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Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Heinrich-Heine Platz soll umgestaltet werden. Die Platzgestaltung aus den 80er Jahren ist nicht mehr zeitgemäß und weist gestalterische und funktionale Mängel auf. So wird der Platz seiner Funktion als „Eingangstor zur Altstadt“ nicht mehr gerecht. Zudem soll das Luxus-Kaufhaus „KaDeWe“ (Kaufhaus des Westens) in das Carsch-Haus einziehen. Der Eigentümer (die Signa Holding) möchte eine Treppenanlage auf dem Platz  errichten.  Diese soll als künftiger Haupteingang direkt zu den im Untergeschoss liegenden Verkaufsflächen führen. Im März 2019 legte die Signa Holding einen Vorschlag des Stararchitekten David Chipperfield vor, mit einer großen rechteckigen Treppe und ohne Autoverkehr auf dem Platz. Darauf folgte im Sommer und Herbst eine Bürgerbeteiligung  in Form eines öffentlichen Workshops mit Infomobil und Ausstellung.Im Frühsommer 2020 wurde ein nicht-öffentlicher Online-Planungsworkshop durchgeführt. Ziel war es, die unterschiedlichen Wünsche und Anforderungen in ein gemeinsames Konzept zusammen zu führen. Beteiligt waren das Architekturbüro Chipperfield  Architects, die Verkehrsplaner Lindschulte / Vössing  und das Landschaftsarchitekturbüro Club L94 sowie eingeladene Gäste. Diese setzten sich zusammen aus Bürger*Innen, Behindertenvertreter*Innen, Anlieger- und Interessensgemeinschaften, Politik, Senioren- und Jugendbeirat.Am 10.06.2020 wurde das von Chipperfield vorgelegte Planungskonzept in diesem Kreis diskutiert. Dabei wurden zahlreiche Hinweise, Anregungen und Bedenken vorgebracht. Es folgte eine Überarbeitung durch die Planungsbüros. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden hier nunmehr öffentlich vorgestellt. Bürgeranregungen können auch zum jetzigen Zeitpunkt noch eingebracht werden; der Planungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Parallel wird eine Umfrage der Düsseldorf Marketing GmbH durchgeführt. Angesprochen werden Bürger*Innen, die einen repräsentativen Querschnitt durch die Düsseldorfer Stadtgesellschaft darstellen. Mit der Umfrage soll ein Meinungsbild zu den wichtigsten Themen des Planungskonzeptes (wie z.B. Bäume, Verkehr, Gestaltung, Barrierefreiheit,...) ermittelt werden.



Analyse und Herleitung  
Heutige Situation 
 
      

2 Amt für Verkehrsmanagement 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Landschaftsarchitekturbüro Club L94 hat zunächst die heutige Situation analysiert. Der Heinrich-Heine-Platz ist durch seine zentrale Lage ein wichtiger Ankunftsort, Treffpunkt und Aufenthaltsort. Auffallend ist seine repräsentative historische Kulisse mit dem Carsch-Haus und dem Wilhelm-Marx-Haus. Der Platz wird allerdings stark von Autoverkehr dominiert. Die heutige Platzgestaltung mit ihren zahlreichen Stufen und Höhenversprüngen ist nicht barrierefrei. Die Heinrich-Heine-Allee weist eine durchgehende 4-reihige Baumallee im Norden  auf. Die mittlere Baumreihe ist erhöht, da hier die U-Bahn darunter liegt. Im Süden ist die Allee nur in Fragmenten vorhanden. Auch die Heinrich-Heine-Allee sehr stark von Autoverkehr dominiert.



Analyse und Herleitung  
Wegebeziehungen („Wunsch“ und „Wirklichkeit“) 
      

3 Amt für Verkehrsmanagement 

Direkte Lauflinien  Vorhandene Barrieren  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auch die Fußgängerbewegungen auf der Platzfläche wurden untersucht. Dabei wurden die direkten Wegebeziehungen, also die kürzesten Verbindungen zwischen verschiedenen Zielen, dargestellt. Anschließend wurden die vorhandenen Barrieren ermittelt. Dies sind vor allem die Straße quer über den Platz, die U-Bahn-Treppen, die ehemalige Straßenbahnhaltestelle und die vielen Hochbeete. Außerdem stellt die sehr breite Verkehrsachse der Heinrich-Heine-Allee eine Barriere für die Fußgängerströme zwischen Königsallee und Altstadt dar.



Analyse und Herleitung  
Heinrich-Heine-Allee historisch 
 
      

4 Amt für Verkehrsmanagement 

Stadtplan von 1809  

Heinrich-Heine-Allee um 1900  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Analyse der Historie zeigt, dass die Heinrich-Heine-Allee einst den Hofgarten mit Heinrich-Heine-Platz verband. Sie war ein bedeutender Prachtboulevard und vor allem den Fußgängern vorbehalten. Diese Bedeutung hat sie heute vollständig eingebüßt. Die am Workshop beteiligten Planungsbüros schlagen vor, die Heinrich-Heine-Allee in alter Qualität wieder her zu stellen. Allee und Platz sollen in ein Gesamtkonzept eingebunden und wieder  zusammengeführt werden. Dabei soll dem Autoverkehr nicht mehr so viel Raum eingeräumt werden, um die Aufenthaltsqualität in der Allee und auf dem Platz zu verbessern.



Planungskonzept  
Allee und runder Tiefhof 
 
      

5 Amt für Verkehrsmanagement 

Überlagerung 
Konzept /  

Bestand 

Überlagerung 
       Konzept / 

 Vision  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Daraus haben die Büros folgende Grundidee entwickelt:Die Heinrich-Heine-Allee wird wieder hergestellt, durch Ergänzung der fehlenden Bäume undder direkte Zugang in das Untergeschoss des Carsch-Hauses wird in Form eines  runden Tiefhofs in den Platz integriert, um die Lauflinien über den Platz nicht zu stören.



Planungskonzept  
Lageplan 
 
      

6 Amt für Verkehrsmanagement 

− neue „grüne Platzkante“ / 
baumbestandene Fläche 

− Treppe in „Schneckenform“ 
nimmt Lauflinien auf 

− Verzicht auf Straße über den 
Platz 

− Bündelung der Fahrspuren   
N

 

(Plan gedreht)  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier ist die bisherige Ausarbeitung dieser Idee dargestellt.Die 4-reihige Allee wird bis zum Wilhelm-Marx-Haus fortgesetzt. Dadurch entsteht eine „grüne Platzkante“ , die als große baumbestandene Fläche auf dem Platz auch der Aufenthaltsqualität dient.Der Tiefhof erhält eine Treppe in „Schneckenform“, die die Lauflinien der Fußgänger aufnimmt. Der Platz wird weitgehend von Einbauten freigehalten, um mehr Flexibilität für Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt zu erhalten.Durch den Verzicht auf die Straßenführung  quer über den Platz zur Kasernenstraße und die Bündelung der Fahrspuren zwischen den beiden östlichen Baumreihen wird Fläche für die Fußgänger zurückgewonnen. Dies hat zur Folge, dass die Breite Straße zwischen Elberfelder- und Benrather Straße und die Kasernenstraße zwischen Wallstraße und Benrather Straße keine Einbahnstraßen mehr sind.Es sind straßenbegleitende Radwege und eine zusätzliche Radwegeführung über südlichen Platzbereich vorgesehen. Zwischen dem Bolker Stern und dem Heinrich-Heine-Platz wird eine separate Busspur mit Bushaltestelle vorgeschlagen, die erst am Heinrich-Heine-Platz wieder mit den Fahrspuren für den Autoverkehr zusammengeführt wird. So wird mehr Platz für die Fußgänger gewonnen.



Planungskonzept  
Tiefhof 
 
      

7 Amt für Verkehrsmanagement 

Carsch-Haus; Untergeschoss 
  

Schnitt durch Tiefhof  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Planung der Treppenanlage und des Tiefhofs wurde von Chipperfield Architects wie folgt überarbeitet:Eine geschwungene Treppe und ein gläserner Aufzug führen in das Untergeschoss. Dies wird der neue Haupteingang zum Kaufhaus. Untergeordnete, ebenerdige Eingänge sind an der Flinger Straße, Graben- und Kasernenstraße vorgesehen.Auf der unteren Ebene sind eine Café-Nutzung und ggf. Wasserspiel geplant. Außerdem soll diese Treppe als Fluchtweg dienen. Dieser befindet sich momentan im Podest des Pavillons.



Planungskonzept  
Baumpflanzungen 
 
      

8 Amt für Verkehrsmanagement 

Baumbilanz: 
− 19 Neupflanzungen  
− 5 Fällungen,  

davon 3 auf Heinrich-Heine-Platz 
  

Überlagerung Konzept  
mit Erhalt & Neu- Pflanzungen  

Bäume: 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Hauptthema des Workshops war die Problematik der Realisierbarkeit der geplanten Allee. Die Flächen sind vollständig unterbaut, durch die U-Bahn und das Untergeschoss des Carsch-Hauses. Die heutigen Bäume stehen überwiegend in Hochbeeten.Die Planungsbüros prüften gemeinsam mit der Fachverwaltung, wo neue Baumpflanzungen überhaupt realisierbar wären. Teilweise standen dem technische oder verkehrliche Gründe entgegen, z. B. vorhandene Kanaltrassen, Lüftungsbauwerke und Flächen für die Feuerwehr. Auch wurde geprüft, wo auf Hochbeete als künftige Barrieren verzichtet werden könnte, durch Einbau von Pflanztrögen in bestehende Deckenkonstruktionen. Auch dies ist nicht an jeder Stelle möglich. Außerdem wurde untersucht, welche Bäume nicht erhalten werden können.Im Ergebnis könnte ein Bestandsbaum auf der Platzfläche erhalten werden. In der Heinrich-Heine-Allee wäre der Erhalt fast aller Bestandsbäume möglich. Lediglich zwei größere „Lücken“ in der Allee wären aus technischen bzw.  verkehrlichen Gründen erforderlich, nämlich an den Einmündungen  der Elberfelder Straße und der Theodor-Körner-Straße.Das Konzept sieht vor, die Baumreihe aus Flinger Straße am nördlichen Platzrand fortzuführen. Insgesamt stehen den 5 vorgesehenen Fällungen 19 Neupflanzungen  gegenüber.Für die Fällung von 3 Bestandsbäumen auf Platz sprechen mehrere Gründe. Die Wiederherstellung der Allee bis zum Wilhelm-Marx-Haus stellt einen hohen stadträumlichen Mehrwert dar. Durch ihre Stellung  direkt neben den neuen Alleebäumen würden die Bestandsbäume in Konkurrenz zur durchgehenden, 4-reihigen Allee treten und deren städtebauliche Wirkung beeinträchtigen. Außerdem stehen zwei der Bäume so nah am Tiefhof, dass bei dessen Bau ihre Wurzeln gekappt werden müssten. Ein ganz wesentlicher Grund für ihren Entfall ist die Herstellung einer gut nutzbaren, ebenerdigen und barrierefreien Platzfläche. Die Bäume stehen heute in Hochbeeten und würde somit weiterhin die Platzfläche „zustellen“. Die neue westliche Baumreihe auf dem Platz dagegen ist in ebenerdigen Pflanztrögen vorgesehen. 



Planungskonzept  
Baumpflanzungen 
 
      

9 Amt für Verkehrsmanagement 

N
 

 

Darstellung  
ohne Baumkronen  

− ebenerdige Baumstandorte 
im Westen 
(außer Bestandsbaum 
neben Tiefhof) 

− Hochbeete für die östlichen 
drei Baumreihen  

  

(Plan gedreht) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier ist die Art und Weise der Baumpflanzungen dargestellt. Wie bereits erwähnt, soll die westliche Baumreihe auf dem Platz – also die Baumreihe direkt vor dem Tiefhof - in unterirdischen Pflanztrögen ohne Hochbeete gepflanzt werden. Der große Bestandsbaum neben dem Tiefhof muss weiterhin im Hochbeet stehen bleiben, da dies nicht nachträglich verändert werden kann. Das gilt auch für die mittlere Allee-Baumreihe. Hier werden Sitzmöglichkeiten integriert. Für die Baumreihe am Straßenrand, zwischen den beiden kleinen Treppen in die U-Bahn und in das Basement ist ein langgestrecktes Hochbeet vorgesehen. Dies ist nötig, da die Flächen unterbaut sind und keine nachträglichen Pflanztröge in die Decke der U-Bahn integriert werden können. Das Hochbeet dient gleichzeitig der Abschirmung des Platzes von der Straße. Zur Platzseite ist eine lange Sitzbank vorgesehen. Auch die Bäume östlich der Straße müssen wegen der Unterbauung durch die U-Bahn weiterhin in Hochbeeten stehen.Für die Fortsetzung der Baumreihe aus der Flinger Straße sind keine Hochbeete erforderlich. Hier entstehen also keine Barrieren für die Fußgängerströme in die bzw. von der Altstadt.In der Heinrich-Heine-Allee sind für die westliche Baumreihe keine Hochbeete vorhanden und auch nicht erforderlich. Dadurch entsteht hier viel Raum für die Fußgänger. Die beiden mittleren und die östliche Baumreihe der Allee stehen heute erhöht. Hier sollen die teilweise durchgehenden Hochbeete zurückgebaut werden, so dass einzelne Hochbeete mit ebenerdigen Grünflächen dazwischen entstehen.



Planungskonzept  
Baumpflanzungen 
 
      

10 Amt für Verkehrsmanagement 

Schnitt durch Heinrich-Heine-Platz  

Schnitt durch  
Heinrich-Heine-Allee  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Schnitte zeigen, dass für Fußgänger und Radfahrer ganz neue Qualitäten entstehen: Es gibt größere Bewegungsflächen, mehr Aufenthaltsbereiche und viele attraktive Sitzmöglichkeiten unter Bäumen.In der Heinrich-Heine-Allee entsteht ein großzügiger Boulevard mit Platz für Außengastronomie an der Westseite. Hier ist man weitgehend ungestört, da hier lediglich Busse verkehren. Die Bushaltestelle mit Wartehalle kann hier ebenfalls gut integriert werden.



Planungskonzept  
Visualisierung Platzfläche 
      

11 Amt für Verkehrsmanagement 

− ruhige Platzfläche 
− Hochbeete mit Sitzbänken 
− Tiefhof: feingliedriges Geländer 
− Glasaufzug an Tiefhof  

Detail-Ausschnitt mit Aufzug  

Blick über den Heinrich-Heine-Platz
  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie die Visualisierung der Platzfläche zeigt, wirkt der Platz ohne viele Einbauten eher „ruhig und aufgeräumt“.Die wie erwähnt notwendigen Hochbeete der mittleren Baumreihen können als Sitzgelegenheiten genutzt werden.Die Architekten schlagen vor, den Tiefhof durch eine feingliedrige Einfassung aus Bronzestäben eher zurückhaltend zu gestalten. Auch der Glasaufzug am Tiefhof, der für einen barrierefreien Zugang in das Untergeschoss des Carsch-Hauses sorgt, verstellt nicht den Blick auf die Platzfläche.



Planungskonzept  
Visualisierung Tiefhof 
 
      

12 Amt für Verkehrsmanagement 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier ist der Blick nach oben, aus Tiefhof heraus, dargestellt.Durch das vorgesehene transparente Geländer sind die Fassaden der historischen Gebäude  und die Bäume auf dem Platz gut sichtbar. Auch verdeckt die Treppe nicht den Blick auf die Schaufenster im Untergeschoss.Aus Sicherheitsgründen ist es vorgesehen, den Zugang zum Tiefhof außerhalb der Geschäftszeiten abzusperren. Auch muss abends für eine gute Ausleuchtung gesorgt werden. 



Planungskonzept  
Flächenvergleich Platzfläche und Verlagerung Pavillon 
       

13 Amt für Verkehrsmanagement 

Pavillon 

  

Flächenvergleich Platzfläche 
  

Pavillon am historischen Standort 
  

Quelle: Archiv der Rheinbahn  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie man bei dieser Gegenüberstellung sieht, wird die nutzbare Fläche des Heinrich-Heine-Platzes durch die Umplanung deutlich größer, obwohl durch den Tiefhof ein Teil der heutigen Platzfläche verloren geht. Dies liegt vor allem an der neuen Verkehrsführung, die Bestandteil des im Planungsworkshop entwickelten Konzeptes ist. Die Straßenanbindung zur Kasernenstraße schneidet den Bereich vor dem Eingang des Wilhelm-Marx-Hauses heute vom Heinrich-Heine-Platz ab. Durch den Verzicht auf die Straßenführung quer über den Platz und durch die Bündelung der Fahrspuren zwischen den beiden östlichen Baumreihen können weit mehr Flächen als Aufenthaltsflächen genutzt werden als bisher.Der Pavillon ist nicht mehr Bestandteil des vorliegenden Planungskonzeptes.  Sein heutiger Standort wird durch den Tiefhof überplant. Alternativstandorte auf der Platzfläche und in der näheren Umgebung wurden im Verlauf des Workshops geprüft und verworfen. Gründe waren in erster Linie Platzmangel, die schlechte Eignung dieser Standorte für Konzerte und die notwendigen Flächen für die Feuerwehr. Ein Alternativstandort in einer Parkanlage ist ebenfalls kritisch zu sehen. Die historischen Parkanlagen scheiden aus, da sie unter Denkmalschutz stehen. Zudem wurde der Pavillon seinerzeit für einen städtischen Platz entwickelt. Dies sollte möglichst ein Platz mit entsprechender historischer Bebauung sein, auf dem eine ausreichend große Fläche zur Verfügung steht. Alternativen werden weiter geprüft.
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