platz befindet sich das Zwi-

schengeschoss der U-Bahn, zu dem zahlreiche 

Eingänge führen.  

Des Weiteren sind unter dem Platz Verkaufs-

räume und die Tiefgarage des Carsch-Hauses 

angeordnet.  

Für den Platzbereich gelten verschiedene Sat-

zungen der Stadt Düsseldorf, wie zum Beispiel 

die Lichtsatzung, eine Erhaltungssatzung für die 

Gebäude und die Denkmalbereichssatzung der 

Carlstadt. Neben den Wegebeziehungen gibt es 

heute allgemein anerkannte Ansprüche an den 

öffentlichen Raum, die ebenso bei einer Platz-

gestaltung Beachtung finden müssen. Dies sind 

neben der Verpflichtung zur Herstellung von 

Barrierefreiheit und Sicherheit (Rettung) auch 

der Wunsch, den Platz als Treffpunkt für Men-

schen und für Veranstaltungen zu nutzen. 

Zudem übernehmen Stadträume und ihre 

Bepflanzung im 21. Jahrhundert eine wichtige 

stadtklimatische Bedeutung, die bei der Platz-

gestaltung berücksichtigt werden muss. 

 

Stand der Planung 

Aufgrund seiner zentralen Bedeutung für das 

Freiraumgefüge in Düsseldorf liegen für den 

Heinrich-Heine-Platz mehrere Diskussions-

beiträge und Vorschläge auf dem Tisch, die als 

Impulse für die Umgestaltung genutzt werden 

können. Der Platz liegt eingebettet in einem 

gedachten Boulevard der Plätze, der sowohl 

wichtige Orte als auch zentrale Einkaufs-

bereiche verbindet. Vom Rhein kommend führt 

der Boulevard über den Heinrich-Heine-Platz 

zum Corneliusplatz. Die Königsallee kreuzend 

erreicht dieser, entlang der Schadowstraße, den 

Schadowplatz und wird zukünftig über die 

neugestaltete Schadowstraße stadtauswärts 

führen. Die Gestaltungsidee einer aufgewerte-

ten Ost-West Verbindung über den Platz mit 

einem auffälligen neuen Aussichtspunkt von 

green! Architects greift dieses Konzept auf. Aus 

dem Jahr 2015 und 2016 gibt es Vorschläge des 

Amts für Verkehrsmanagement und von DHP 

Architekten, die sich am Bestand orientieren 

und einen Umgang mit den vorhandenen Bäu-

men formulieren. Die jüngste Gestaltungsidee 

von Chipperfield Architekten schlägt einen 

großzügigen Abgang zu einem Tiefhof vor dem 

Carsch-Haus vor, zeigt aber vor allem, welche 

Kraft in einer großzügigen verkehrsfreien Platz-

fläche liegen könnte.  

Der Vorschlag beruht auf dem gemeinsamen 

Eigentum an ober- und unterirdischen Flächen 

am Platz, so dass eine gemeinsame Lösung 

gefunden werden muss. 

Diese Impulse bilden den Hintergrund, um 

gemeinsam mit der Düsseldorfer Bürgerschaft 

die künftige Gestaltung des Heinrich-Heine-

Platzes zu diskutieren. 
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Heinrich-Heine-Allee / 1905 
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Heinrich-Heine-Platz / 2011 
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2 Öffentlichkeitsarbeit vor dem 26.9.19 

Im Zentrum der Bürgerbeteiligung zur frei-

raumplanerischen und verkehrlichen Neu-

gestaltung des Heinrich-Heine-Platzes stand 

der öffentliche Workshop am 26. September 

in der Aula des Humboldt-Gymnasiums.  

Um möglichst viele Düsseldorferinnen und 

Düsseldorfer auf den Workshop aufmerksam 

zu machen, wurde zeitlich parallel, vom 20. 

bis 30. September, eine Ausstellung in den 

Schaufenstern des Carsch-Hauses gezeigt. 

Bereits am 9. Juli gab es außerdem am 

Heinrich-Heine-Platz das Infomobil des Amts 

für Verkehrsmanagement mit der Möglichkeit, 

sich zu informieren und an der Platz-

gestaltung mitzuwirken.  

 

 

 

 

 

Auswertung der Bürgerbeteiligung mit 

Infomobil am 9.7.2019 
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2.1 Infomobil 9.7.19 

Am 9. Juli informierte das Amt für Verkehrs-

management auf dem Heinrich-Heine-Platz 

über das aktuelle Verfahren, stand für Fragen 

zur Verfügung und sammelte konkrete Anre-

gungen der Bürgerinnen und Bürger. 

Wünsche und Hinweise zur Platzgestaltung 

wurden zusammengetragen – sowohl wäh-

rend des Termins als auch im Anschluss als 

Rückmeldungen per E-Mail.  

Die Infographik zeigt die Themen, die den 

Bürgerinnen und Bürgern besonders wichtig 

waren: den Pavillon, Veranstaltungen auf 

dem Platz, die Verkehrsführung auf der 

Heinrich-Heine-Allee und am Heinrich-Heine-

Platz, Barrierefreiheit und der Rückbau bzw. 

eine Verbesserung der Stufenanlage auf dem 

Platz, Ausstattung und Vegetation.  

Beim Thema Pavillon befürworteten die 

meisten Teilnehmenden den Erhalt am Platz 

im weitesten Sinne, während einzelne Stim-

men sich für ein Versetzen an einen anderen 

Standort in Düsseldorf aussprachen. Als 

alternativer Standort wurde besonders der 

Hofgarten genannt. 

Die Summe der Rückmeldungen zum Thema 

Veranstaltungen auf dem Platz addierte sich 

aus Einzelstimmen zu vielfältigen Ideen für 

Nutzungen und Themen wie Musik, Gastro-

nomie, Karneval, einem Open-Air-Kino, einer 

Eisbahn im Winter und einem Stadtinformati-

onsplatz mit dem Ziel, den Platz über die 

Bespielung zu qualifizieren.  

Von vielen Teilnehmenden wurde die beste-

hende Stufenanlage als Barriere empfunden 

und der Wunsch geäußert, diese bei der 

zukünftigen Platzgestaltung zu entfernen.  

Beim Thema der Verkehrsführung auf dem 

Heinrich-Heine-Platz stand für die Mehrheit 

der am Infomobil teilnehmenden Düssel-

dorferinnen und Düsseldorfer die Verkehrs-

freiheit auf dem Platz im Vordergrund. 

Verschiedene Varianten zur Verkehrsführung 

wurden vorgeschlagen. Konsens bestand 

darin, die Erschließung für Fußgänger sowohl 

über die Heinrich-Heine-Allee als auch über 

den Heinrich-Heine-Platz großzügiger und 

übersichtlicher zu gestalten sowie die Radwe-

geführung als separate, ablesbare Radspur 

auszubilden.  

Einzelne Stimmen sprachen sich für den 

Erhalt der Bushaltestelle in Platznähe aus.  

Beim Thema Ausstattung wünschte sich die 

Mehrheit der teilnehmenden Bürgerinnen und 

Bürger hochwertige Sitzmöglichkeiten. Von 

einzelnen Teilnehmenden wurden außerdem 

Fahrradständer, Brunnen und Informations-

tafeln auf dem Platz als Elemente der 

Platzgestaltung genannt.  

Ein relativ großer Anteil der Teilnehmenden 

schlug vor, mehr Grün und Blumen bei der 

Gestaltung zu berücksichtigen. Der Baum-

erhalt wurde nur von wenigen Stimmen 

explizit genannt.  

Die graphische Auswertung als Infographik 

zeigt die Themen, die im Zentrum des Inte-

resses und der Diskussionen am Infomobil 

standen, nach der Anzahl der Nennungen. 

Rückmeldungen, die von Teilnehmenden 

relativ einstimmig kamen, sind als Zitate 

hervor gehoben, wie zum Beispiel das Grün 

auf dem Platz.  



 

2.2 Ausstellung am Carsch-Haus  

20. – 30.9.19  
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Die Ausstellung am Carsch-Haus hatte zum  

Ziel, möglichst viele Düsseldorferinnen und 
 

Düsseldorfer, Anwohner, Mieter, aber auch 

Passanten, die nicht über ein Anschreiben  

zum Workshop am 26. September eingeladen 
 

waren, auf die Veranstaltung aufmerksam zu 

machen, das Interesse an der Platzgestaltung  

zu wecken und einzuladen, am Workshop 
 

teilzunehmen um gemeinsam an der Gestal-

tung des Platzes zu arbeiten.   

Hierfür wurden Plakate sowie Kästen mit  

Einladungskarten und ein Briefkasten für 
 

Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger 

in Kooperation mit den Betreibern des  

Carsch-Hauses in und an den Schaufenstern  
angebracht. Rückmeldungen, die einge-

 gangen sind, werden in der Auswertung der 

Bürgerbeteiligung in Kapitel 3.2.5. in diesem  
Bericht berücksichtigt.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einladungskarte Workshop 26.9.19 
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Workshop in der Aula des Humboldt- 
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3 Workshop am 26.9.19 

Im Rahmen der Neugestaltung des Heinrich-

Heine-Platzes hatte die Stadt Düsseldorf am 

26. September von 17 bis 20 Uhr zu einem 

Bürger-Workshop in die Aula des Humboldt-

Gymnasiums geladen. Ziel der Veranstaltung 

war es, einen ergebnisoffenen Diskursprozess 

in der Bürgerschaft anzustoßen, um die 

vorliegenden Gestaltungsimpulse und zusätz-

liche Ideen aus der Bürgerschaft zu 

besprechen.  

Es kamen weit über 100 Personen, so dass 

die Aula von Beginn an gut gefüllt war. Ein-

geladen waren Anlieger des Platzes, Anwoh-

nerinnen und Anwohner, Bürgerinnen und 

Bürger der Stadt Düsseldorf sowie zahlreiche 

Interessensvertreter aus der Altstadt. Organi-

siert und moderiert wurde der Workshop 

durch das Büro bauchplan ).( Landschafts-

architekten und Stadtplaner. 

 

3.1 Ablauf/Methodik 

Die Veranstaltung begann mit einer Begrü-

ßung durch Cornelia Zuschke, Beigeordnete 

für Planen, Bauen, Mobilität und Grund-

stückswesen der Stadt Düsseldorf. Es folgten 

kurze Vorträge der Planer und Ingenieure im 

Plenum aller Anwesenden mit dem Ziel, eine 

gemeinsame Wissensbasis herzustellen. 

Florian Otto von bauchplan ).( erläuterte 

zunächst die Rahmenbedingungen und Fak-

ten rund um den Heinrich-Heine-Platz und 

stellte den Planungsstand vor. Über das 

Projekt Oberflächengestaltung Wehrhahn- 

Linie, zu dem der Heinrich-Heine Platz ge-

hört, informierte Heinz-Ludwig Schwarz, Amt 

für Verkehrsmanagement der Stadt Düssel-

dorf. Ein Kurzbericht von Uwe Kloppe, 

Lindschulte Ingenieure, informierte über die 

Rahmenbedingungen und verschiedene 

Varianten der Verkehrsführung.  

Im zweiten Teil der Veranstaltung waren die 

Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, sich in 

Gruppen auf vier Arbeitstische aufzuteilen, 

um Ideen und Möglichkeiten der Platzge-

staltung und der Verkehrsführung zu 

diskutieren. Drei der Arbeitsgruppen wurden 

moderiert durch das Büro bauchplan ).(. 

Jeweils eine Moderatorin bzw. ein Moderator 

sowie eine Zeichnerin standen am Tisch für 

Fragen zu Verfügung. Durch sogenanntes 

Live-Sketching (Live-Zeichnen) wurden die 

Ideen der Arbeitsgruppen visualisiert und 

simultan per Beamer an die Wand projiziert, 

so dass zu den einzelnen verbalisierten Vor-

schlägen in Echtzeit sichtbare Skizzen 

vorlagen, die weiter besprochen werden 

konnten. Der schnelle und einfache Skizzen-

stil unterstützte dabei bewusst die Zugäng-

lichkeit für Bürgerinnen und Bürger.  

Der vierte Arbeitstisch wurde von Uwe Klop-

pe, Lindschulte Ingenieure, moderiert. Hier 

lag der Fokus der Diskussion auf der Ver-

kehrssituation, die einzelnen Ideen wurden 

notiert und in Form von Skizzen festgehalten. 

Die Ergebnisse der vier Arbeitstische sind in 

den nachfolgenden Kapiteln 3.2.1 bis 3.2.4 

dargestellt. 

Neben der aktiven Diskussion in den Arbeits-

gruppen konnten die Bürgerinnen und Bürger 

Ideen, Meinungen und Stimmen auch an 

Ideentafeln abgeben. Gegliedert in insgesamt 

sechs Kategorien, die sich aus der ersten 

Umfrage des Infomobils ergeben hatten, 

wurden sowohl im Laufe des Workshops als 

auch im Nachgang per E-Mail und per Post 

Kommentare zu den Themenbereichen Pavil-

lon, Veranstaltungen, Autofreiheit, Grünraum, 

Aufenthalt und Barrierefreiheit gesammelt. 

Die detaillierte Auswertung hierzu befindet 

sich in Kapitel 3.2.5.  

Die unterschiedlichen Ergebnisse der Arbeits-

tische wurden von Teilnehmenden der 

jeweiligen Arbeitsgruppe im Plenum vorge-

stellt und anhand der im Live-Sketching 

entstandenen Skizzen erläutert. So wurde 

das ganze Spektrum der erarbeiteten Ideen 

zum Heinrich-Heine-Platz  für alle Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer sichtbar.  

Der Workshop Düsseldorf macht Heinrich-

Heine-Platz endete mit einem Ausblick auf 

das weitere Vorgehen und der Verabschie-

dung durch Cornelia Zuschke.   
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Impulse zu Beginn des Workshops  

Moderation Florian Otto, bauchplan ).( 
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Live-Sketching  
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3.2 Ergebnisse 

Die Zusammenstellung der detaillierten 

Ergebnisse der Arbeitstische orientiert sich an 

der Moderation und der Unterteilung in die 

Themenfelder Verkehr, Platzebenen/Platz-

gestaltung, Pavillon, Vegetation und 

Veranstaltungen/Nutzungen.  

 

3.2.1 Arbeitstisch 1 zur Platzgestaltung 

Der Arbeitstisch 1 wurde moderiert von 

Florian Otto und Anna Schmidt, Büro bauch-

plan).(. Im Mittelpunkt der Diskussion stan-

den verschiedene Gestaltungsansätze, die 

zum Teil sehr kontrovers diskutiert wurden. 

Entsprechend stellen die Skizzen aus der 

Diskussion teilweise unvereinbare Wünsche 

dar.  

 

Platzebenen/Platzgestaltung 

Bezüglich der bestehenden Stufen waren sich 

die Teilnehmer schnell einig, dass der Stadt-

boden möglichst eben und barrierefrei sein 

sollte. Die Aussicht auf eine große und zu-

sammenhängende Platzfläche wurde als 

große Chance für das Freiraumsystem der 

Innenstadt wahrgenommen. So könnte im 

Trubel der Innenstadt eine ruhige Insel mit 

Sitzmöglichkeiten um die Bäume herum 

entstehen. 

 

 

 

Pavillon  

Ausgehend von der Frage, ob der Pavillon auf 

dem Heinrich-Heine-Platz oder in unmittel-

barer Nähe erhalten bleibt, entwickelte sich 

eine heftige Debatte über die Historie des 

Pavillons. Ein Bürger wusste zu berichten, 

dass am historischen Standort, an der ur-

sprünglichen Heinrich-Heine-Allee, heute das 

Wilhelm-Marx-Haus steht. Während das 

Versetzen des Pavillons und die Tatsache, 

dass es sich um einen Nachbau handelt, für 

einige Beteiligte Grund genug war, den Ver-

zicht oder mindestens das Versetzen des 

Pavillons an einen anderen Ort zu fordern, 

sahen andere in dem Objekt ein wertvolles 

Erinnerungsstück, das Ausdruck einer der 

Altstadt entsprechenden, nicht-modernen 

Gestaltung sei und im Vergleich zu den kürz-

lich neu gestalteten Plätzen eine angenehme 

Wärme verbreite. 

In der Diskussion um den Pavillon wurde 

auch der Platzbereich westlich des Carsch-

Hauses zur Kasernenstraße als Standort 

diskutiert. Sollte der Pavillon wieder zum 

Einsatz kommen, so würden viele Bürgerin-

nen und Bürger eine aktive Nutzung als Café 

oder Veranstaltungsort für Konzerte oder 

Tanz begrüßen.  
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Vegetation  

Ein ebenfalls höchst umstrittenes Thema war 

die Frage der Bepflanzung des Platzes. Vor 

dem Hintergrund des Klimawandels vertei-

digten einige Anwesende vehement den 

Baumbestand. Andere forderten die Wieder-

herstellung der historischen Heinrich-Heine-

Allee bis vor das Wilhelm-Marx-Haus oder gar 

einen baumfreien Platz, der die Fassaden von 

Carsch-Haus und Wilhelm-Marx-Haus besser 

zur Geltung bringen würde und außerdem 

Platz ließe für größere Veranstaltungen, Feste 

oder Demonstrationen (wie zum Beispiel 

Fridays for Future).  
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Veranstaltungen/Nutzungen  

In Zusammenhang mit der Nutzbarkeit des 

Platzes wurde intensiv über den Vorschlag 

einer großen Freitreppe zum Untergeschoss 

des Carsch-Hauses diskutiert. Einige Bürge-

rinnen und Bürger sahen in dem Vorschlag 

die Gefahr der Kommerzialisierung des öf-

fentlichen Raums, während andere die 

Verknüpfung der Oberfläche mit der darunter 

liegenden Erschließungsebene im Zusam-

menhang mit den U-Bahn Zugängen 

begrüßten. Da der Tiefhof in der vorgeschla-

genen Lage die gewonnene Größe einer 

zusammenhängenden Platzfläche ein-

schränkt, wurde nach Möglichkeiten gesucht, 

den Abgang zu verlegen, aufzuteilen oder die 

Größe der Treppenanlage zu reduzieren und 

die Abgänge in den Randbereichen des Plat-

zes unterzubringen. So könnte auch der 

Eingang des Carsch-Hauses besser zur Gel-

tung kommen. Auch die Ausrichtung der 

Treppe wurde hinterfragt, es wurde in Erwä-

gung gezogen, die Treppe zu drehen.  

Deutlich wurde aber auch, dass man sich 

aufgrund der geteilten Eigentumsverhältnisse 

einigen müsse und so ein Oben und Unten 

Teil der zu lösenden Aufgabe ist. 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Als Rückmeldung zu der Diskus-

sion, ob Pavillon, Carsch-Haus und Marx-

Haus baulich und zeitgeschichtlich in Zusam-

menhang stehen, ging im Nachgang der 

Veranstaltung der Hinweis einer Bürgerin ein, 

dass der Pavillon im Jahr 1905 errichtet 

wurde, das Carsch-Haus im Jahr 1913 und 

das Wilhelm-Marx-Haus im Jahr 1922. 

 

 

 

Fazit  

In Arbeitsgruppe 1 gab es hitzige Diskussio-

nen, die Teilnehmer waren nicht immer einer 

Meinung, so dass eine große Bandbreite an 

Ergebnissen entstand. Die Präsentation der 

Ergebnisse im Plenum durch zwei Teilneh-

mende, die jeweils klare Plädoyers für ihre 

unterschiedlichen Interessen vortrugen, 

bildete den kontroversen Diskurs der Gruppe 

korrekt ab. Es wurden mehrere Vorschläge 

erarbeitet, die sich nicht zu einem gemein-

samen Plan zusammenfassen ließen. 
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Intensive Arbeitsatmosphäre in den 

Gruppen 
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3.2.2 Arbeitstisch 2 zur Platzgestaltung 

Arbeitstisch 2 wurde moderiert von Tatjana 

Okresek-Oshima und Marie Baldenweck, Büro 

bauchplan ).(. 

Die Gruppe war sich in vielen Punkten schnell 

einig, zum Beispiel darüber, dass der Pavillon 

auf keinen Fall ganz weichen sollte oder dass 

die Verkehrsberuhigung insgesamt eine 

positive Entwicklung für die Aufenthalts-

qualität bedeuten könnte. 

Eingangs stand die Frage eines Bürgers im 

Raum, ob aufgrund des Umbaus und Vor-

schlags des Büros Chipperfield Architekten 

die Stadt, mit Blick auf die Eigentumsverhält-

nisse – oben Stadt und unten Signa – 

rechtlich verpflichtet sei, reagieren zu müs-

sen. Der Bürger war vertraut mit der histo-

rischen Situation des Platzes und erklärte, 

dass aufgrund des Verkehrslärms die Konzer-

te im Musikpavillon eingestellt werden 

mussten und somit auch das abgesenkte 

Auditorium seine eigentliche Funktion verlor.  

 

Verkehr 

In der Arbeitsgruppe wurde die Diskussion zu 

Beginn auf die Verkehrssituation gelenkt. Die 

verkehrsberuhigte Variante (Kasernenstraße 

im Platzbereich ohne motorisierten Verkehr) 

wurde positiv gesehen, weil dadurch der 

Pavillon in seiner ursprünglichen Funktion zu 

neuem Leben erwachen könne. Die Theodor-

Körner-Straße zum Platz hin abzuriegeln, 

empfanden alle Beteiligten als sehr sinnvoll.  

 

Platzebenen/Platzgestaltung  

Einig war man sich in der Arbeitsgruppe 

darüber, dass die Vertiefung am Platz störe, 

weil sie zum einen nicht barrierefrei sei und 

der Platz zum anderen übersichtlicher werden 

solle. Im Zusammenhang mit der Barriere-

freiheit wurde der Einbau eines Blinden-

leitsystems gewünscht.  

Aufgeräumt, so der Beitrag einer Bürgerin, 

solle der Platz sein, da er im Moment durch 

viele Versatzstücke zu unruhig wirke. Sobald 

die Kasernenstraße keine Busspur mehr sei, 

würde das dem Platz ein großes Stück mehr 

Übersichtlichkeit verschaffen. 

 

Pavillon 

Die Frage, ob der Pavillon in jedem Fall 

bestehen bleiben solle, wurde einstimmig 

bejaht und nicht einmal als diskussionswert 

empfunden. Nach kurzem Hin- und Herschie-

ben auf dem Platz wurde der Pavillon wieder 

am heutigen Standort platziert. 

 

Vegetation  

Der Baumbestand wurde als erhaltenswert 

eingestuft und nicht weiter in Frage gestellt. 

Wünschenswert wäre mehr Grünfläche zur 

Steigerung der Aufenthaltsqualität. 

 

Veranstaltungen/Nutzungen  

Intensiv wurde die Nutzbarkeit des Platzes 

verhandelt und der Frage nachgegangen, 

wem und wozu der Heinrich-Heine-Platz 

dienen solle. Weniger für Events solle der 

Platz zur Verfügung stehen, da die Stadt 

schon über viele Möglichkeiten verfüge. 

Stattdessen solle die Aufenthaltsqualität 

mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rü-

cken. Im Moment fühle man sich am Platz 

nicht willkommen, zu homogen sei die Grup-

pe, die derzeit den Heinrich-Heine-Platz 

nutzt. Würde man es schaffen, den Platz so 

aufzuwerten, dass er mehr Aufenthaltsqua-

lität hätte, würde er mit mehr Leben gefüllt 

und so von einer breiten Bevölkerungsschicht 

genutzt werden können. 

In diesem Zusammenhang wurde kurz auf 

den Entwurf des Büros Chipperfield Architek-

ten eingegangen. Insgesamt war sich die 

Gruppe darüber einig, dass der Platz nicht 

von Konsumzwang dominiert werden sollte. 

Ein Café am Platz mit Tischen im Freien wäre 

zwar wünschenswert, aber nicht als einzige 

und zentrale Maßnahme zu betrachten, um 

den Platz zu beleben. 
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Ausstattung   

Die Bürger der Arbeitsgruppe 2 wünschten 
 

sich einen Platz, der atmosphärische Wärme 

ausstrahlt, auch mit entsprechender Be-
 

leuchtung am Abend. Sitzgelegenheiten 

sollten, wenn möglich, um den Pavillon her-  
um angeboten werden.  

 
 

 Fazit 

Allgemein wurde der Wunschplatz als eine  

Angel zur Altstadt beschrieben, die nicht zu 

modern sein solle, sondern sich statt dessen  

in der Gestaltung an die vorhandene Archi-
 

tektur und den Pavillon anlehnen solle. Durch 

die Reaktivierung des Pavillons mit Konzerten 
 

und Straßenkünstlern erhofft man eine Wie-

derbelebung des Platzes. Außerdem solle die  
Aufenthaltsqualität und Übersichtlichkeit des 

Heinrich-Heine-Platzes durch Verkehrsberuhi-  

gung und geeignete Möblierung erhöht 
 werden. 
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3.2.3 Arbeitstisch 3 zur Platzgestaltung 

 

Der Arbeitstisch 3 wurde moderiert von 

Christine Baumgartner und Cara Noreen Frey, 

Büro bauchplan).(.  

Die Teilnehmenden waren sich in vielen zur 

Diskussion stehenden Gestaltungsfragen 

einig. Kontrovers diskutiert wurden die Ver-

kehrssituation und der Verlauf des Rad-

schnellweges. Themen, für die in der Gruppe 

nach Alternativen gesucht wurde und die für 

alle Beteiligte von großem Interesse waren, 

waren die Position des Pavillons, die Installa-

tion eines Wasserelementes am Platz und 

besonders die Funktion des Platzes im städti-

schen Kontext.  

 

Verkehr 

An Arbeitstisch 3 wurde zu Beginn sehr 

ausführlich über die Verkehrssituation ge-

sprochen. Die Teilnehmenden sprachen sich 

einstimmig dafür aus, dass eine klare Tren-

nung der Verkehrsteilnehmer und die 

Ablesbarkeit der Verkehrsführung notwendig 

sei, ein Shared Space Gedanke wurde ausge-

schlossen. Die Radwegeführung sollte nicht 

direkt über den Platz verlaufen, sondern 

stattdessen entlang der Heinrich-Heine-Allee 

als separate Radspur ausgewiesen werden, 

alternativ – ohne direkte Platzquerung - als 

Radspur entlang der Fassade des Wilhelm-

Marx-Hauses in Richtung Kasernenstraße. Die 

Teilnehmer begründeten dies sowohl mit der 

Aufenthaltsqualität für Fußgänger auf dem 

Heinrich-Heine-Platz als auch mit der Sicher-

heit der Radfahrer auf dem Radschnellweg.   

 

 

 

Platzebenen/Platzgestaltung  

Die Teilnehmenden sprachen sich einstimmig 

für einen barrierefreien Platz und für die 

Aufhebung der bestehenden Stufenanlage 

aus. Die Idee einer großen Freitreppe, die in 

das Untergeschoss des Carsch-Hauses führt, 

wurde von den Teilnehmenden kritisch gese-

hen. Es wurde diskutiert, ob die Größe der 

Treppenanlage mit der Öffnung zum Base-

ment des Carsch-Hauses kleiner ausgeführt 

werden könne, um mehr Platzfläche zu ge-

winnen. 

Pavillon 

Der grundsätzliche Erhalt des Pavillons am 

Heinrich-Heine-Platz wurde in Arbeitsgruppe 

3 nicht in Frage gestellt. Die Verortung des 

Pavillons außerhalb des Heinrich-Heine-Plat-

zes (zum Beispiel im Hofgarten) wurde auf 

Rückfrage einstimmig abgelehnt. 

Über die Vor- und Nachteile der Platz-

gestaltung durch eine Verschiebung des 

Pavillons auf dem Platz wurde ausführlich 

diskutiert. So wurde eine Verschiebung des 

Pavillons in Richtung Wilhelm-Marx-Haus für 

sinnvoll gehalten, um die Bewegung auf dem 

Platz und die Zugänglichkeit der angrenzen-

den Gebäude zu optimieren. Ein weiteres 

Kriterium für eine neue Verortung des Pavil-

lons auf dem Platz war es, genügend Raum 

für Sitzmöglichkeiten um den Pavillon zu 

schaffen. Eine Verschiebung in Richtung 

Heinrich-Heine-Allee wurde ebenfalls disku-

tiert, aber aufgrund des Verkehrslärms 

abgelehnt. Im Hinblick auf die Nutzung wurde 

von den Teilnehmenden der Wunsch geäu-

ßert, den Pavillon wieder als Musikpavillon zu 

aktivieren und als Bühne für Musiker zu 

bespielen.  

 

 

 

 



 

Vegetation  

Alle Teilnehmenden stimmten in der Diskus-

sionsrunde für den Erhalt des Baumbe-

standes, alternative Baumstellungen wurden 

abgelehnt.  

Auch der Vorschlag, neue Baumpflanzungen 

zur räumlichen Fassung des Platzes zu set-

zen, wurde auf Rückfrage abgelehnt, ebenso 

wie die Pflanzung von Bäumen in Hochbeeten 

oder Töpfen.  

Veranstaltungen/Nutzungen  

Für Arbeitsgruppe 3 war klar, dass der Weih-

nachtsmarkt am Standort erhalten bleiben 

solle. Darüber hinaus seien Veranstaltungen 

zu reduzieren, da das Angebot dafür in der 

Nachbarschaft bereits groß sei. Der Fokus bei 

der Platzgestaltung solle nicht auf der Nutz-

barkeit für möglichst vielfältige Veranstal-

tungen liegen, sondern auf der Steigerung 

der Aufenthaltsqualität im Alltag. Am Hein-

rich-Heine-Platz solle ein qualitativ wertvoller 

Ort zum Verweilen für alle Generationen 

entstehen.  

Ein Café oder gastronomisches Angebot am 

Platz wurde nicht als notwendig erachtet. 

Ausstattung  

Der Wunsch nach mehr Sitzmöglichkeiten um 

die Bestandsbäume bestand bei allen Teil-

nehmenden. Beliebt waren insbesondere 

runde Sitzbänke um die Bäume, wie in den 

Eingangsfolien zur Veranstaltung präsentiert. 

Außerdem wünschten sich die Teilnehmenden 

Sitzgelegenheiten um den Pavillon, entweder 

als Einzelbänke oder als Sitzschlange – mit 

dem Pavillon als Bühne für Musiker im Zent-

rum.  

Am Tisch wurde intensiv über die Idee eines 

Wasserelementes diskutiert. Die Bürgerinnen 

und Bürger begrüßten ein solches Angebot 

auf dem Heinrich-Heine-Platz, da insgesamt 

ein geringes Angebot an Wasserelementen in 

der Innenstadt vorhanden sei, sowohl an 

Brunnen als auch an Trinkwasserspendern. 

Die positiven Effekte, die sich die Teilneh-

menden daraus erhofften, sind zum einen die 

Steigerung der Aufenthaltsqualität und zum 

anderen ein kühlender Effekt auf das Mikro-

klima. Die konkreten Vorstellungen über die 

Form des Wasserelementes variierten. Die 

Ideen dazu reichten von einer Trinkwasser-

zapfstelle bis hin zu Wasserfontänen. 
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Fazit 

Die Teilnehmenden an Arbeitstisch 3 stimm-

ten darin überein, dass die Prioritäten für die 

Platzgestaltung im Erhalt und der Aufwertung 

des Bestands liegen. Dabei stand der Pavillon 

als Identitätsträger der Düsseldorfer Altstadt, 

deren Anwohner am Arbeitstisch 3 sehr gut 

vertreten waren, im Zentrum der Betrach-

tung. Für die zukünftige Platzgestaltung 

wurde besonders die Aufenthaltsqualität und 

Barrierefreiheit betont. Die Gestaltung des 

Platzes solle um mehr Sitzmöglichkeiten und 

ein Wasserelement ergänzt werden. Die 

Öffnung des Pavillons für Musiker wurde als 

eine Möglichkeit betrachtet, den Platz sinnvoll 

zu bespielen. 
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3.2.4 Arbeitstisch 4 Thema Verkehr 

Der Arbeitstisch 4 wurde moderiert von Uwe 

Kloppe, Lindschulte Ingenieure. 

Die in der Präsentation gezeigte Variante 2 

der Verkehrsführung wurde von den meisten 

Anwesenden positiv bewertet. Dabei würde 

sich durch den geplanten Zweirichtungsver-

kehr in der Breite Straße, mit Zusammen-

führung im Bereich der Tunnelausfahrt/ 

Elberfelder Straße, eine separate Radver-

kehrsanlage sowie reduzierte Querungs-

längen für die Fußgänger und eine zu-

sammenhängende Platzsituation vor dem 

Carsch-Haus und dem Wilhelm-Marx-Haus 

ergeben. Eine Abbindung der Theodor-Kör-

ner-Straße wurde ebenfalls positiv bewertet. 

Die Anfahrbarkeit des Breidenbacher Hofes 

sollte dabei allerdings gewährleistet werden. 

Beide Maßnahmen würden dazu beitragen, 

dass die Trennwirkung der Verkehrsflächen 

deutlich reduziert werde. Dies sei insbeson-

dere für die starken Fußgängerströme 

zwischen Schadowstraße und Flinger Straße 

wichtig. 

Für den Radverkehr sollte aus Sicht der 

Teilnehmenden eine eigene Fläche angeboten 

werden. Ob der Radverkehr entlang der 

Breite Straße oder der Kasernenstraße ge-

führt werden soll, blieb offen. 

Teilweise wurde die Wegnahme von Fahr-

spuren kritisch gesehen und die aktuelle 

Planung mit Einbahnstraßenverkehr in der 

Breite und Kasernenstraße unterstützt. Die 

Auswirkungen und Verkehrsverlagerungen 

sollten vorher untersucht und beurteilt wer-

den. Bei der Planung ist der Bereich der 

Kasernenstraße zwischen Carsch-Haus und 

Benrather Straße zu berücksichtigen. Hier 

sind nach wie vor Verkehre (Ein- und Aus-

fahrt Tiefgarage Wilhelm-Marx-Haus, 

Anlieger, Radverkehr) notwendig. 

Zur Reduzierung des Verkehrs entlang der 

Heinrich-Heine-Allee wurde ein Einfahrverbot 

von der Oberkasseler Brücke aus kommend 

vorgeschlagen. Von dort aus soll nur noch in 

die Ratinger Straße oder die Maximilian-

Weyhe-Allee abgebogen werden. Bei allen 

Überlegungen sind die Anforderungen von 

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten zu 

berücksichtigen. 

 

 

Verkehrsvarianten Skizzen: Lindschulte 
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Vorstellen der Arbeitsergebnisse im 

Plenum  
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Parallel zu den Arbeitsgruppen konnte 

die Bürgerschaft themenbezogene und 

allgemeine Anmerkungen an Ideentafeln 

machen.  
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3.2.5 Auswertung Bürgerbeteiligung/ 

Kommentare Stellwände 

 

Im Laufe des Bürgerworkshops wurden 

Ideen, Wünsche und Meinungen an den im 

Eingangsbereich platzierten Ideentafeln 

gesammelt. Auch die Rückmeldungen über 

die Briefkästen am Carsch-Haus sowie E-

Mails an die Stadt Düsseldorf sind ausgewer-

tet worden. Insgesamt sind über 100 

Beiträge zusammengekommen. Im Vergleich 

zu der Auswertung des Infomobils sind die 

Rückmeldungen zu allen Themenbereichen in 

relativ gleichmäßiger Anzahl erfolgt.  

Ein wichtiges Thema ist auch hier der Erhalt 

des Pavillons, für den sich die meisten Be-

fragten einsetzten. Es gibt jedoch auch eine 

große Anzahl an Meinungen, dass der Pavillon 

in den Hofgarten versetzt oder mit einer 

besseren Nutzung bespielt werden könne.  

Die Barrierefreiheit des Heinrich-Heine-Plat-

zes ist für die Bürgerinnen und Bürger 

nahezu selbstverständlich. Viele fordern den 

Rückbau der bestehenden Treppenanlage und 

sehen den von Chipperfield Architekten 

geplanten Tiefhof kritisch wegen der Barriere-

freiheitsproblematik. 

Das Thema der Veranstaltungen trifft auf 

vielfältige Rückmeldungen. Viele können sich 

ein breites Kulturprogramm vorstellen, unter 

anderem mit Konzerten, Lesungen, DJ-

Sessions. Manche wünschen sich ein Café am 

Platz, andere fänden einen Platz ohne kom-

merziellen Zwang erstrebenswert. Der 

Weihnachtsmarkt am Heinrich-Heine-Platz 

soll auf jeden Fall bleiben und berücksichtigt 

werden, auch bei einer Umgestaltung des 

Platzes und gegebenenfalls neuen Baum-

pflanzungen.  

Die Reduzierung des Verkehrs mit der Ent-

nahme der vorhandenen Busspur empfinden 

viele der Befragten als positiv, generell ist 

der Verkehrslärm am Platz derzeit ein Prob-

lem für die Aufenthaltsqualität. Der Platz 

könnte so größer werden. Einige Teil-

nehmende sind jedoch der Meinung, dass 

durch die Reduzierung des Verkehrs bis hin 

zur Autofreiheit in Zukunft weniger Men-

schen, besonders von außerhalb, in die 

Innenstadt kommen würden und lehnen den 

Vorschlag der Verkehrsumgestaltung ab. Hier 

gibt es ein gleichermaßen Für und Wider. 

Zum Thema Sitzmöglichkeiten und Aufenthalt 

kam eine Vielzahl an Vorschlägen zur Ge-

staltung. Vielen Teilnehmenden ist wichtig, 

dass mehr Sitzmöglichkeiten entstehen, die 

Gestaltung solle aber auch zum historischen 

Altstadt-Charme des Platzes passen. Einen zu 

modern gestalteten Platz empfinden viele 

Teilnehmende hier als falsch. Zusätzlich wird 

mehr Grün und der Erhalt der Bestands-

bäume gefordert. Dazu kommen außerdem 

mehrere Vorschläge zur Bespielung mit 

einem Wasserelement. Hier könnte thema-

tisch eine Verbindung zum Rhein aufgebaut 

werden, so ein Vorschlag. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass viele Ideen 

und Vorschläge auch in den Gesprächsrunden 

am Arbeitstisch genannt wurden, die Ideen-

tafel aber ein noch breiteres Bild an 

Vorschlägen hervorbrachte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückmeldungen nach Themenfeldern 
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Auswertung der Bürgerbeteiligung an 

den Ideentafeln 
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4 Fazit/Ausblick  

Die nun vorliegenden und in dieser Dokumen-

tation zusammengefassten Ergebnisse aus den 

verschiedenen Beteiligungen: 

- Infomobil am 9. Juli 19,  

- Workshop am 26. September 19,  

- Ausstellung vom 20. bis 30. September 19  

- und den weiteren Anregungen durch Post-

karten, Mails und sonstige Eingaben 

sollen der Politik mit einem Vorschlag zum 

weiteren Verfahren zur Kenntnisnahme, Bera-

tung und Beschlussfassung vorgelegt werden. 

Dies könnte zum Beispiel ein fachübergreifender

Workshop sein, in dem alle dafür notwendigen 

Büros Planungsvorschläge und von den Bürgern 

vorgetragene Belange in einem Konzept zu-

sammenfassen. 

Grundlage der weiteren Planungen werden 

hierbei die gezeigten Ideen zum Heinrich-

Heine-Platz sein, die entsprechend den Anre-

gungen aus der Öffentlichkeit und den weiteren 

Anforderungen an den Platz auszuarbeiten sind. 

Hierbei werden durch das Amt für Verkehrs-

management parallel die Möglichkeiten zur 

Verlegung der Verkehre geprüft und nach 

Beschluss planerisch durch beauftragte Fachin-

genieure bearbeitet. 

Aufgrund des gemeinsamen Eigentums von 

Stadt und Carsch-Haus an ober- und unter-

irdischen Flächen sind die jeweiligen Planungen 

zu verschneiden und zu einem gemeinsamen 

Lösungsmodell weiter zu entwickeln. 

Die wesentlichen Anregungen aus der Öffent-

lichkeitsbeteiligung, die in die weitere Planung 

einfließen und geprüft werden, lassen sich wie 

folgt zusammenfassen: 

- Herausnahme des Verkehrs - Verlagerung in 

die Breite Straße als Zweirichtungsverkehr 

- Radwegeführung entlang der Heinrich-Heine-

Allee oder entlang der Fassade des Wilhelm-

Marx-Hauses in Richtung Kasernenstraße als 

separate Radspur 

- Verkleinerung des Tiefhofes und der Trep-

penanlage 

- Erhalt des Pavillons auf dem Heinrich-Heine-

Platz oder im direkten Umfeld 

- Weitestgehender Erhalt der Bestandsbäume 

 

 

 

- Bespielung des Platzes (Veranstaltungen + 

Cafés - Kultur) 

- Wasserspiel 

- Platzgestaltung im Umgang mit Erhalt und 

der Aufwertung des Bestandes  

- Aufenthaltsqualität  

Weitere wesentliche Rahmenbedingung wie 

- Barrierefreiheit 

- Denkmalschutz 

- U-Bahn – Betrieb 

- Klima 

- Sicherheit 

- Robustheit  

 werden selbstverständlich ebenso berücksich-

tigt. 

Die Stadtverwaltung Düsseldorf dankt an dieser 

Stelle noch einmal ausdrücklich für die zahl-

reichen Vorschläge und Hinweise und die 

intensive und konstruktive Beteiligung und 

Unterstützung im bisherigen Planungsprozess. 

Diesen wird die Stadtverwaltung mit gleichblei-

bender Transparenz fortführen und eine 

 fortlaufende Information aller Beteiligten und 

Interessierten sicherstellen. 
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Schlusswort Cornelia Zuschke  
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