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1.

Einleitung und Hintergrund
Der Heinrich-Heine-Platz ist einer der wichtigsten Stadtplätze Düsseldorfs. Er
befindet sich an der Heinrich-Heine-Allee, einem repräsentativen
Stadtboulevard aus dem 19. Jahrhundert und an der Nahtstelle zwischen der
Düsseldorfer Altstadt und den östlich angrenzenden Stadtquartieren. Der Platz
liegt zudem an einer Hauptfußgängerachse, welche die Einkaufsbereiche der
Schadowstraße und der Königsallee mit denen der Altstadt verbindet. Durch
seine Lage an der Schnittstelle zwischen den beiden Düsseldorfer U-BahnHauptsträngen ist er Start- und Endpunkt für viele Besucher der Düsseldorfer
Innenstadt. Er wird geprägt durch mehrere aufwändig gestaltete Gebäude, wie
das Carsch-Haus und das Wilhelm-Marx-Haus.
In der Nachkriegszeit wurde der Heinrich-Heine-Platz zum Verkehrsraum
umgestaltet. Damit hat er stark an Aufenthaltsqualität verloren. Die
Platzgestaltung aus dem Jahr 1989 ist mittlerweile in die Jahre gekommen.
Zudem haben sich mit dem Bau der Wehrhahnlinie und dem Wegfall der
Straßenbahn oberirdisch neue Flächenpotentiale ergeben. Dadurch bietet sich
eine Chance, den Platz für die Düsseldorfer Bevölkerung aufzuwerten und
besser nutzbar zu machen.

Seitens des neuen Eigentümers des Carsch-Hauses besteht das Bedürfnis, die
im Untergeschoss gelegenen Verkaufsflächen direkt vom Platz aus zugänglich
zu machen. Dies soll über eine großzügige Treppenanlage erfolgen, die auf der
Platzmitte angeordnet ist. Das vom Eigentümer, der SIGNA Holding,
beauftragte Büro Chipperfield Architects (Berlin) hatte dazu im Jahr 2019 einen
Vorschlag entwickelt, der – neben anderen Ideen – in einer im selben Jahr
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durchgeführten Bürgerbeteiligung mit öffentlichen Workshop vorgestellt und
diskutiert wurde.
Aufgrund des gemeinsamen Eigentums der Stadt (oberirdische Flächen) und
des Carsch-Hauses (unterirdische Flächen) sind die jeweiligen Vorstellungen
und Planungen zu verschneiden und zu einem gemeinsamen Lösungsmodell
weiter zu entwickeln. Der hier dokumentierte zweite Workshop in Form eines
nicht öffentlichen Planungsworkshops stellt hierfür einen ersten Schritt dar. Ziel
dieses Workshops war es, eine Gestaltung für den Heinrich-Heine-Platz und den
Vorplatz des Wilhelm-Marx-Hauses im Sinne einer konzeptionellen Vorplanung
zu entwickeln. Hierin sollten sowohl die Erkenntnisse aus den öffentlichen
Beteiligungen als auch die planungsrelevanten Rahmenbedingungen der Stadt
sowie die Planungsvorschläge der SIGNA Holding und benachbarter Beteiligter
berücksichtigen und in Einklang gebracht werden.
Die Ergebnisse aus dem Workshop werden anschließend der Öffentlichkeit
online zur Verfügung gestellt mit der Möglichkeit, sich zu den Ergebnissen zu
äußern. Nach einer Auswertung der eingehenden Anregungen und einer
erneuten Überarbeitung soll das Konzept schließlich den politischen Gremien
zur Entscheidung vorgelegt werden, um abschließend in die bereits laufende
Planung des Projektes „Oberflächen nach Wehrhahn-Linie“ (Vorlage 66/
53/2015 -) integriert werden zu können.

2.

Verfahren
Das Beteiligungsverfahren im Sommer 2019 hatte gezeigt, dass verschiedene,
sich zum Teil ausschließende, Gestaltungsvorstellungen für den Heinrich-Platz
existieren. Aus diesem Grund wurde nun ein nicht öffentlicher
Planungsworkshop mit geladenen Teilnehmern*innen, durchgeführt. Dieser
sollte dazu dienen, die verschiedenen Wünsche und Notwendigkeiten zu
untersuchen und in ein gemeinsames städtebauliches und freiraumplanerisches
Planungskonzept zusammen zu führen.
Eingeladen wurden die bisher beteiligten Fachplanungsbüros. Dieses sind das
von der Investorin SIGNA Holding beauftragte Architekturbüro Chipperfield
Architects und die von der Stadt Düsseldorf mit der Verkehrsplanung in diesem
Bereich bereits beauftragte Arbeitsgemeinschaft Lindschulte / Vössung.
Ebenfalls eingeladen wurde das Landschaftsarchitekturbüro Club L94 aus Köln,
den ersten Preisträger des Wettbewerbs „Blaugrüner Ring“, der parallel als
künstlerisch-, städtebau- und freiraumplanerisches Leitmotiv entschieden
wurde.
Des Weiteren wurden 2 Bürger*innen in Vertretung der Öffentlichkeit sowie
Vertreter*innen der Anlieger- und Interessensgemeinschaften, der politischen
Fraktionen, der BV 1, des Senioren- und Jugendbeirats und der
Behindertenverbände eingeladen.
Aufgrund der Auflagen und Kontaktbeschränkungen in Folge der CoronaPandemie konnte der Planungsworkshop nicht wie ursprünglich geplant als
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Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Stattdessen wurde erstmals in der
Stadtverwaltung Düsseldorf ein digitales Format für einen Workshop gewählt.
So war es möglich, den Zeitplan trotz der geltenden Schutzverordnungen zur
Eindämmung des Covid 19- Virus einzuhalten.
Der Planungsworkshop wurde in Form mehrerer Videokonferenzen durchgeführt.
Dieses Format, das ein Novum für die meisten Beteiligten darstellte, erwies sich
in diesem Fall als erstaunlich effektiv. Obwohl sich die WorkshopTeilnehmer*innen nur virtuell austauschen konnten, konnten sowohl die
Präsentationen der Planungsbüros als auch die anschließenden
Rückfragerunden und Diskussionen ohne größere Probleme durchgeführt
werden. Lediglich sehr vereinzelt gab es technische Schwierigkeiten bei
einzelnen Teilnehmer*innen, die ihre Wortbeiträge jedoch nachträglich per EMail einbringen konnten.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Format der OnlineVeranstaltung die Disziplin der Workshop- Beteiligten und somit die Effektivität
der Veranstaltung gegenüber den sonst üblichen Präsenzveranstaltungen
erheblich erhöhte. Voraussetzung war sicherlich eine detaillierte Organisation,
die neben den technischen Voraussetzungen auch das vorherige Aufstellen und
Kommunizieren von Regeln bedingte. So hatten nicht alle Personen Rederecht,
und die Redner*innen mussten sich an festgelegte Reihenfolgen und Redezeiten
halten. Auch eine detaillierte Tagesordnung war für die erfolgreiche
Durchführung des Online-Workshops sehr hilfreich.

Andererseits muss einräumt werden, dass die hierfür erforderliche TechnikAusstattung und –Affinität nicht allgemein vorausgesetzt werden kann. Damit
besteht die Gefahr, einige Personengruppen von solchen Veranstaltungen
auszuschließen. Je nach eingeladenem Personenkreis ist ein Online-Format
sicherlich nicht immer gleichermaßen geeignet oder müsste analog ergänzt
werden.
Im vorliegenden Fall lässt sich aber ein überwiegend positives Resümee ziehen.
Die Präsentationen konnten auf den Endgeräten der Teilnehmer gut mitverfolgt
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werden und die Wortbeiträge waren durchweg sachlich und konstruktiv. Auch
die Rückfragerunde mit Diskussion ließ sich auf diese Weise gut durchführen.
Wortmeldungen wurden im parallel laufenden Chat erfasst und von der
Moderation freigegeben.
Die Protokolle der Veranstaltungen wurden den Planungsbeteiligten zur
Verfügung gestellt sowie in dieser hier vorliegenden Dokumentation
zusammengefasst.

3.

Workshop
Der Workshop war unterteilt in mehrere Termine. Der erste Termin – der „KickOff-Termin“ – und der letzte Termin - die „Präsentation des
Planungskonzeptes“ – wurde unter Beteiligung des gesamten eingeladenen
Personenkreises durchgeführt. Die zwischen diesen beiden Terminen
festgesetzten Planergespräche dienten dem fachlichen Austausch zwischen den
beauftragten Planungsbüros und den beteiligten Ämtern während der
eigentlichen Bearbeitungsphase. Hier waren lediglich die Planer und die
Fachämter beteiligt.

3.1 Kick-Off-Termin am 19.05.2020
Die Veranstaltung wurde als Online-Workshop mit geladenen Teilnehmern
durchgeführt. Ziel dieses Termins war es, alle Beteiligten auf den gleichen
Informationsstand zu bringen. Damit sollten die beteiligten Büros in die Lage
versetzt werden, ein tragfähiges Planungskonzept zu erarbeiten.
Vorgestellt wurden die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Planung, die
Vorschläge des Architekturbüros Chipperfield, Möglichkeiten für eine alternative
Verkehrsführung (Verkehrsberuhigung durch Verlagerung des Verkehrs in die
Breite Straße als Zweirichtungsverkehr) und die Grundzüge des „Blaugrünen
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Rings“. Dabei wurden die Widersprüche aufgezeigt zwischen der Planung
Chipperfields und der Bestandssituation bzw. den Ergebnissen aus der
Bürgerbeteiligung von 2019.
Bisherige Planung Chipperfield Architects (Stand September 2019):

Überlagerung Entwurf Chipperfield mit Bestandssituation:

Statements der Politik
Anschließend wurde den Vertreter*innen der politischen Fraktionen Gelegenheit
gegeben, sich zu äußern. Folgende Themen wurden angesprochen von CDU,
SPD, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP, Die Linke, Tierschutz / Freie Wähler und
der Bezirksbürgermeisterin des Stadtbezirks 1:
-

Hinweis auf die Wünsche aus dem bisherigen Beteiligungsverfahren
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-

Baumerhalt und Neupflanzungen prüfen (Klima, Schatten)

-

Alternative Verkehrsführung prüfen (Berechnung der Verkehrszahlen)

-

Treppenanlage in Untergeschoss Carsch-Haus verkleinern
(Querungsmöglichkeiten über den Platz, Nutzbarkeit für Veranstaltungen,
Aufenthaltsqualität auf dem Platz)

-

Sicherheitsaspekte der Treppe (Absturzssicherung, Angstraum, ggf.
zeitliche Schließung)

-

Verbindungen von den vorhandenen U-Bahn-Abgängen zum
Untergeschoss Carsch-Haus vorhanden? Machbar?

-

Standort Pavillon (verschiedene Möglichkeiten auf dem Platz und in der
Umgebung, ggf. Hofgarten)

-

Nutzung Pavillon ( kulturelle Nutzung, Café oder Eiscafé)

-

Barrierefreiheit

-

Nutzbarkeit des Platzes ohne Konsumzwang und für alle sozialen Gruppen

-

Bedeutung der Aufenthaltsqualität, Funktionalität und
„Bespielung“ (Weihnachtsmarkt, Gastronomie – ggf. eher niederschwellig
als hochpreisig)

-

langfristige Eignung der Umgestaltung, auch nach einem möglichen
Eigentümerwechsel

Statements der Planer*innen
Chipperfield Architects
Die Architekten sahen in der Standortentwicklung des Carsch-Hauses für ein
KaDeWe (Kaufhaus des Westens) eine Chance zur Aufwertung des Platzes –
und umgekehrt. Handel und öffentlicher Raum seien eng miteinander
verbunden, mit gegenseitigen Wechselbeziehungen.
Drei Aufgabenstellungen seitens der Signa seien Grundlage der Planung
gewesen:
-

das Untergeschoss zum „Erdgeschoss“ (Haupteingang) machen,

-

Sanierung und Modernisierung des Carsch-Hauses mit Aussichtsplattform
(in Verbindung mit Gastronomie) im Dach,

-

Entwerfen des „schönsten Platzes Düsseldorfs“

Nach dem erfolgten „Erstaufschlag“ solle nun der Input der Bürgerschaft
genutzt werden, damit der Platz hinterher gut angenommen werde. Es sei
sinnvoll, den bisherigen Entwurf in Frage zu stellen und weiter zu entwickeln.
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Arbeitsgemeinschaft Lindschulte / Vössing; Verkehrsingenieure
Die Arbeitsgemeinschaft erwähnte, dass sie die oberirdischen Verkehrsflächen
nach dem Bau der Wehrhahnlinie umgeplant habe, bisher auf Grundlage der
heutigen Verkehrsführung (Einbahnstraßensystem auf den Hauptachsen in
Nord-Süd-Richtung). Mit der vorliegenden Planung des Büros Chipperfield
ergäben sich nun neue Voraussetzungen für die Verkehrsführung. Auf die
Fahrspur über den Heinrich-Heine-Platz könne verzichtet werden, indem die
„Breite Straße“ in beiden Richtungen befahren werde. Die zur Verfügung
stehenden Flächen auf der „Breite Straße“ seien hierfür ausreichend. Die
Kasernenstraße könne hinter dem Carsch-Haus in einer Sackgasse enden.
Durch diese alternative Verkehrsführung ergäben sich auch für die TheodorKörner-Straße neue Möglichkeiten (z. B. als Einbahnstraße).
Die Verkehrsplaner wiesen darauf hin, dass der Radverkehr über den Platz
zugelassen, aber kanalisiert werden müsse. Die Querachsen in Ost-WestRichtung für Fußgänger und Radfahrer seien zu berücksichtigen.
Club L94 Landschaftsarchitekten
Die Landschaftsarchitekten wiesen darauf hin, dass die Verkehrswende im
Siegerentwurf ihres Büros im Wettbewerb zum „Blaugrünen Ring“ eine große
Rolle gespielt habe. Dies solle auch zukünftig für den Heinrich-Heine-Platz
gelten. So sollten die Straßen in erster Linie den Fußgängern und Radfahrern
zur Verfügung stehen. Wichtig sei es, zunächst die Größe des Platzes zu
definieren. Trotz unterschiedlicher Planungsvorstellungen werde das von der
Signa formulierte Ziel, den „schönsten Platz Düsseldorfs“ zu bauen, geteilt.
Fragen und Antworten aus der Rückfragerunde
Fragen
-

Übernimmt der Eigentümer die Verantwortung für die Sicherstellung der
sozialen Kontrolle, wenn das Kaufhaus geschlossen ist?

-

Sind die geplanten Bäume realistisch, obwohl der Platz komplett
unterbaut ist?

-

Kann die Theodor-Körner-Str. in die Planung einbezogen werden?

-

Sind bezüglich der Treppe Gestaltungsspielräume vorhanden?

-

Wie sieht die Anbindung an die U-Bahn aus? Ist diese nach bisheriger
Planung auf einer Ebene (unterirdisch) möglich?

-

Ist die Vorprüfung für die alternative Verkehrsführung schon
abgeschlossen?

Beantwortung Chipperfield Architects
Die Architekten verwiesen auf die Bedeutung einer Treppe in das Untergeschoss
für die Signa. Bei der Weiterplanung sei deren Größe zu überprüfen. Dabei
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seien auch der Untergeschossplan des Gebäudes und die erforderlichen
Fluchtwege zu berücksichtigen. Ein direkter Zugang zur U-Bahn sei bereits
vorgesehen. Die Nutzung der vorhandenen U-Bahn-Treppe als direkter Zugang
zum Untergeschoss des Carsch-Hauses sei schwierig, da die Fluchtwege dann
zu lang wären. Deshalb werde eine Treppe in der Platzmitte als erforderlich
erachtet. In der heutigen Lage Pavillons übernimmt dieser diese Funktion.
Neupflanzungen von Bäumen seien möglich, ggf. in Hochbeeten.
Die Architekten räumten ein, dass die Themen „Sicherheit“ und
„Barrierefreiheit“ bei der Überarbeitung zu berücksichtigen seien. Es sei wichtig,
dass der Heinrich-Heine-Platz auch nachts ein sicherer Ort sei. Dies wäre
baulich lösbar, hänge aber auch von der Größe der Öffnung ab.
Beantwortung Verkehrsingenieure Lindschulte / Vössing
Die Verkehrsplaner führten aus, die Machbarkeit der Verkehrsverlagerung
könne bisher nur dahingehend bestätigt werden, dass im Straßenraum
ausreichend Platz für einen Zweirichtungsverkehr zur Verfügung stehe. Für den
Rad- und Fußgängerverkehr seien keine Nachteile bezüglich der
Leistungsfähigkeit zu erwarten, hier ergäben sich eher Verbesserungen. Für den
Kfz-Verkehr dagegen seien durch den Entfall von Fahrspuren Einbußen
absehbar. Konkrete Berechnungen lägen noch nicht vor. Ggf. könne die
Tiefgaragenzufahrt des Carsch-Hauses verlegt werden. Im Übrigen sei im
Siegerentwurf des Wettbewerbs zum „Blaugrünen Ring“ vorgeschlagen worden,
die Oberkasseler Brücke nur noch eingeschränkt befahrbar zu machen. Sollte
dies umgesetzt werden, werde sich auch im Bereich des Heinrich-Heine-Platzes
das Verkehrsaufkommen erheblich verringern.
Zusammenfassung und Ausblick
Die Stadtverwaltung führte aus, die vorgenannten Themen würden für die
weitere Überarbeitung mitgenommen werden. In der folgenden Arbeitsphase
würden die Planungsbüros einen Planungsvorschlag entwickeln, der am 10. Juni
in Form von noch nicht vollständig ausgearbeiteten Planskizzen den
Teilnehmer*innen des nicht öffentlichen Workshops vorgestellt werde. Nach
einer anschließenden Fertigstellung der Pläne würden die Ergebnisse dieses
Workshops im Sommer 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Hier werde
es für die Bürger*innen erneut die Möglichkeit geben, Anregungen vorzubringen.
Anschließend werde die Verwaltung einen Beschlussvorschlag erarbeiten. Die
Beschlussfassung sei frühestens im September 2020 möglich.
Aus der Politik wurde angemerkt, dass der Zeitplan weder die Sommerferien
noch die im September anstehenden Kommunalwahlen berücksichtige. Es
wurde angeregt, diese Entscheidung aus dem Wahlkampf herauszuhalten, um
einen möglichst breiten Konsens zu erhalten.
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3.2 Erstes Planergespräch (20.05.2020)
Das erste Planergespräch diente vor allem dem Informationsaustausch
untereinander. Dabei wurden die folgenden Themen angesprochen:
Verkehrsplanerische Rahmenbedingungen:
-

Grundsätzliche Überlegungen zum Taxiverkehr in der Innenstadt im Zuge
der Verkehrswende,

-

Bedeutung von Querverbindungen für den Fußgänger- und Radverkehr
zwischen KÖ und Altstadt im Plangebiet,

-

Berücksichtigung des Busverkehrs einschließlich einer Haltestelle,

-

Berücksichtigung des Radverkehrs entlang der Nord-Süd-Hauptachse
(Radwege) und einer Querungsmöglichkeit auf dem Platz,

-

Erfordernis einer Richtungsänderung der Tiefgaragenzufahrt Carsch-Haus,

-

Einbahnstraßenregelung in der Theodor-Körner-Straße (grundsätzlich
möglich und sinnvoll wegen breiteren Gehwegen),

-

Abschätzung der Auswirkungen der geänderten Verkehrsführung für den
Kfz-Verkehr erforderlich,

-

dabei Berücksichtigung des Ziels der Mobilitätswende (letztendliche
Entscheidung bei der Politik).

Mögliche Verkehrsführung (Variante 2 „autofrei“):

Treppenanlage
-

Rampe aufgrund der Höhendifferenz von 6 m nicht realisierbar,

-

Hinweis auf den sehr engen Durchgang in Ost-West-Richtung (zwischen
Neustraße und Stadtbrückchen),
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-

Umplanung erforderlich aufgrund der im Kick-Off-Termin
fraktionsübergreifend geäußerte Kritik an der Dimensionierung der Treppe,

U-Bahn-Zugänge und Treppenanlagen ins Untergeschoss Carsch-Haus
-

Änderungen an bestehenden U-Bahntreppen aus Sicht des U-Bahn
Betriebes grundsätzlich denkbar, aber gutachterlich zu prüfen und mit der
Rheinbahn AG abzustimmen (auch hinsichtlich Entfluchtung),

-

Beibehaltung der existierenden Treppen in das Untergeschoss des CarschHauses in der Kasernen- und Breitestraße erforderlich (Fluchtwege ),

-

Ersatz des bestehenden Fluchtweges im Pavillon durch neue
Treppenanlage.

Bäume
-

Sondersituation der Bestandsbäume: Standorte in Pflanztrögen mit
begrenztem Erdreich,

-

für Neupflanzungen wäre ausreichendes Wurzelvolumen zu ermöglichen,

-

Bestandsbäume in Nähe der geplanten Treppe würden Bauphase oder
Verpflanzung nicht überstehen (Wurzeln müssten gekappt werden),

-

geplante Treppe schiebt sich baulich in die stadtbildprägende vierreihige
Allee der Heinrich-Heine-Allee hinein,

-

ohne freiraumplanerisch überzeugende Alternative (z.B. neuer,
eindeutiger Endpunkt für die heute „ausfransende“ Heinrich-Heine-Allee)
stehen Bestandsbäume auf dem Platz nicht zur Disposition,

-

Möglichkeiten prüfen, auf dem Platz unterirdische Pflanztröge anzubieten.

3.3 Zweites Planergespräch (27.05.2020)
Im zweiten Planergespräch standen vor allem die Weiterentwicklung der
Treppenanlage und der Umgang mit den U-Bahn-Zugängen im Vordergrund.
Treppenanlage
-

Vorstellung einer überarbeiteten Planung, unter Berücksichtigung der
Kritikpunkte aus den letzten Gesprächen: Schmaler oberer Treppenantritt
mit Verbreiterung nach unten für bessere Belichtung und Abrundung zum
Carsch-Haus,

-

dadurch mehr Aufenthaltsqualität auf dem Platz und bessere
Berücksichtigung der Lauflinien,

-

Begrünung auch auf der unteren Ebene und am Rand der Treppe,

-

Verschließen des oberen Treppenansatz nachts und außerhalb der
Öffnungszeiten (z.B. durch hochfahrbare Mauer),
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U-Bahn-Zugänge
-

Viele Engstellen für Fuß- und Radverkehr vorhanden durch die zahlreichen
Treppenabgänge im Plangebiet,

-

Behinderung der neuen Radverkehrsführung durch U-Bahn-Zugang an der
östlichen Platzseite (ehemalige Straßenbahn-Haltestelle)– Frage ob dieser
entfallen oder verschoben werden könnte,

-

Haupt-U-Bahn-Zugang in Verlängerung der Flinger Straße problematisch
für die Fußgängerströme (Stichwort Rheinboulevard“),

-

insgesamt Auseinandersetzung mit der Situation der U-Bahn-Zugänge
erforderlich, um die Situation zu verbessern, allerdings sehr lange
Planungs- und Realisierungszeiten und Abstimmungserfordernis mit
Abteilung „Brücken-, Tunnel- und Straßenbau“.

Pavillon
-

Standort vor Wilhelm-Marx-Haus ggf. nicht denkmalgerecht (WilhelmMarx-Haus steht unter Denkmalschutz, der Pavillon-Nachbau nicht),

-

Aufstellung im Hofgarten nicht in mit den Parkpflegewerken vereinbar dies betrifft sämtliche historische Gärten in Düsseldorf.

Kfz- und Radverkehr
-

Achse über den Platz für den Radverkehr erforderlich, da ab Benrather
Straße eine Radachse in den Süden vorhanden ist – ggf. analog zu
Planung Schadowstraße,

-

Umdrehen der Ein- und Ausfahrtsituation der Carsch-Haus-Tiefgarage
wäre vorteilhaft für Verkehrsabwicklung und wurde von Signa als
machbar bestätigt,

-

Kfz-Verkehr kann voraussichtlich über Gesamtnetz auch anders
abgewickelt werden,

-

belastbares Verkehrsmodell, mit dem diese Annahme untersucht werden
kann, steht erst Ende des Jahres zur Verfügung.
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3.4 Drittes Planergespräch (03.06.2020)
Im dritten Planergespräch stellten die Büros ein gemeinsam entwickeltes
Grundkonzept vor, das auf der Wiederherstellung der Allee aufbaut und eine
neue Form für den Treppenabgang (Kreis) vorsieht. Außerdem wurde das
Verkehrskonzept weiter entwickelt und optimiert.
Grundkonzept:
-

Wiederherstellung der Heinrich-HeineAllee als bedeutsames räumliches und
historisches Element,

-

Heinrich-Heine-Platz als städtebaulicher
Endpunkt der vierreihigen Allee,

-

dadurch grüne Raumkante an der
Ostseite des Platzes und mehr
Flexibilität auf der Platzfläche als heute,

-

Entfall aller Bestandsbäume auf dem
Platz (gemäß der Haltung des Gartenund Grünflächenamtes, den
Baumbestand auf dem Platz nur zur
Disposition zu stellen, wenn mit der
Neuplanung ein deutlicher Mehrwert
entsteht, zum Beispiel durch die
lückenlose Wiederherstellung der
vierreihigen Allee bis zum WilhelmMarx-Haus),

-

Problematik: vollständige Unterbauung der Fläche - teilweise nur ca. 30
cm Überdeckung vorhanden,

-

für Bestandsbäume wurden beim U-Bahn-Bau unterirdische Tröge
(„Baum-Erker“) in Deckenkonstruktion integriert,

-

zusätzliche Barrieren auf dem Platz durch Hochbeete vermeiden,

-

Fazit: Überprüfung der Machbarkeit der Neupflanzungen erforderlich, als
mögliches „K.O.-Kriterium“ für das vorgelegte Grundkonzept.

Verkehrsführung:
-

Bündelung beider Fahrspuren ab Höhe Tunnel (Elberfelder Straße) auf der
östlichen Seite, um mehr Fläche und Qualität für den Platz zu erhalten,

-

Theodor-Körner-Straße als Einbahnstraße,

-

Entfall der Abfahrt zum Parkhaus des Kaufhofs als eigene Spur; ggf.
Verlegung in das Gebäude,
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-

aus Platzgründen Separierung der Busspur; Führung zwischen den beiden
mittleren Baumreihen.

Treppenanlage:
-

Kreisrunder Tiefhof, um die Barriere für die Lauflinien über den Platz zu
minimieren,

-

Idee einer Rampe wurde verworfen, da nicht rollstuhlgerecht möglich und
durch ihre Randlage der Blick auf die Schaufenster und die im Tiefhof
stattfindenden Aktivitäten verdeckt würde,

-

zwei seitliche Treppen vorgeschlagen, die die Schaufenster im
Untergeschoss nicht verdecken,

-

Aufzug ggf. hinter dem Carsch-Haus, damit der Platz nicht zu „voll“ wird,

-

Fassadenbegrünungs- Elemente angedacht,

-

wichtig bei Analyse und Festlegung des Außendurchmessers (16 – 20 m)
war das Verhältnis zur Platzfläche.

-

Umrandung aus Glas/Gewebe (transparent),

-

Nachtsituation: Zugang zur Treppe schließen und

-

ggf. nachts Lichtinstallation (Kunstobjekt).

Pavillon:
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-

Vorschlag, den Pavillon an das südliche Ende des Heinrich-Heine-Platzes
zu versetzen, zwischen die neuen Allee-Bäume,

-

wurde allerdings aufgrund des Verkehrslärms und der Stellung vor dem
denkmalgeschützten Wilhelm-Marx-Haus teilweise kritisch gesehen,

-

für den Pavillon auch Alternativstandorte außerhalb des Heinrich-HeinePlatzes suchen.

U-Bahn-Zugänge:
-

Haupt- Zugang in Verlängerung Flinger Straße: Rolltreppe kann nicht
verlegt werden, aber ggf. feste Treppe auf andere Seite der FahrtreppenAnlage verlegen, um den Boulevard für Fußgängerströme in Ost-WestRichtung zu öffnen (neue Baumstandorte beachten),

-

Wegfall der nach Norden führenden Seitentreppe („Treppen-Appendix“)
am Haupt-Zugang ggf. möglich, da kein Fluchtweg (ursprünglich
Anschluss Rheinbahn-Kundencenter / Post, heute vor allem Barriere für
Fußgängerströme in Ost-West-Richtung),

-

Verschiebung der Nord-Süd-Treppe an ehemaliger Straßenbahnhaltestelle
nach Süden denkbar,

-

Treppe vor Breidenbacher Hof aus konstruktiven Gründen und wegen
Platzmangel nicht verschiebbar.
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3.5 Präsentation Planungskonzept am 10.06.2020
Am 10.06.2020 wurden die von den beteiligten Architekten,
Landschaftsarchitekt*innen und Verkehrsplanern gemeinsam erarbeiten
Ergebnisse vorgestellt. Anschließend konnten die Workshop- Teilnehmer*innen
zur vorgestellten Planung Stellung beziehen und Rückfragen stellen. Anwesend
waren Vertreter*innen verschiedener Fachämter, die Planer*innen, die
Eigentümer des Carsch-Hauses, Mitglieder der Politik, mehrere Anlieger,
verschiedene Beiräte, zwei Bürger-Vertreterinnen, der ADFC, Altstadt Marketing
und die Düsseldorfer Jonges. Auch diese Veranstaltung wurde als OnlineWorkshop mit geladenen Gästen durchgeführt.
Präsentation der Ergebnisse der Workshop-Phase
Das Landschaftsarchitekturbüro Club L94 stellte das Planungskonzept vor. Das
Büro hatte sich zunächst mit dem Bestand und der Historie beschäftigt. Dabei
wurde die Bedeutung der Heinrich-Heine-Allee herausgearbeitet als großer, von
Bäumen geprägter Boulevard, der den Hofgarten mit dem Heinrich-Heine-Platz
verbindet. Dieser sei ursprünglich vor allem als großzügige Fußgängerachse
zum Flanieren angelegt worden. Im Laufe der Zeit sei diese Funktion vom
Straßenverkehr verdrängt worden.
Ein weiteres Thema war die Nutzbarkeit des Platzes, vor allem bezüglich der
Wegebeziehungen / Lauflinien. Hier wurden viele Barrieren identifiziert, z. B.
der heutige Straßenverlauf, die U-Bahn-Zugänge, der Pavillon und die
Hochbeete.
Auch wurden neue Möglichkeiten der Verkehrswege betrachtet, so auch der
Radverkehr hinsichtlich wichtiger Fahrradrouten im näheren Umfeld. Grundlage
für das entwickelte Konzept war die Verkehrsplanung der Arbeitsgemeinschaft
Lindschulte / Vössing.
Das übergeordnete Konzept
Das Büro führte aus, Herzstück des entwickelten Konzeptes sei die
Wiederherstellung der Heinrich-Heine-Allee als übergeordnete Achse. Deren
Baumbestand sei südlich des Tunnelmundes (Bolker- / Elberfelder Straße) nur
noch in Fragmenten erhalten. Die wiederhergestellte Allee würde eine
zusätzliche, grüne Raumkante zwischen der Straße und dem Carsch-Haus
bilden. Endpunkt wäre das Wilhelm-Marx-Haus.
Dabei seien allerdings einige Zwangspunkte im Bestand sowie die neue
Straßenplanung zu beachten. Aus Platzgründen schlug Club L94 vor, die
Busspur zwischen Bolker-/Elberfelder und Theodor-Körner-Straße separat zu
führen, zwischen den beiden mittleren Baumreihen. Hierfür wäre das Fällen und
versetzte Neupflanzen einer Baumreihe und eines Einzelbaumes auf Höhe der
Theodor-Körner-Straße erforderlich. Auch müsste der Bereich des U-BahnAbgangs aus der Allee ausgespart werden.
Die Bestandsbäume auf dem Heinrich-Heine-Platz würden laut Konzeptplan
ebenfalls entfallen. Dadurch entstünde eine offene Platzfläche.
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Baumfällungen / Neupflanzungen: Konzeptplan:

Ein weiterer Zwangspunkt seien die unterbauten Flächen des Carsch-Hauses
und der U-Bahn. Die Bestandsbäume seien überwiegend in Hochbeeten und
teilweise (auf der Platzfläche) in unterirdischen Baumerkern gepflanzt worden,
die bereits beim U-Bahn-Bau in die Deckenkonstruktion integriert wurden.
Das Büro Club L 94 stellte verschiedene Prinzipien für neue Baumpflanzungen
vor:
-

Integration von Baumerkern in das Untergeschoss des Carsch-Hauses,

-

Erhöhung des gesamten Flächenniveaus im Bereich des Buseinstiegs,

-

Lineare Hochbeete im Seitenraum der Straßen zur Abschirmung der
Gehwege vor dem Verkehrslärm, in Verbindung mit Sitzmöglichkeiten,

-

Punktuelle Hochbeete im Platzbereich, um die Lauflinien nicht zu stören.

Der Tiefhof und die Platzfläche
Das Büro Chipperfield Architects stellte das neue Planungskonzept für den
Tiefhof vor. Basierend auf der Idee, die Heinrich-Heine-Allee wiederherzustellen,
und abgeleitet aus den von Club L94 untersuchten Lauflinien, wurde nun eine
Kreisform für den Tiefhof vorgeschlagen. Das Büro sah eine großzügige,
einläufige Stadttreppe vor, die in ihrer Schneckenform die Lauflinien aufnehme.
Die geplante Öffnung messe 18 m im Durchmesser. Das Büro führte aus, die
Fläche des Tiefhofs sei nun um 40 % kleiner als bei der Ursprungsplanung.
Auch seien keine Sitzstufen mehr vorgesehen.
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Schnitt:

Untergeschoss:

Wichtig sei eine zurückhaltende Gestaltung der Absturzsicherung, damit das
Wilhelm-Marx-Haus und das Carsch-Haus angemessen in Erscheinung treten
könnten. Das Büro Chipperfield könne sich hier eine transparente, niedrige
Glasbrüstung am Rand des Tiefhofes vorstellen.

Um die Sicherheit auch nachts und außerhalb der Geschäftszeiten zu
gewährleisten, könne die Brüstung am Treppenantritt hochgefahren werden. Als
zusätzliche Attraktion sei eine künstlerische Lichtgestaltung denkbar.
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Auch zum Thema Barrierefreiheit habe das Büro Chipperfield Überlegungen
angestellt. Die Aufzüge im Carsch-Haus seien künftig auch spät abends
zugänglich, in Zusammenhang mit der im Dachgeschoss geplanten
Gastronomie. Zusätzlich sei ein Aufzug (teleskopischer Glasaufzug) im Tiefhof
vorstellbar.
Der Verkehr
Die Arbeitsgemeinschaft Lindschulte / Vössing ergänzte den Vortrag um die
verkehrlichen Aspekte.
-

Nördlich der Kreuzung Bolkerstraße /
Elberfelder Straße bleibe die
Verkehrsführung beiderseits der
mittleren Baumreihen bestehen. Südlich
dieser Kreuzung würden die Fahrspuren
der beiden Fahrtrichtungen zwischen
den beiden östlichen Baumreihen
zusammengefasst, um mehr Fläche auf
der Platzseite zu gewinnen.

-

Die Sonderspur für das Galeria KaufhofParkhaus könne verkürzt werden oder
entfallen. Der Radfahrstreifen werde auf
der Breite Straße nach Süden
fortgesetzt.

-

Die Theodor-Körner-Straße könne in
eine Einbahnstraße in Richtung
Königsallee umgewandelt werden.

-

Dadurch entstünde eine bessere Zugänglichkeit für die Fußgängerströme
in die Altstadt.

Für die Radfahrer*innen sei eine zusätzliche Fahrmöglichkeit über den Platz
vorstellbar, ähnlich wie in der Schadowstraße vorgesehen.
Ab der Kreuzung Benrather Straße in Südrichtung werde die „Breite
Straße“ wieder zur Einbahnstraße in Nordrichtung, während die Kasernenstraße

Seite 20 von 28

Online-Planungsworkshop „Gestaltung Heinrich-Heine-Platz und Umgebung“
– wie heute auch – ab dieser Kreuzung den Einbahnstraßenverkehr in
Südrichtung aufnehmen würde.
Der Umgang mit dem Nordende der Kasernenstraße müsse noch geklärt
werden; hier sei weiterhin Lieferverkehr zu ermöglichen. Ggf. könne die
Trinkausstraße ebenfalls als Einbahnstraße ausgebildet werden, in Richtung
Breite Straße. Durch das Umdrehen der Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage des
Wilhelm-Marx-Hauses ließe sich eine erhebliche Verbesserung für den Kfz- und
Radverkehr erreichen.
Was die U-Bahn-Zugänge betreffe, könne
durch einen Verzicht auf den nördlichen Treppen-Appendix des Haupt-U-Bahn-Zugangs
(ehemals Zugang zum RheinbahnKundenzentrum und zur Post) eine bessere
Zugänglichkeit für die Fußgängerströme zur
Altstadt hergestellt werden. Für die Entfluchtung sei diese Treppe nicht erforderlich.
Der U-Bahn-Eingang an der Ostseite des
Heinrich-Heine-Platzes könne verschoben
werden, um mehr Platz für den Radweg zu
erhalten.
Der Pavillon
Das Büro Club L94 sah im Umfeld des Heinrich-Heine-Platzes mehrere mögliche
Standorte.
Dabei favorisierte das Büro den rot
markierten Standort vor dem Wilhelm-MarxHaus. Für diesen Standort sprächen unter
Anderem das historische Vorbild, die
Ummantelung durch große Bäume und die
Möglichkeit, hier Konzerte in Zusammenhang
mit den vorgesehenen Sitzgelegenheiten auf
den künftigen Hochbeeten zu veranstalten.

Statements der Politiker*innen und Bürger*innen
Anschließend wurde den Vertreter*innen der politischen Fraktionen und
weiteren am Workshop beteiligten Personen Gelegenheit gegeben, sich zu
äußern. Insgesamt wurde von allen Beteiligten eine deutliche Verbesserung
gegenüber der zuletzt vorgelegten Planung festgestellt. Folgende Themen
wurden angesprochen von CDU, SPD, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP, Die Linke,
der Bezirksbürgermeisterin des Stadtbezirks 1, dem Jugendbeirat, den beiden
eingeladenen Bürgervertreterinnen, der Altstadt Marketing, dem ADFC und den
im Termin anwesenden Anliegern:
Seite 21 von 28

Online-Planungsworkshop „Gestaltung Heinrich-Heine-Platz und Umgebung“
Grün / Bäume:
-

Die Wiederherstellung der Allee wurde von der überwiegenden Mehrheit
der Workshop-Teilnehmer begrüßt.

-

Außerdem gab es den mehrfach geäußerten Wunsch, die auf dem Platz
vorhandenen Bäume zu erhalten oder zumindest neue Bäume auf dem
Platz hinzuzufügen – für mehr Aufenthaltsqualität und eine bessere
Verschattung in heißen Sommern.

-

Es wurde gefragt, ob die vorhandenen Bäume in die Planung mit
einbezogen werden können. Antwort der Verwaltung: Nach derzeitigem
Planungsstand können die Bäume nicht erhalten werden, wenn die Treppe
gebaut wird. Das Gartenamt würde im Falle einer guten Lösung für die
Allee einem Entfall der Bestandsbäume zustimmen. Man werde aber den
Hinweis, den Platz stärker zu begrünen, in das weitere Verfahren
mitnehmen.

-

Es wurde gefragt, ob die Bestandsbäume, die in Trögen stehen, versetzt
werden könnten. Antwort des Garten- und Grünflächenamtes: Nach
aktuellem Kenntnisstand haben die Wurzeln ihre Tröge verlassen. Die
Bäume würden eine Verpflanzung voraussichtlich nicht überleben.

Tiefhof:
-

Überwiegend positiv bewertet wurde die Verkleinerung des
Treppenaufgangs und die Berücksichtigung der Laufwege bei seiner Form
und Größe – es gab aber auch vereinzelte kritische Stimmen.

-

Zur Umrandung des Tiefhofs wurde eine möglichst zurückhaltende
Gestaltung gefordert. Eine Kunstinstallation können sich hier einige
Teilnehmer*innen gut vorstellen.

Platzfläche:
-

In Bezug auf die Aufenthaltsqualität auf der Platzfläche wurde vielfach
noch Nachbesserungsbedarf gesehen. Die Platzmitte wirke sehr leer und
„kalt“. Der Platz müsse weiterhin als Aufenthaltsort und Ort zum
Ausruhen funktionieren. Momentan fehle es der Planung noch an Charme
und Aufenthaltsqualität.

-

Andererseits wurde der Platz vielfach als wohltuend aufgeräumt
empfunden und – abgesehen von ein paar Nachbesserungen – als
gelungen bezeichnet.

Pavillon:
-

Von der Mehrzahl der Teilnehmer wurde unter den von Club L94
vorgeschlagenen Standorten kein Favorit benannt.

-

Von einem Workshop- Teilnehmer kam der Hinweis, dass der Pavillon am
von Club L94 favorisierten Standort am Südende der wiederhergestellten
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Baumallee künftig von den Bäumen verdeckt sein werde und auch wegen
des Verkehrslärms für Konzerte nicht geeignet sei. Er wünschte sich einen
anderen Standort, z. B. im Hofgarten.
Verkehr:
-

Die neue Verkehrsführung wurde zumeist als gut gelungen eingeschätzt.
Einige Personen sprachen sich aber für eine fachliche Überprüfung aus,
was die Auswirkungen auf den Kfz-Verkehr angeht.

-

Es kam der Hinweis, dass für den Radverkehr Regelungen getroffen
werden müssen, um eine Situation wie am KÖ-Bogen zu vermeiden.

-

Außerdem wurde angeregt, den Radverkehr über die Grabenstraße zu
Kasernenstraße zu führen, statt ihn über den Platz zu führen.

-

Ein Teilnehmer fragte, ob der Taxistand bleiben oder verlegt werden solle.
Antwort durch Dezernat 03: Momentan sei man diesbezüglich im
Gespräch mit den Taxiunternehmen. Mehrere Alternativen seien denkbar,
z.B. in der Kasernen- oder der Theodor-Körner-Straße.

Sonstiges:
-

Wichtig war vielen Teilnehmern auch die Stärkung einer
Fußgängerverbindung in Ost-West-Richtung (Stichwort „Rheinboulevard“).
Hier sollten Barrieren vermieden werden (z. B. durch das Verschieben der
U-Bahn-Aufgänge) und auch die Bäume (Hochbeete) sollten diese
wichtige Achse nicht verstellen. Antwort der Verwaltung: Verweis auf den
möglichen Entfall des Treppen-Appendix, der eine Verbesserung für die
Ost-West-Verbindung mit sich bringen würde. Im weiteren
Planungsprozess könne ggf. die Allee an den wichtigsten
Kreuzungspunkten der Fußgängerströme mit der Heinrich-Heine-Allee
etwas ausgedünnt oder die Baumbeete anders ausgestaltet werden.

Ergebnis und Ausblick
Die Veranstalter des Online-Workshops stellten fest, dass trotz sehr
unterschiedlicher Ausgangspositionen und Vorstellungen eine gute
übergeordnete Idee entwickelt worden sei. Im weiteren Verfahren solle der
neue Platz mit den Bestandsbäumen überlagert werden, um zu überprüfen, ob
der Platz auch eine Störung durch ein altes Element vertragen könne. Auch eine
Störung der Stringenz der Allee könne ggf. verträglich sein, um die Ost-WestRichtung für die Fußgänger stärker zu betonen. Das Thema der Klimafunktion
werde als wichtiges Element für alle Platzgestaltungen in das weitere Verfahren
mitgenommen.
Zunächst solle nun eine Konkretisierung der Planungen durch die Büros
erfolgen. Der Hinweis aus dem Kick-Off-Termin bezüglich der Bürgerbeteiligung
während der Sommerferien werde aufgenommen. Die Bürgerbeteiligung werde
– begleitet durch eine digitale Abfrage der Düsseldorf Marketing Gesellschaft –
Ende August 2020 und somit nach den Sommerferien stattfinden. Hierfür
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würden die Unterlagen der Planungsbüros im Internet veröffentlicht werden; die
Bürger*innen können hierzu Anregungen abgeben. Nach einer anschließenden
Überarbeitung der Pläne sei es vorgesehen, im November und Dezember die
Gremien zu beteiligen.

3.6 Nachträglich eingegangene Anregungen
Die Workshop-Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich nach der Präsentation
des Planungskonzeptes vom 10.06.2020 zusätzlich schriftlich zu äußern. Dabei
ergab sich folgendes Bild:
-

Der Baumerhalt und der Wunsch nach zusätzlichen Baumpflanzungen auf
dem Platz wurden erneut sehr häufig angesprochen.

-

An dem von Club L94 vorgeschlagenen neuen Pavillonstandort am
Südende der wiederhergestellten Baumallee wurde nun vermehrt Kritik
geäußert. Er sei ungeeignet für die Durchführung von Konzerten (zu
wenig Platz um den Pavillon herum, Störung durch Verkehrslärm). Es
entstehe ein enger, „tunnelartiger“ Durchgang (ca. 3m breit) und der
Pavillon werde von Bäumen verdeckt. Er beeinträchtige das
Erscheinungsbild des denkmalgeschützten Wilhelm-Marx-Hauses und
setze dessen Denkmalwert herab. Auch der Pavillon selbst könne an
dieser Stelle seine städtebauliche Wirkung nicht optimal entfalten.
Außerdem sei zu befürchten, dass die heutigen Probleme (Lärm, Unrat
durch bestimmte Nutzergruppen) vor den Haupteingang des WilhelmMarx-Haus verlagern würden. Zudem könne der vorgeschlagene Standort
des Pavillons nicht historisch belegt werden.

Folgende neue Hinweise und Anregungen wurden schriftlich eingereicht:
-

Das Garten- und Grünflächenamt forderte die vertragliche Absicherung,
dass die lückenlose Wiederherstellung der Heinrich-Heine-Baumallee auch
praktisch umgesetzt werde (Überprüfung der Machbarkeit erforderlich,
auch wegen der vielen unterirdischen Einbauten). Andernfalls könne einer
Fällung der vitalen Bäume auf dem Heinrich-Heine-Platz nicht zugestimmt
werden.

-

Die Behindertenvertretung schrieb, sie gehe davon aus, dass in jedem Fall
ein Aufzug auf dem Platz gebaut werde. Auch in den weiteren
Planungsphasen seien die einschlägigen Vorgaben die Barrierefreiheit zu
berücksichtigen (Handläufe und Geländer, taktiles Leitsystem etc.).
Außerdem müssten Behindertenparkplätze geschaffen werden.

-

Es wurde vorgeschlagen, den Treppenabgang zum Untergeschoss des
Carsch-Hauses in die Flinger Straße zu verlegen, da hier die HauptFußgänger-Ströme entlang gingen. Die als Projektionsfläche / für
Lichtkunst vorgesehene Umrandung des Treppenabgangs könnte tagsüber
mit Werbeinformationen über das Warenangebot im Untergeschoss des
Carsch-Hauses bespielt werden – als Ersatz für die direkte Einsehbarkeit
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der unteren Verkaufsflächen von oben. So könnten vor dem Carsch-Haus
die Bäume erhalten und der Pavillon integriert werden.

4.

-

Eine öffentliche Toilettenanlage auf dem Platz wurde gewünscht.

-

Bei der Positionierung der Bäume sei eine Beeinträchtigung einer
möglichen Gastronomie zu vermeiden (Stichwort Lichteinfall – dieser sei
bereits durch die hohen Gebäude eingeschränkt). Auch sei zu überprüfen,
inwieweit die geplanten Neupflanzungen die Sichtbeziehungen zwischen
dem Wilhelm-Marx-Haus und der Umgebung beeinträchtigten.

-

Ein Lichtkonzept für den gesamten Platzbereich wurde angeregt,
einschließlich der Fassaden.

-

Bezüglich der im Workshop angeregten Änderung der Fahrtrichtung der
Tiefgarageneinfahrt in der Kasernenstraße wurde auf mögliche
Auswirkungen (evtl. auch konstruktiv-baulicher Art) für das Carsch- Haus
und die Targo-Bank hingewiesen.

-

Für die Heinrich-Heine-Allee wurde eine Ausdehnung der Bündelung
beider Fahrtrichtungen bis zur Höhe der Kunstsammlung / Mühlenstraße
vorgeschlagen. Dadurch sei ein vollständiger Baumerhalt in der HeinrichHeine-Allee möglich sowie die Schließung vorhandener Lücken in den
Baumreihen. Auch wurde angeregt, den Gehweg auf der Westseite schon
ab Höhe der Oper zu verbreitern, um hier die Haupt-Fußgängerströme
entlangführen zu können (Umgehung der Gefahrenstelle Tunnelmund auf
der Ostseite).

-

Eine getrennte Radverkehrsführung in Ost-West-Richtung auf Höhe des
„Rheinboulevards“ (Schadowstraße, Theodor-Körner-Straße, Flinger
Straße) wurde gefordert. Ggf. könne eine weitere getrennte
Radverkehrsführung jeweils auf der Benrather Straße und der MaximilianWeyhe-Allee eingerichtet werden.

-

Für die Fußgängerzone sei die Regelung „Freigabe für den
Radverkehr“ vorzusehen. Bei Sperrungen für Veranstaltungen seien gut
ausgeschilderte Umleitungen erforderlich.

-

Vom Bilker Bahnhof durch die Friedrichstraße bis zur Oper wurde eine
Protected-Bike-Lane (einseitig als Zweirichtungsradweg) vorgeschlagen.

Weitere Überarbeitung des Planungskonzeptes im Juli / August 2020
Im Anschluss an den abschließenden Präsentationstermin des OnlineWorkshops fanden weitere Abstimmungstermine der Planer statt. Dabei wurde
vor allem die Realisierbarkeit der Baumpflanzungen noch einmal sehr detailliert
überprüft. Auch die im Präsentationstermin und im Nachgang dazu
eingegangenen Anregungen wurden so weit wie möglich in die weiteren
Überlegungen einbezogen. Die Veränderungen gegenüber der am 10.06.2020
vorgestellten Konzeption betreffen vor allem die folgenden Punkte:
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Verkehr:
Die Busspur wurde nicht mehr in der Mitte der Heinrich-Heine-Alle, sondern
zwischen den beiden westlichen Baumreihen vorgesehen, da dort deutlich mehr
Platz zur Verfügung steht.
Die Anregung aus dem Online-Workshop, den Radverkehr über die
Grabenstraße zu Kasernenstraße zu führen, statt ihn über den Platz zu führen,
wurde von Verkehrsplanungsbüro geprüft, musste aber aus Platzgründen
verworfen werden.
Die Anregung, den Verkehr schon ab Höhe des Opernhauses zusammen zu
legen, geht über den derzeit beauftragten Planungsumfang hinaus. Beauftragt
wurde bisher lediglich die Umplanung der Verkehrsflächen zwischen Elberfelder
Straße und Bilker Bahnhof. Der Vorschlag erscheint grundsätzlich sinnvoll und
wird derzeit verwaltungsintern auf seine Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit
geprüft.
Bäume:
Auf der Platzfläche wurde nunmehr ein Bestandsbaum zum Erhalt vorgesehen.
Es handelt sich um den südwestlichen (also mit Blick auf das Carsch-Haus den
linken) Baum. Der Erhalt der anderen drei Bestandsbäume auf dem Platz wurde
nach eingehender Prüfung und in Abstimmung mit dem Grünflächenamt aus
verschiedenen Gründen verworfen. Sie seien aufgrund ihrer Lage in Hochbeeten
weiterhin Barrieren für den Fußgängerverkehr. Auch stünden sie zu nah an den
Neupflanzungen der wieder hergestellten Allee, was weder gestalterisch noch
bezüglich des Platzbedarfes / Wurzelvolumens der Bäume sinnvoll sei. Seitens
des Grünflächenamtes der Stadt Düsseldorf wurde der Aufbau einer
zukunftsfähigen Allee stärker gewichtet als der Erhalt der Bestandsbäume,
zumal die drei nördlichen Bäume die Bauphase kaum überstehen dürften. Um
mehr Schatten für die Platzfläche zu erhalten, wurde die Baumreihe der Flinger
Straße am nördlichen Platzrand entlang weitestgehend fortgeführt.
Durch das Verlegen der geplanten Busspur zwischen die beiden westlichen
Baumreihen statt zwischen die beiden mittleren Baumreihen konnten deutlich
mehr Alleebäume erhalten werden als in der ursprünglichen Planung.
An zwei Stellen wurden größere Lücken in der vierreihigen Allee vorgesehen:
An der Theodor-Körner-Straße wurde die Anmerkung aus dem Online-Workshop
vom 10.06.2020 aufgegriffen, hier keine zusätzliche Barriere für die Fußgänger
durch Bäume in Hochbeeten zu schaffen. Außerdem mussten hier die Belange
der Feuerwehr am Treppenabgang Breidenbacher Hof und die geplante Ausfahrt
des Busfahrstreifens berücksichtigt werden. An der Elberfelder Straße musste
aus verschiedenen verkehrlichen und technischen Gründen ebenfalls eine
größere Lücke gelassen werden. Diese „Sequezierung“ der Allee erfolgte in
Abstimmung mit Grünflächenamt.
Bezüglich der Hochbeete gab es gegenüber dem am 10.06.2020 vorgestellten
Konzept ebenfalls einige Veränderungen. So konnten seitens der Signa Holding
die Realisierung von vier ebenerdigen Baumscheiben für die westliche
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Baumreihe auf dem Heinrich-Heine-Platz zugesagt werden. Es sei vorgesehen,
hier unterirdische Pflanztröge (so genannte „Baumerker“) in die Decke des
Untergeschosses zu integrieren.
Gegenüber dem damaligen Konzept wurde auch die Länge der linearen
Baumbeete am Straßenrand deutlich reduziert, um mehr Durchlässigkeit für
Fußgänger auch in Richtung Hofgarten (diagonal) zu schaffen.
In der Gegenüberstellung sieht man jeweils die Bestandsbäume (dunkelgrün),
die Neupflanzungen (hellgrün) und die entfallenden Bäume (schwarzer Kreis
mit „x“). Im Ergebnis konnten mehr Bäume erhalten werden als ursprünglich
gedacht, aber - vor allem aufgrund der größeren Lücken an den
Straßeneinmündungen - auch weniger Neupflanzungen realisiert werden.
Konzept vom 10.06.2020

Überarbeitung vom 31.07.2020

(9 Fällungen, 29 Neupflanzungen)

(5 Fällungen, 19 Neupflanzungen)

Tiefhof:
Die Brüstung des Tiefhofs soll ggf. nicht mehr gläsern oder transparent werden,
sondern in Naturstein ausgeführt werden – analog zur Fassade des CarschHauses.
Zur Gewährleistung der Barrierefreiheit wurde ein gläserner Aufzug an
Nordseite des Treppenabgangs vorgesehen.
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Pavillon:
Die am 10.06.2020 von Club L94 vorgestellten Standortvorschläge wurden von
den Fachämtern geprüft. Die meisten vorgeschlagenen Standorte schieden im
Nachhinein aus Platzgründen (Busspur, Feuerwehrbewegungsflächen) aus.
Der von Club L94 im Onlineworkshop vom 10.06.2020 favorisierte Standort am
südlichen Ende der Allee, zwischen den Bäumen, wurde ebenfalls verworfen.
Dieser störe die Baumreihen und sei in den nachträglich eingegangenen
Bürgereingaben ebenfalls sehr kritisch gesehen worden (Beeinträchtigung des
Denkmalwertes und der Nutzbarkeit des Wilhelm-Marx-Hauses sowie schlechte
Nutzbarkeit für Veranstaltungen aufgrund von Verkehrslärm und Platzmangel).
Ein Standort in einer Parkanlage konnte vom Grünflächenamt nicht in Aussicht
gestellt werden. Die Aufstellung des Pavillons in einen der denkmalgeschützten
Parks sei ausgeschlossen. In einen nicht-denkmalgeschützte Park (z. B.
Zoopark, Südpark) passe er aufgrund seiner Dominanz und Zeitstellung
ebenfalls nicht. Dieser Pavillon sei als Bauwerk für einen Stadtplatz geschaffen
worden und müsse auch wieder auf einem Stadtplatz aufgestellt werden. Dies
wird die Verwaltung im weiteren Prozess prüfen.
Die Ergebnisse aus dem Online-Planungsworkshop sind unter
www.duesseldorf.de/verkehrsmanagement einzusehen.
Es besteht die Möglichkeit, bis zum 20.09.2020 Anregungen an die
Stadtverwaltung zu geben unter der dort hinterlegten Adresse. Die im
Anschluss daran angepassten Unterlegen werden der Politik Ende des
Jahres zur Beschlussfassung (Planungskonzept und weiteres Vorgehen)
vorgelegt.
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