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GRUSSWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
wir begrüßen Sie sehr herzlich zu dieser Ausgabe des
RP-Forums. Wir starten heute eine neue Reihe mit dem
Titel „Fortschrittswerkstatt“. Welche Idee ist mit dieser
Werkstatt verbunden?

Die Diskussionen mit den Teilnehmern unseres Forums,
dessen wesentliche Erkenntnisse Sie auf den folgenden
Seiten lesen können, haben sehr deutlich aufgezeigt,
dass in unseren Innenstädten akuter Handlungsbedarf
besteht. Es ist daher in der „Fortschrittswerkstatt“ auch
nicht nur beim Reden geblieben, sondern danach gleich
Der Begriff „Werkstatt“ hat für uns mehrere Dimensioin die Umsetzung gegangen. Am Beispiel der vielbefahnen. Zum einen steht er sinnbildlich dafür, neue Dinge
renen Corneliusstraße durften unsere Experten unmitauszuprobieren. Gerne spricht man bei einer Werkstatt
vom „Tüfteln“ und „Basteln“, oder, um es etwas allgemei- telbar zeigen, wie sie ihre vorher diskutierten Ideen in der
Praxis anwenden – und es war sehr ermutigend zu sehen,
ner auszudrücken, von dem vorurteilsfreien Erforschen
neuer Ideen. Zum anderen verbinden wir mit dem Begriff mit welchem Elan und welchem Ideenreichtum sie dabei
„Werkstatt“ aber auch konkrete Umsetzung und unmittel- zu Werke gegangen sind.
bares Handeln: In einer Werkstatt wird nicht nur diskutiert, sondern es werden vor allem Produkte für den
Die klimagerechte, bürgerfreundliche, technisch lösbare
und gleichzeitig wirtschaftlich finanzierbare Umgestalanschließenden Gebrauch hergestellt.
tung einer Innenstadt ist eine komplexe und langwierige
Aufgabe. Die nachfolgenden Seiten sollen für Sie, liebe
Beide Dimensionen des Begriffs einer Werkstatt haben
Leserinnen und Leser, eine Anregung für Ihr zukünftiges
uns inspiriert, auch mit den vielfältigen Veranstaltungen
Handeln, aber auch eine Aufforderung sein, zeitnah mit
des RP-Forums nun einen neuen Weg einzuschlagen.
anderen Bürgern und Experten sowie der Politik in einen
Bisher haben wir bei einem Forum wichtige Vertreter
Dialog zu treten und Ihre konkreten Ideen einzubringen
jeweils einer bestimmten Branche an einen Tisch ge– denn eine Erkenntnis ist gewiss: Viel Zeit für eine Anbracht und mit ihnen über aktuelle Themen diskutiert;
die wesentlichen Ergebnisse unserer Diskussionen konn- passung wird uns der Klimawandel nicht lassen!
ten Sie dann in unseren Sonderbeilagen erfahren. Bei
einem so vielschichtigen Querschnittsthema wie der
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
„Zeitenwende für die Innenstadt“ reicht dies aber nicht
aus – und so haben wir neben Vertretern mehrerer Bran- Ihre
chen auch ausgewiesene Experten aus der Wissenschaft
und kundige Politiker aus der Stadt Düsseldorf in unsere Hans Peter Bork und Pia Kemper
Runde aufgenommen.

Pia Kemper, Leiterin RP Forum/Fortschrittswerkstatt, und Hans Peter Bork, Geschäftsführer
Rheinische Post Mediengruppe, stellen die Fortschrittswerkstatt vor.
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„Düsseldorf muss
bewohnbar bleiben“
Nur konsequentes Handeln kann Düsseldorf als
lebenswerte Stadt erhalten, ist Barbara Possinke,
Geschäftsführende Gesellschafterin bei RKW
Architektur +, überzeugt. Gute Architektur wird
unsichtbarer, weil Pflanzen und Bäume in der
Innenstadt an Gewicht gewinnen müssen.
Immer mehr Starkregen-Ereignisse und Hitzeperioden machen Düsseldorf seit Jahren zu schaffen. Der Asphalt flimmert in der Innenstadt,
nachts können die Bewohner angesichts der hohen Temperaturen nicht
erholsam schlafen. Immer häufiger treten die einst „Jahrhundertereignisse“ genannten Witterungsbedingungen auf und zum Beispiel werden niedrig liegende Stadtteile öfter überschwemmt.

seinen Hainbuchen sei ein gutes Beispiel. Jeder Hauseigentümer könne sein Schärflein beitragen und aus Blumenkübeln Wein oder andere Rankpflanzen seine Fassaden hochklettern lassen. Doch sollte zum
Gießen kein wertvolles Trinkwasser aus der Leitung verwendet werden. Der Wasserbehälter an der Dachrinne müsse bei jedem Gebäude
eine Renaissance erfahren.

„Ab 2040 wird Düsseldorf nicht mehr bewohnbar sein“, zitiert Barbara Possinke wissenschaftliche Studien zu den Auswirkungen des Klimawandels für die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt. Seit einigen Jahren hat sich die Partnerin des Architekturbüros RKW deshalb
dem Thema „zukunftsfähige Stadt“ verschrieben. „Schließlich möchte
auch ich hier weiter gut leben können.“

Hinter grünen Fassaden falle die Architektur eines Gebäudes künftig
nicht mehr so deutlich ins Auge. „Die Qualität von wirklich guter Architektur wird unsichtbarer“, fasst Possinke zusammen. Es gehe nicht
mehr um die Äußerlichkeiten, um beeindruckende Formen und Linien, sondern um Materialien und Bauweisen. Und um einen reduzierten Verbrauch von Fläche. Die Konversion von Industriebrachen und
das Umnutzen bereits versiegelter Flächen sei Pflicht.

„Noch können wir gegensteuern“, ist Possinke überzeugt. Aber es sei
eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung vonnöten. Alles beginne mit dem Anerkennen der wissenschaftlichen Erkenntnisse und benötige Konsequenz beim Planen und Umsetzen. „Die ganze Stadt muss
umgebaut werden“, sagt die Architektin.
Wer an Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Architektur denkt, meint
damit oft Null-Energie-Häuser. Schließlich macht die Raumwärme laut
Umweltbundesamt-Report rund 70 Prozent des Energieverbrauchs in
privaten Haushalten aus. Hauptgrund dafür ist, dass über die Jahre unter anderem die zu beheizende Wohnfläche zugenommen hat.
Innenstadt wird bis zu 50 Grad heiß
Aber das ist zu kurz gedacht. Es geht darum, die Regenwetterextreme
zu nutzen. „Düsseldorf muss zur Schwammstadt werden“, fordert Possinke. Beim Starkregen dürften die Wassermassen nicht einfach in den
Rhein abfließen. Regenwasser müsse in Pufferspeichern, sogenannten
Rigolen, und unterirdischen Becken aufgefangen werden. Sind diese
gefüllt, lassen sich daraus in den heißen Monaten die Bäume am Straßenrand bewässern und Parks grün halten.
Denn wenn bei den schon ab 2040 vorausgesagten Sommertemperaturen von 40 oder gar 50 Grad Celsius in Düsseldorfs Innenstadt die
Pflanzen verdorren, können sie die Luft nicht mehr reinigen und so für
ein gutes Mikroklima sorgen. Um der Hitze Herr zu werden, braucht
es ein Blätterdach über den Köpfen. Die Schatten spendenden Platanenalleen längs des Rheins seien durchaus Vorbilder für Bürgersteige und Plätze.
Renaissance der Kleinstädte
Weil die klimatischen Herausforderungen für Großstädte enorm sind,
sagen Experten eine Renaissance von Klein- und Mittelstädten voraus.
RKW Architektur + spürt diesen Trend bereits: „Wir beobachten mehr
Anfragen für Projekte in Städten wie Herten, Monheim, Arnsberg und
Meinerzhagen“, berichtet Possinke.
Dreh- und Angelpunkt ist die Natur in der Stadt. „Zubetonierte Straßen, Plätze und Bürgersteige gehören aufgebrochen, Fassaden und Dächer begrünt“, sind für Possinke logische Schritte. Der Kö-Bogen II mit

Lego-Bauweise statt Bauschuttdeponie
Zudem sind bislang die beim Bau verwendeten Materialien oft verklebt
und daher beim Abriss von Gebäuden nicht recyclebar. „Bauschuttdeponien sind ein Armutszeugnis für Architekten“, sagt Possinke. Ihre
Vision: Bauelemente müssten wie Legosteine zigmal wiederverwendet werden können.
Künftig wird es den „Wow-Effekt“, den viele Gebäude von Superstar-Architekten haben, so nicht mehr geben. Pflanzen verstecken die Außenhaut. Schöne Formen, aber Kälte- oder Hitzebrücken, die Heiz- oder
Kühlungskosten verursachen – damit könnte sich ein Architekturbüro
demnächst seinen Ruf ruinieren.

Barbara Possinke
Senior Partnerin

INTERVIEW

„Praktikable
Lösungen für
große Probleme
erarbeiten“
Barbara Possinke, Senior Partnerin
von RKW Architektur +, und der
Assoziierte Partner Jens Thormeyer
argumentieren kompromisslos für
eine bewohnerfreundliche
Innenstadt.

Leuchtturm der Nachhaltigkeit
Schon seit Jahrzehnten hat nachhaltige Architektur in Düsseldorf
Leuchtturm-Charakter. Hier werden innovative Architektur-Konzepte
erarbeitet und auch umgesetzt, beispielsweise das triumphbogen-ähnliche Stadttor. Es wurde auf der weltweit größten Architektur- und Immobilienausstellung MIPIM in Cannes 1996 für seine Nachhaltigkeit
ausgezeichnet und gilt als das erste grüne Hochhaus Europas. Fast 20
Jahre später bestätigte eine Auszeichnung in Gold der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen im Jahr 2015, dass es in seiner Art bis
heute eines der im Betrieb ökonomischsten Hochhäuser ist.
Possinke redet jedoch ihrer eigenen Zunft ins Gewissen: „Erst wenn
der Fokus auf Nachhaltigkeit beim Bauen nicht mehr erwähnenswert
ist, sondern gelebte Normalität, erst dann hat sich Architektur wirklich der Zukunft zugewandt.“

Anja Kühner

»

Die ganze Stadt
muss umgebaut
werden

Jens Thormeyer
Assoziierter Partner

Weshalb nimmt RKW Architektur + an der „Zukunftswerkstatt Innenstadt“ teil?
JENS THORMEYER Dahinter steht für uns die Frage, wer in der Gesellschaft
die Aufgabe hat, Impulse zu setzen. Früher wurden Veränderungen oft
von Politikern angestoßen. Sie hatten eine Idee – beispielsweise die verkehrsgerechte Stadt – und haben dann die nötigen Weichen gestellt und
Entscheidungen gefällt. Heute ist bei der Zielvorgabe „bewohnerfreundliche Stadt“ die Bürgerschaft gefragt. Wir sind ja nicht nur Architekten,
sondern auch Düsseldorfer. Dass wir uns aktiv einbringen, sehen wir sogar als unsere Bürgerpflicht an. Ich persönlich will dazu beitragen, dass
auch meine Kinder und Enkel Düsseldorf als lebenswerte Stadt erleben.
BARBARA POSSINKE Diese Runden gibt es schon länger. Aber die Durchmischung mit externen Fachleuten ist bereichernd. Es zeichnet die
Rheinische Post aus, dass sie nicht nur berichtet, sondern mit solchen
Diskussionsformaten ein Forum zum intensiven gemeinschaftlichen
Austausch geschaffen hat, dessen Ergebnisse mehr sind als bloße Gedankenspiele. Sie werden dem Oberbürgermeister übergeben. Denn
wir als Gruppe von Experten aus den unterschiedlichsten Disziplinen
können nur beim Erarbeiten von sinnvollen Vorschlägen unterstützen.
Was bringt ein solches Format?
POSSINKE Ziel ist es, praktikable Lösungen für große Probleme zu erarbeiten. Ideen und Meinungen gibt es viele – man muss
sie aber konstruktiv und zielorientiert zusammenbringen. Das ist
mehr als die bloße Bürgerbeteiligung, wo jeder seine Meinung sagen kann. Hier werden recht schnell konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet. Diese Geschwindigkeit ist wichtig, denn allzu viel Zeit
hat Düsseldorf nicht mehr, um die richtigen Weichen zu stellen.
THORMEYER Viele der heute für gut befundenen Ideen gibt es schon länger. Bereits vor der Jahrtausendwende gab es Radwege auf der Lueg
allee. Das war damals zu kurz gedacht. Jetzt geht es um ganzheitliche
Konzepte für den öffentlichen Raum, nicht nur um Mobilität.
Warum wurde die Corneliusstraße für diese Zukunftswerkstatt ausgewählt?
POSSINKE Die Corneliusstraße ist extrem komplex, mit 60.000 Autos täglich und der Straßenbahn in der Mitte. Wenn die prognostizierte Erderwärmung statt 1,5 Grad nun zwei Grad erreicht, bedeutet das für Innenstädte etwa fünf Grad mehr. Auf dieser Straße und den Hauswänden
stehen dann 80 Grad Celsius – das wird die Hölle. Ich beteilige mich
auch an diesem Format, weil ich eine zweite Schadowstraße verhindern
will. Statt solchen Wüsten brauchen wir neuartige öffentliche Räume,
die sich mit schattigen Verweilzonen, Wasserbereichen und Begrünung,
aber vor allem mit unversiegelten Flächen gegen die Hitzeentwicklung
stemmen. Und übrigens: Es wäre auch ein Gewinn, den Kaufhof am
Wehrhahn durch einen Park mit Gastronomie und Sportangeboten zu
ersetzen. Das sind Veränderungen, die wir brauchen.

Früher sah man sie öfter, dann verschwanden sie aus dem Bild: Grüne Fassade können künftig wieder einen Beitrag zum positiven Stadtklima leisten.



Das Interview führte Anja Kühner.
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Neue Ideen für ein besseres Stadtklima
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Die Teilnehmer

Fluten und Dürren, Kälte- und Hitzeperioden im Wechsel: Der Klimawandel wird auch für Innenstädte dramatische Folgen haben. Was auf die
Stadtbewohner zukommt und wie sie darauf reagieren können – darum ging es bei der Fortschrittswerkstatt „Zeitenwende für die Innenstadt“.

Bei der ersten Fortschrittswerkstatt des RP Forums ging es in den Rudas Studios um die „Zeitenwende für die Innenstadt“. Impulsgeber verdeutlichten die Dringlichkeit für Veränderungen angesichts des fortschreitenden Klimawandels. Sie skizzierten aber auch erste Lösungsansätze.

Werkstatt als
Impulsgeber
Einen Tag lang haben die Experten Ideen dafür entwickelt, wie die Zukunfts
fähigkeit der wichtigen Verkehrsader Corneliusstraße zu sichern ist. „Die
Werkstatt offenbart die Leidenschaft der Teilnehmer für das Anliegen“, stellt
Hans Peter Bork, Mitglied der Geschäftsführung und Chief Financial Officer
der Rheinische Post Mediengruppe, in seiner Bewertung der Fortschritts
werkstatt fest. „Jeder brennt für sein Thema und diejenigen der anderen.“
Angesichts des Klimawandels sei „Nichtstun die neue Unvernunft“. Die Fort
schrittswerkstatt könne hier wichtige Impulse geben. Bork appelliert an die
Verantwortung aller Menschen und insbesondere der Entscheidungsträger
im Land: „Klimapolitik kostet – Nichtstun aber noch mehr. Wir haben kei
ne Zeit zu verlieren. Wir müssen das Notwendige tun, nicht nur das Mögli
jgr
che.“ 

Mut für
neue Ideen
Mit einem neuen Format antwortet das RP Forum auf die Herausforderun
gen der Zeit. In der „Werkstatt des Fortschritts“ arbeiten Experten aus ver
schiedenen Disziplinen mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft zusam
men, um praktische Lösungen im Hier und Jetzt zu finden, Ideen mit Mut
anzugehen und starke Visionen tatsächlich zu realisieren. Es geht um kon
krete Ideen an realen Objekten, wie zum Beispiel in der ersten Werkstatt, die
die Corneliusstraße in Düsseldorf thematisierte. RP Forum bietet dafür die
Schnittstelle zwischen Fachleuten und der Gesellschaft.
Die Medienkanäle der Rheinischen Post erreichen Millionen Leser und Nut
zer. In diesem Jahr werden nun sukzessive alle Foren themenübergreifend
auf die Frage nach dem Fortschritt ausgerichtet. Damit wird die Fortschritts
werkstatt des RP Forums als Leuchtturmprojekt von überregionaler Bedeu
tung etabliert.jgr

INFO

Fortschrittswerkstatt
Ergebnisse der Fortschrittswerkstatt
„Zeitenwende für die Innenstadt“:
Seiten 11 bis 13
Mehr zur Fortschrittswerkstatt, Impressionen und Hintergründe auf den Seiten von
RP Forum
(Link oder QR-Code)
www.rp-forum.de/fortschrittswerkstatt-innenstadt

Jenseits von Corona und Krieg in Europa sollten langfristig wichtige Themen
wie zum Beispiel die Folgen des Klimawandels nicht untergehen – dieser
Appell war bei der Fortschrittswerkstatt „Zeitenwende für die Innenstadt“,
organisiert vom Rheinische Post Forum, zwar nicht explizit formuliert wor
den, dennoch deutlich vernehmbar. Architekten, Makler, Spezialisten für
Stadtplanung und weitere Experten diskutierten bei der Veranstaltung nicht
nur über die Innenstadt der Zukunft. Zum ersten Mal bewährte sich ein
neues Veranstaltungs-Format in der Praxis: eben die Fortschrittswerkstatt.
Die Teilnehmer entwickelten am großen Werkstatt-Tisch, aufgebaut in den
Rudas Studios im Düsseldorfer Hafen, am Beispiel der Düsseldorfer Cor
neliusstraße Ideen und Vorstellungen, wie die Straße und die Viertel drum
herum so umgebaut werden könnten, dass sie den neuen Herausforderun
gen im Zuge des Klimawandels standhalten können. Da kommt einiges auf
Düsseldorf zu, aber natürlich auch andere Städte, wie die Impulsgeber in
ihren Vorträgen zeigten.
„Wir müssen die Stadt komplett umbauen“
Wie dramatisch die Lage ist, zeigt
zum Beispiel Barbara Possinke von
RKW Architektur +, die sich sehr en
gagiert für ein Umdenken einsetzt.
„Die Klima-Zukunft für Düsseldorf
ist nicht rosig“, sagt die Architek
tin, „wir müssen die Stadt kom
plett umbauen“. Einleitend weist
sie auf die Folgen der Klimaerwär
mung hin. Bei einem befürchteten
Anstieg der Durchschnittstem
peraturen um fünf Grad steigen
Meeresspiegel;
Dürreperioden
und Flutkatastrophen nehmen zu.
„Das Problem ist: In jedem der ak
tuellen Berichte, sei es vom Helm
holtz-Institut, Wuppertal Institut
oder aber dem Leibniz-Institut,
ist die Strategie zum Umgang mit Barbara Possinke
dem Klimawandel, insbesondere RKW Architektur +
den Wetterextremen, in den Städten
nachzulesen. Es sind Empfehlungen, die im Allgemeinen bekannt sind; die
aber niemand hören möchte.“
Junge Architekten wissen, dass der Gebäudesektor viel dazu beitragen kann,
dass Energieverbrauch, Müll und CO2-Emissionen reduziert werden. Eine
Gruppe bei RKW Architektur + engagiert sich daher in einem „sustainabi
lity.lab“, wie das Thema der Nachhaltigkeit von der reinen Absichtserklä
rung konkret in den Baualltag übersetzt werden kann. Doch nicht nur das
Interesse an der Zukunft der Erde insgesamt treibt die Architekten an. Der
Klimawandel habe konkrete Folgen für Immobilienbesitzer, macht Barbara
Possinke klar: „Schlechte bioklimatische Lebensbedingungen in einer Stadt
haben Auswirkungen auf die Werthaltigkeit von Immobilien.“
Wenn bei häufigeren heftigen Niederschlägen immer wieder halbe Stadttei
le unter Wasser stehen, dann seien die entsprechenden Grundstücke nicht
zukunftsfähig, führt die Expertin weiter aus. Zudem werde sich Starkregen
mit trockenen Perioden immer schneller abwechseln, „wir werden keine
Ruhe haben“.
Possinke belässt es nicht bei den Warnungen, sondern präsentiert eine gan
ze Reihe an Vorschlägen: Flächen entsiegeln – „wir müssen auf Parkplätze in
der Stadt verzichten“. Mehr Bäume pflanzen – „derzeit werden mehr gefällt
als neu gepflanzt“. Außerdem: Straßen aufreißen, Oberflächen begrünen
und mit Sickergruben und Regenwasserrückhalteflächen dafür sorgen, dass

Wasser gespeichert werden kann (die so genannte Schwammstadt schaffen).
Gebäude müssten „kreislauffähig“ gebaut werden, also so, dass die Bauma
terialien bei einem Abriss wieder verwendbar sind. Dazu Energielieferer wie
Photovoltaik mit dem Ziel, sich selbst versorgende Gebäude zu schaffen.

Architekt weitere Projekte seines Büros vor, die weltweit Beachtung finden
– darunter das „Rathaus im Stühlinger“ der Stadt Freiburg. Seit 2017 betrie
ben, ist es das europaweit größte öffentliche Netto-Nullenergiegebäude. Das
heißt, es stellt genauso viel Energie zur Verfügung, wie es selbst benötigt.

Die Werkstatt-Aufgabe, die Corneliusstraße zumindest in der Idee umzuge
stalten, hält Barbara Possinke für mehr als sinnvoll: Die Straße sei wegen der
schlechten Luft eine „Giftmeile“ und eine „schlechte Visitenkarte für Düs
seldorf“. Die Umgestaltung der Innenstadt sei natürlich eine große Aufga
be, räumt die Architektin ein: „Wenn wir auch künftig in dieser Stadt leben
wollen, müssen alle etwas auf sich nehmen.“

In Düsseldorf haben ingenhoven associates zum Beispiel auf dem Univer
sitätsgelände das Oeconomicum mitsamt einem See geschaffen, der mit
seiner heimischen Fauna und Flora im Sommer zur Abkühlung beiträgt
und damit einen positiven Effekt auf das Stadtklima bewirkt. „Offenheit ist
enorm wichtig. Viele Menschen mit vielen Ideen können dazu beitragen, die
Klimaziele zu erreichen“, sagt Ingenhoven in seinem per Video übertrage
nen Impulsvortrag. Gerade Städten kommt dabei eine besondere Bedeu
tung zu. Im Jahr 2050 werden nach Angaben des Architekten 9,7 Milliarden
Menschen auf der Erde leben, davon 70 Prozent in Städten.

„Das Unvermeidbare beherrschen“
Welche Bedeutung das Klima in einer
Stadt hat, lässt Wien bereits seit zwei
Jahren intensiv erfassen. Die knapp
zwei Millionen Einwohner zählende
Hauptstadt Österreichs hat das Un
ternehmen Weatherpark GmbH (in
Zusammenarbeit mit Inkek GmbH)
damit beauftragt, Stadtklimaanaly
sen zu erstellen. Daraus lassen sich
Anforderungen für kommunale Dis
kussionen und Entscheidungen ab
leiten. Dazu gibt es auch seit dieser
Zeit einen Klimarat. Diesem gehö
ren auch acht Wissenschaftler an,
unter anderem der Stadtklimato
loge Simon Tschannett, Geschäfts
führer der Weatherpark GmbH. Das
Unternehmen berät, mit welchen Simon Tschannett
Maßnahmen trotz Klimakrise die Le Weatherpark GmbH
bensqualität gesichert werden kann.
Als Impulsgeber bei der Fortschrittswerkstatt betont Tschannett, dass eine
Anpassung an neue Verhältnisse sowohl gesellschaftliche wie auch persön
liche Änderungen der Verhaltensweisen erfordert, prägnant zusammenge
fasst im Slogan „Das Unvermeidbare beherrschen und das Unbeherrsch
bare vermeiden“. Bei der Gestaltung von Plätzen, Straßen und Gebäuden
müsse die Vorsorge für die nächste Generation immer mitbedacht werden.
Der Meteorologe begrüßt es, dass auch Düsseldorf ein Anpassungskonzept
an den Klimawandel formuliert hat. „Ich bin aber erschrocken über die For
mulierung ‚… im Rahmen des Mög
lichen …‘“, kritisiert Tschannett. Er
empfiehlt, das zu tun, was nötig ist,
nicht nur das, was machbar scheint.
Und dabei ist es von zentraler Bedeu
tung, noch mehr interdisziplinär zu
sammenzuarbeiten. Die Klimaan
passung müsse in wenigen Jahren
umgesetzt werden.
„Viele Ideen nötig“
Christoph Ingenhoven ist in Düssel
dorf ein Begriff. Das „IngenhovenTal“ im Herzen der Stadt hat mit den
begrünten Gebäuden und der kom
pletten städtebaulichen Neukonzep
tion weit über die Stadtgrenzen hin
aus für Aufmerksamkeit gesorgt. Bei Christoph Ingenhoven
der RP-Fortschrittswerkstatt stellt der ingenhoven associates

Neues Denken gefordert
In der anschließenden Diskussion greifen die Teilnehmer der Werkstatt die
Impulse auf. Bauherren, Investoren, Projektplaner – alle seien aufgerufen,
neu zu denken, sagt Bezirksbürgermeister Dietmar Wolf, zu dessen Stadt
bezirk 3 in Düsseldorf auch die Corneliusstraße gehört. Östlich der Cor
neliusstraße liegt mit der Friedrichstadt einer der am dichtesten besiedel
ten Stadtteile Deutschlands, auf einem Quadratkilometer leben über 20.000
Menschen. Die bekämen die ganze Belastung direkt ab.
Wolf sieht auch bei den Bestandsimmobilien viel Nachholbedarf, dabei sei
en Maßnahmen wie Fassadenbegrünung recht einfach und schnell umsetz
bar, dabei verweist er auf das Förderprogramm DAFIB der Stadt. „Es ist ja
schon was da, man muss es nur wollen und tun“, so der Bezirksbürgermeis
ter. Dabei sei die Herausforderung komplex, meint Hans Peter Bork (Rhei
nische Post): „Wir kämpfen an vielen Fronten.“ Ziel müsse sein, „gemein
sam Schwung in Wirtschaft und Politik zu bringen, ein Momentum, dass
Pläne auch umsetzbar werden“.
Die Corona-Krise habe gezeigt, dass nun Dinge möglich sind, die vormals
nicht denkbar waren, fügt Thomas Schüttken (Böcker-Wohnimmobilien)
hinzu. Als Beispiel nennt er die großzügigen Homeoffice-Lösungen. Ana
log zu den geplanten Investitionen in die Verteidigung bringt Schüttken ein
Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bewältigung des Klima
wandels ins Spiel.
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Innenstadt neu denken
Stadtplanung ging lange Zeit von Denkmustern aus, die aus der Zeit der
Auto-Dominanz stammen. Beim Bauen richtete sich der Fokus auf die
Gestaltung von Gebäuden. Damit blieben Ressourcen für eine nachhaltige
Stadtentwicklung ungenutzt. Impulse bei der Fortschrittswerkstatt
„Zeitenwende für die Innenstadt“ zeigen neue Wege für die Zukunft, die alle
mitgehen können, Stadtplaner ebenso wie Anwohner.
Es ist nicht nur eine Vorstellung aus der Romantik. Gerade in dicht bebau
ten Innenstädten wird sich der Mensch bewusst, dass er eigentlich Teil der
Natur ist. Der Mensch habe eine „Sehnsucht nach dem Ursprünglichen,
Greifbaren, Lebendigen“, sagt Dr. Andreas Kipar. Als Architekt, Stadtplaner
und Landschaftsarchitekt befasst er sich mit der Gestaltung von Grünplä
nen für Städte. Die Pandemie habe diese Sehnsucht befördert, sagt Kipar in
seinem Impulsvortrag. „Bäume bedienen die Sehnsüchte und Bedürfnisse“,
so der Experte weiter. Deshalb spielen sie auch in der öffentlichen Diskus
sion und Wahrnehmung eine so große Rolle.
Doch bei den Bäumen bleibt Kipar nicht stehen. Er entwirft eine Gesamt
schau, die die Dinge neu zuordnet. Bisher habe der bebaute Raum im Zen
trum des Interesses gestanden. Jetzt und künftig sei es der unbebaute Raum,
der ganz neue Möglichkeiten eröffnet, aber nicht zum abermaligen Zubau
en. „Freiraum ist keine passive Ressource, so etwas wie ‚der Rest‘. Freiraum
ist der neue urbane Entwicklungsmotor“, betont Kipar. Um zu zeigen, um
was es geht, helfen einzelne Vorbild-Projekte, aber sie reichen nicht aus.
„Wir brauchen Ikonen. Sie allein sind nicht nachhaltig. Aber sie helfen, wei
terzudenken.“

„Das wäre ein guter Anfang“, bestätigt Simon Tschannett (Weatherpark).
„Das gäbe Sicherheit für geplante Aktivitäten.“ „Wir brauchen auch einen
Klimarat“, fordert Dieter Castenow (Castenow GmbH). Der Rat müsse et
was bewirken können, nicht nur reden dürfen. „Es ist ja nun klar gewor
den, was alles zu tun ist.“
Dr. Johann Werner Fliescher (Haus und Grund) fordert „einfache, schnel
le Lösungen, die die Bürger umsetzen können“, und gibt damit schon eine
Maxime für den anschließenden praktischen Teil der Werkstatt vor. Maxi
milian Wegmann, der mit beyourmakler ein Start-up vertritt, bringt auch
technische Lösungen ins Spiel, die zusätzlich dort eingesetzt werden kön
nen, wo eine natürliche Begrünung nur schwer umzusetzen ist. Als Beispiel
nennt er ausfahrbare Sonnensegel als Alternative zu großen Bäumen, die
Schatten spenden können. Dennoch sei städtisches Grün unabdingbar, er
gänzt Barbara Possinke (RKW Architektur +). „Das kann nicht durch tech
nische Lösungen ersetzt werden.“
Auch die Baubranche kann einiges beitragen, wie Rudi Purps (Centrum Hol
ding) hinzufügt: Das Phänomen der Spezialimmobilie verschwinde, also die
Spezialisierung auf Büro, Hotel oder Einzelhandel. „Wir müssen erreichen,
dass Immobilien besser wiederverwertet werden können.“ Notwendig sei,
einen Paradigmenwechsel einzuleiten, fasst Dr. Andreas Kipar (Land Srl)
zusammen.Jürgen Grosche

Dr. Andreas Kipar
Land Srl

Der Architekt lenkt den Blick weiter
in ein Denken in drei Dimensionen.
„Wir kommen aus der Zeit, in der man
ganz aus der Fläche lebte, und gehen
in eine Zeit, in der man im Raum
denkt.“ Damit geht Kipar ein Prob
lem an, das Städten derzeit zu schaf
fen macht: Immer mehr Aktivität – Ar
beit, Wohnen, Verkehr – muss in eine
Stadt hineingepresst werden. Und
dann soll noch Platz für Grün sein.
Dabei könne man Raum verdoppeln,
wenn man in Schichten plane. „Der
öffentliche Raum wird mehr, wenn wir
ihn aufbrechen.“ Als Beispiel nennt
der Experte die Nutzung von Dächern
für grüne Landschaften. Unter- und
oberirdisch könne der Raum besser
genutzt werden, wenn man hier in
novativer denke.

Verkehr integriert planen
Auch der Straßenbau befinde sich in einer Zeitenwende, erklärt Dr. Stefanie
Bremer, Universitätsprofessorin an der Universität Kassel. Sie denkt dabei

weniger an Lastenräder – das bringe nicht viel –, sondern an eine intelligen
te Gestaltung des Straßenraumes. „Wir kommen aus einer Expansionsphase
und gehen in die Qualifizierungsphase.“ Eine integrierte Verkehrsplanung
müsse viele Aspekte berücksichtigen, auch die Gegebenheiten, die durch
den Tiefbau der Straße nun mal vorgegeben sind.
Zu weit dürfen Ideen nicht von der Wirklichkeit absehen: „Viele Entwürfe
leiden unter dem Problem, dass sie die Realität nicht berücksichtigen“, be
mängelt die Planungsexpertin und nennt als Beispiel den Lieferverkehr, der
häufig außer Betracht bleibe. Auch die Zuständigkeiten bleiben manchmal
außen vor. Es gibt Bundes-, Land- und kommunale Straße. Die Cornelius
straße in Düsseldorf zum Beispiel ist eine zentrale Achse der Stadt, an der
auch viele Menschen wohnen. Aber zuständig ist das Land. Zudem sei sie
mit 60.000 Autos am Tag eine Hochleistungsstraße. Entwürfe würden nur
funktionieren, wenn sie die Gegebenheiten berücksichtigen.
Im Einzelnen sieht Bremer viele
Ansätze und Gestaltungsmöglich
keiten, deren Umsetzbarkeit zu
prüfen ist. Zum Beispiel eine fle
xible Gestaltung der Fahrtrichtung
– zwei oder drei Spuren je nach Ver
kehrsaufkommen – oder Parkplatz
steuerung mit Slots für Ladezonen,
die digital gesteuert werden. Man
ches können Anwohner oder Ei
gentümer auch selbst beisteuern,
wenn sie zum Beispiel aktiv wer
den und die eigene Fassade oder
den eigenen Balkon begrünen oder
in anderer Form mit dazu beitra
gen, dass eine große Straße mitten
durch eine Stadt dennoch als le Prof. Dr. Stefanie Bremer
benswerter Stadtraum funktioniert. Universität Kassel
Städte lebenswert erhalten
In der anschließenden Diskussion betont Andreas Bahners (Bahners &
Schmitz) die Notwendigkeit, dass es nicht nur bei Plänen bleiben dürfe. Der
Druck müsse erhöht werden, dass Veränderungen auch umgesetzt werden.
Mit einer Anspielung auf Mario Draghi – der frühere Chef der Europäischen
Zentralbank hatte mit seiner Bekräftigung die Märkte beruhigt, die EZB tue
alles („whatever it takes“) zur Rettung des Euro – fordert auch Bahners vol
les Engagement: „Wir müssen einsetzen, was möglich ist, um die Städte le
benswert zu erhalten.“
jgr
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Mitten in Düsseldorf zieht das neue Gebäude K II mit seiner Bepflanzung viel Aufmerksamkeit auf sich. Das K II entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Punkt der Innenstadt.

Beleben statt beliefern
Wie bringen wir das Leben zurück in
die Innenstadt? Dazu fünf Thesen
von Rudi Purps, Geschäftsführer der
Centrum Holding.

»

Die zentralen
Quartiere brauchen
Vielfalt und Lebendigkeit
Wir alle erleben, dass Corona-Lockdowns und das ungebremste zweistellige Wachstum des Online-Handels eine große Herausforderung für die
Innenstädte darstellen. Je nach Sortiment verzeichnet der Online-Handel
derzeit einen Umsatz-Anteil von 20 bis 30 Prozent. Verfügbarkeit, Preistransparenz und insbesondere Bequemlichkeit sind die Triebfedern für
diesen Erfolg. Die Menschen haben es, insbesondere in den letzten Jahren, zur Routine gemacht, zum Einkaufen nicht mehr vor die Tür zu gehen.
Auch diejenigen, die vor Corona wenig Berührung mit dem Online-Handel hatten. Doch die Innenstädte sind diesem Trend nicht hilflos ausge-

liefert, denn die Stadt kann auf ihre in Jahrhunderten gewachsenen Stärken setzen. Dies ist vor allem das sinnliche und emotionale Erleben des
Einkaufens.
Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, wie sehr wir uns nach echtem
Leben und Erleben sehnen. Mit Freunden und der Familie bummeln gehen, sich inspirieren lassen von überraschenden Angeboten, persönlichen Service nutzen, mit allen Sinnen wahrnehmen: Stoffe fühlen, Parfüm riechen, sehen und gesehen werden, gemeinsam essen gehen. Es
gilt, diese Stärke zu beleben. Die daraus folgende Frage, wer was
tun müsste, damit mehr Leben in die Stadt zurückkommt, soll in
fünf Thesen beantwortet werden:
1. Die Stadt durchmischen
Die zentralen Quartiere brauchen Vielfalt und Lebendigkeit. Dazu
gehört ein intelligenter Mix aus Wohnen, Leben und Arbeiten, für
alle und mit allen Generationen. Wenn Menschen in der Stadt leben und arbeiten, werden sie dort auch Einkauf und Kultur genießen und essen gehen. Auch kulturelle Angebote, die zum jeweiligen Standort und Publikum passen, gehören dazu. Hier sind vor
allem Politik und Verwaltung in der Pflicht, passende Rahmenbedingungen für spannende Architektur und lebendige Quartiere zu schaffen.
2. Einzelhandel – Vielfalt statt Uniformität
Ein wichtiger Grund für die Krise der Innenstädte liegt in der Uniformität ihrer Angebote. Es scheint, dass in weitgehend austauschbaren Einkaufszentren und -straßen die immer gleichen Shops
mit gleichen Sortimenten aufwarten. Und, ja, die Filialisierung ist
zu weit gegangen. Es besteht aber Hoffnung, dass auch in guten
Lagen auf neuem Mietniveau Raum für Neues entsteht. Lebensmittel und Gastronomie waren bereits vor der Corona-Krise auf
dem Vormarsch, nun wächst auch das Möbel- und Interieurangebot, und hoffentlich werden wir bald wieder verdrängte Sortimente wie Spielwaren, Schreibwaren und neue Concept-Stores sehen. Freie Flächen, die für flexible Nutzungen und Pop-up-Stores
oder temporäre Events zur Verfügung stehen, verbessern das Einkaufserlebnis und sollten künftig Teil großer Entwicklungen sein.

Belebung der Innenstadt: An der Königsallee entsteht ein Geschäftshaus, das neue
Akzente setzen soll.

3. Entschleunigung und Aufenthalt
Gastronomie ist kein Heilsbringer, aber ein wichtiges Element
beim Stadtbummel. Durchatmen, die Zeit anhalten, sehen und
gesehen werden. Insbesondere Außengastronomie wird zunehmend

Rudi Purps
GESCHÄFTSFÜHRER CENTRUM HOLDING

gefragt, sie vermittelt das Gefühl von Lebendigkeit und Savoir-vivre. Wir
sehen insbesondere auf der Königsallee mit ihrem Premium- und Luxus-Einzelhandel, dass die Entwicklung gastronomischer Angebote ein
Must-have ist. Städte wie Paris und Mailand leben die Synergieeffekte
von Konsum und kulinarischer Lebensart gekonnt vor. Die schönste Einkaufsstraße Europas benötigt ganzjährig vielfältige, hochwertige Gastronomie-Angebote, um ihr Potenzial als großartiger Boulevard voll entfalten zu können.
4. B-Lagen attraktiver gestalten
„Um die Ecke“ der 1A-Lagen, obwohl nah genug am Hauptstrom, bietet
sich aktuell leider häufig ein wenig positives Bild. Dabei besitzen insbesondere diese Lagen bei günstigeren Mietkonditionen Raum für vielfältige Handels- und Dienstleistungskonzepte. Hier schlummert ein Potenzial, sofern diese Straßen in das Denken und Handeln der Stadt und der
Immobilieneigentümer einbezogen werden.
5. Begrünen und Platzkultur
Wir sollten in Deutschland Plätze bauen, die die Menschen zum Verweilen animieren. So lohnt der Blick nach Paris, wo Plätze zu Berühmtheiten geworden sind, weil sie schlicht und ergreifend wie ein kleiner Park
oder Garten gestaltet sind, bereichert um kleine, auch mobile Cafés. Beton- und Asphaltflächen sind verschenkter Lebensraum.
Fazit
Die aktuellen Herausforderungen von Urbanität erfordern vor allem Mut
zur Veränderung und Innovation. Bei allen geforderten Akteuren: Immobilienentwickler und -eigentümer, Einzelhandel, aber natürlich seitens
der politisch-kulturellen Stadtgesellschaft mit ihren heterogenen Interessengruppen.
Dass wir, die CENTRUM-Gruppe, innovative Beiträge dazu leisten wollen und können, belegt die Entwicklung des K II, der sich zunehmend zu
einem zentralen Punkt der Innenstadt entwickelt. Mit viel Herzblut und
voller Überzeugung, dass unsere Stadt Düsseldorf ein herausragendes
Potenzial besitzt, haben wir innovative Vorschläge für einen Neubau der
Düsseldorfer Oper und zuletzt einer teilweisen Überbauung des Oberkasseler Rheintunnels unterbreitet. Düsseldorf ist eine Stadt voller guter
Beispiele innovativer Stadtentwicklung: Der Rheinufertunnel, der die Altstadt an den Rhein geholt hat, der Medienhafen und die jüngste Renovierung der Schadowstraße zur Fußgängerzone sind vielversprechende
Entwicklungen, an die wir anknüpfen sollten.

Rudi Purps
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Mehr Grün in der Stadt!
Vielfältig begrünte Flächen werden in
der City immer wichtiger, erläutert
Dr. Werner Fliescher von Haus & Grund
Düsseldorf und Umgebung.

»

Die Corneliusstraße
ist ein doppeltes
Einfallstor in die City

Dr. Johann Werner Fliescher
VORSTAND HAUS UND GRUND DÜSSELDORF UND UMGEBUNG E.V.

dorf. Deren „Verbesserung
der Aufenthalts-, Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität“
ließe sich aber musterhaft
in einem längeren Prozess
bewerkstelligen, so der Experte: „Ein neues Zukunftskonzept könnte hier als Blaupause für einen Masterplan
für Innenstädte im Allgemeinen und andere vielbefahrene Straßen dienen. Hierfür
ist die Corneliusstraße geradezu prädestiniert, vor allem
durch einen privaten und gewerblichen Mix an Nutzungen und durch das bisher dominierende Nebeneinander
von Autoverkehr und öffentlichen Verkehrsmitteln wie
etwa mehrere Straßenbahnund Buslinien.“

vollzogenen Stadtplanung offiziell begehbar. Es zieht sich terrassenförmig über das Dreiecksgebäude an Kö-Bogen II und Schauspielhaus. Auf seinem Dach befinden sich mehr als 30.000 Pflanzen, deren Blattfläche insgesamt größer als die der 80 stattlichsten Bäume
im Hofgarten ist, sowie eine sattgrüne Wiese.
Das neue Naturensemble ergänzt damit weitere grüne Flächen und
Verkehrsinseln wie zum Beispiel die urbanen Oasen der bundesweit renommierten Pflanzenprojekt-Künstlerin Tita Giese aus Düsseltal. Sie hatte zum Beispiel die „Mittelamerikanischen Inseln“ mit
Yucca-Palmen und alten Autoreifen am Stresemannplatz nahe dem
Hauptbahnhof gestaltet oder den Ernst-Reuter-Platz mit Palmen und
Bambus. Letzterer liegt übrigens am Schnittpunkt von Berliner Allee,
Hüttenstraße, Karl-Rudolf-Straße – und Corneliusstraße.
Nun sind alle Hoffnungen auf den energischen Umgestaltungswillen
der Entscheider gerichtet.
Internet: www.hausundgrundddf.de


Arnd Westerdorf

Längerfristig
betrachtet
spricht sich Fliescher in diesem Fall für die Anbindung
an das U-Bahn-Netz an, wie
es bereits im Rahmen städtischer Erweiterungspläne
von Politik und Verwaltung
diskutiert wird. Noch liegt
die Corneliusstraße mitten in einem weißen FleMehr Grün tut einer Innenstadt gut. An einer Route wie der Corneliusstraße würden auch solche grünen Fassaden einen
cken auf dem Stadtplan zwipositiven Beitrag zum Stadtklima leisten.
schen dem 400 Meter östlich
gelegenen S-Bahnhof FriedDr. Werner Fliescher ist aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit für richstadt und dem 800 Meter westlich entfernten U-Bahnhof Kirchden Eigentümerverein Haus & Grund Düsseldorf und Umgebung ein platz.
profunder Kenner der Stadt. Intensiv verfolgt der Vorstand des regionalen Verbandes schon seit Jahrzehnten auch die Diskussionen Auf kürzere Sicht plädiert der Vorsitzende von Haus & Grund Düsselum die Corneliusstraße. Die von Zeitzeugen einst als unauffällig be- dorf für mehr Raum für Fahrradfahrer und andere mobile Alternaschriebene Straße im Stadtteil Friedrichstadt wurde schon in der au- tiven. Im Zentrum der Klimawandel-Thematik steht jedoch für ihn
tofixierten Nachkriegszeit als eine von mehreren „Schnellstraßen“ in die Forderung nach mehr Grün in der City und ihrer
die Stadt verbreitert. Ihr nördliches Pendant ist der Kennedydamm, Peripherie. „Selbst der deutsche Winter wird messbar
der aber später als Stadtautobahn mit begrünten Lärmschutzwän- immer wärmer. Das Aufheizen des Klimas vor allem
den vom Umfeld abgeschottet wurde. Benannt ist die Corneliusstra- in den Innenstädten ist bereits ein akutes Problem in
ße übrigens nach einem früheren Direktor der hiesigen Kunstakade- den Sommermonaten“, warnt Fliescher. „Schon jetzt
mie, Peter von Cornelius, der von 1783 bis 1867 lebte.
sehen Klimaprognosen die Stadt Düsseldorf auf dem
direkten Weg hin zu 80 Hitzetagen im Jahr. Deswegen
Mit wachsendem Wohlstand, Autoverkehr und Messinstrumentarium müssen sich die Bewohner zunehmend auf enorme
zur Luftqualität hat sich die Corneliusstraße zum Hotspot für Staus Hitze tagsüber und auf nächtliche Temperaturen einund verkehrsbedingte Emissionen entwickelt. „Sie ist nun mal ein stellen, die nicht unter 20 Grad sinken und gesundes
doppeltes Einfallstor in die City. Der Autoverkehr kommt über verlän- Schlafen erschweren werden.“
gerte Linien, die an den Südring und das Werstener Kreuz angebunden sind, aus dem Stadtsüden und aus Richtung Neuss. Noch dazu Stadtgrün kann vielfältig sein. So verweist der Interesist sie die busreichste Route in der Stadt, und es fahren dort mehre- sensmanager darauf, dass „eine grüne Innenstadt eine
re Straßenbahnlinien“, sagt Fliescher.
höhere Lebensqualität bedeutet: Bäume am Straßenrand absorbieren Hitze ebenso wie begrünte Dächer
Der Vertreter der Gebäude- und Grundstückseigentümer in der Rhein- oder Fassaden. Wenn sich erst gar keine Hitzeinseln
metropole weiß natürlich, dass sich viele Anrainer mit der Situation bilden, haben die Bewohner der Innenstadt ebenso
um die vielbefahrene Straße, mit Lärm und Autoabgasen abgefun- Vorteile wie die Geschäfte und Gastronomiebetriebe,
den haben und so manche Alteingesessenen den Umweltfokus un- denn die Aufenthaltsqualität ist dann an heißen Tagen
gern auf ihre Straße gerichtet sehen. Dennoch ist Fliescher beim Werk- höher.“ Diese Aussage werden der bekannte Archistattverfahren des jüngsten RP-Forums „die Beispielhaftigkeit dieses tekt Christoph Ingenhoven und PlanungsdezernenUmfeldes“ wichtig – und auch, einen Impuls zu geben, um „konkre- tin Cornelia Zuschke als Teilnehmer des RP-Forums
Archivfoto: Die Corneliusstraße zählt zu den am meisten befahrenen Stadtachsen.
te Vorschläge in die Tat umzusetzen.“ Die stark frequentierte Durch- freudig vernommen haben. Denn seit über einem halMehr Grün wäre ein Ziel, das auch Experten bei der Fortschrittswerkstatt „Zeitenwende
gangsstraße sei „nicht gerade eine Visitenkarte“ für die Stadt Düssel- ben Jahr ist auch das Ingenhoven-Tal im Rahmen der
für die Innenstadt“ des RP Forums vorgeschlagen haben.
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Mitarbeiter brauchen ein perfektes Arbeitsumfeld, ist man bei der Agentur Castenow überzeugt – die das denn auch bietet.

Wandel erspürt – und die Stadt
verlassen

»

Die Agentur Castenow zog 2019 in einen
abgelegenen Bereich des Medienhafens. Der
Umzug war sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit
im Arbeitsalltag. Das ökologischere Umfeld erdet,
macht Spaß und dadurch kreativ.

Wenn man nichts
Gutes reingibt, kommt
nichts Gutes raus

Sabine und Dieter Castenow
GESCHÄFTSFÜHRENDE GESELLSCHAFTER DER CASTENOW GMBH

Vor etwa drei Jahren traf die auf Employer Branding spezialisierte Agentur Castenow eine ungewöhnliche Entscheidung: Sie verließ eine der
renommiertesten Büroadressen Düsseldorfs, um sich im industriellen Teil des Medienhafens niederzulassen. Der Gründer der Agentur,
Dieter Castenow, erklärt den Umzug damit, dass ein gutes Produkt nur
aus guten Zutaten entstehe: „Wenn man nichts Gutes reingibt, kommt
nichts Gutes raus.“
Dieser Grundsatz gelte auch für gute Kommunikation. Um kreative
und erfolgreiche Marketingkampagnen zu entwickeln und umzusetzen, brauchen die Mitarbeiter:innen Top-Arbeitsbedingungen, ein perfektes Arbeitsumfeld und vor allem „good vibrations“.
Eine gute Stimmung im Team war Castenow schon immer wichtig.
Dazu trägt auch der Bürostandort wesentlich mit bei. Deshalb bezog
die Agentur im Jahr 2000 eine Architektur-Ikone als Büro: das weiße
der drei Gehry-Bauten im Medienhafen. In einem der meistfotografierten Gebäude Deutschlands zu arbeiten, trug seinen Teil dazu bei,
dass die Düsseldorfer die Agentur-Charts stürmten. Von ihnen stammen die erfolgreichen Kampagnen für die Arbeitgebermarke der Bundeswehr ebenso wie für das NRW-Justizministerium, die Düsseldorfer
Rheinbahn und die Stadt Köln.
„Fast zwanzig Jahre lang lebte die Agentur im Zeitgeist einer Architektur-Ikone“, beschreibt Dieter Castenow. Doch es gab gute Gründe, diese Unternehmens-Epoche zu beenden, denn Zeitgeist wandelt sich –
und Kommunikationsprofis haben offensichtlich ein feines Gespür

für diesen Wandel. Cool und in sind heute weniger die einmaligen Formen und
Linien von Gebäuden, sondern eher die
inneren Werte und vor allem das Umfeld.
Statt auf Asphalt, Beton und ein Hafenbecken blicken die Agentur-Mitarbeiter:innen heute ins Grüne und auf den großen
Rhein. „Natur inspiriert und erdet“, davon ist die Mitinhaberin und Geschäftsführerin Sabine Castenow überzeugt.
„The Beach“, ein Bürohaus am Stadtstrand, bietet genau die Arbeitsatmosphäre, die kreative Menschen
Heute geht Arbeiten anders als noch vor
brauchen.
wenigen Jahren. Neue Arbeitsabläufe bedingen neue Arbeits- und Raumstrukturen, herkömmliche Raumkon- Bäume und Büsche in der Umgebung außerhalb des Bürogebäudes
zepte überleben sich. Konzentriertes Arbeiten braucht keine Standard- nicht ersetzen.“ Als Dieter Castenow „The Beach“ sah, dieses auffällige Bürohaus mit seiner Außenhaut aus Glas und „rostigem“ Cortenbüros.
stahl, war er sofort begeistert: Bahners & Schmitz hatten als Investoren den nötigen Weitblick. Wärmepumpen stellen Energie bereit, die
Kräuter wachsen im eigenen Hochbeet
Wünsche wandeln sich. Inzwischen sind die Mitarbeiter:innen froh, in Haustechnik ist auf 4.0-Standard. Und natürlich der 280 Quadratmeder Pause auf der Terrasse zu sitzen. Gerade werden Hochbeete ange- ter große begrünte Dachgarten sowie üppige Pflanzen- und Baumkullegt und es entsteht ein Garten. Nicht nur Blumen und „was fürs Auge“, turen in den Außenanlagen. „Hier nimmt das Gebäude der Natur keisondern auch „was für den Magen“. Denn die Mitarbeiter:innen be- nen Platz weg, und im heißesten Sommer weht stets ein angenehmes
pflanzen die Hochbeete selbst mit Gemüse und Kräutern für den Sa- Lüftchen“, sagt Dieter Castenow. „Luftlinie war der Umzug nicht weit,
„aber wir sind in einer völlig anderen Welt.“
lat in der Mittagspause. Mehr bio geht nicht.
Wie konkret sich dieser Umzug auf das Arbeitsumfeld heute auswirkt,
war 2019 noch nicht absehbar. Aber dass sich etwas in puncto Nachhaltigkeit ändern musste, war den Castenows klar. Die Klimadiskussion hatte mit der Fridays for Future-Bewegung auch Deutschland erreicht. „Wir fragten uns, wie sich das auf unser Geschäft – aber auch
auf uns als Menschen und unser alltägliches Leben – auswirken wird“,
erinnert sich Sabine Castenow.
So war es nur logisch, dass die Suche nach neuen Büroräumen nicht
mehr die nächste Architektur-Ikone in den Blick nahm. Stattdessen
standen Anforderungen wie Naturnähe, Chill Zone und die konkrete
Umsetzung des Megatrends Nachhaltigkeit im Fokus.

Der Honig der Marke „Beachhoney“ kommt von den hauseigenen Bienenstöcken.

Zimmerpflanzen ersetzen keine Bäume
„Dieser Kriterienkatalog lässt sich von Büros in Innenstadtlage nur
schwer erfüllen“, weiß Dieter Castenow. „Selbst eine Armee von Zimmerpflanzen in Büros und Konferenzräumen kann das Grün durch

Mitarbeiter kommen mit dem Rad
Rund die Hälfte der knapp 50 Mitarbeiter:innen nutzt heute für den
Arbeitsweg über die Fußgängerbrücke das Fahrrad, die Agentur bietet
Diensträder statt Dienstwagen. Es gibt Ladesäulen für E-Mobile. Und
nicht zuletzt konnte von den hauseigenen Bienenstöcken bereits Honig der Marke „Beachhoney“ geerntet werden.
Das BREEAM-Zertifikat belohnte das Engagement von Bauherren und
Mietern: „The Beach“ freut sich über das angelsächsische Zertifikat
„Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology“, das nur ökologisch und soziokulturell nachhaltige Gebäude
erhalten. Weitere Ideen für noch mehr gelebte Nachhaltigkeit haben die
Agenturmitarbeiter:innen viele. So könnten die Stellplätze beispielsweise irgendwann einmal vom Asphalt befreit werden. Und immer
wieder erfreuen sich Castenows Mitarbeiter:innen über den Spirit von
Monkey Island, dem legendären Strandparadies.

Anja Kühner
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„Wir müssen unsere
Gewohnheiten ändern“
Ein Haus sollte am besten so gebaut werden, dass es 200 Jahre seinen Zweck erfüllt, sagt Projektentwickler
Andreas Bahners. Nachhaltigkeit, Nutzwertigkeit und Ästhetik schließen sich dabei für ihn nicht aus.

»

Wenn man
einen Bestand
erhalten kann,
ist Sanieren
unser
erster Ansatz

Aus einem hässlichen Bunker wurde ein Schmetterling: Das preisgekrönte Haus „Papillon“ in Düsseldorf-Heerdt zeigt, wie nachhaltiges Bauen heute funktionieren kann.

Nicht blind alles abreißen. „Wenn man einen Bestand erhalten kann,
ist Sanieren unser erster Ansatz“, sagt Andreas Bahners, Geschäftsführer der Düsseldorfer Projektentwicklungsgesellschaft Bahners &
Schmitz. Dies bedeutet für ihn aus bautechnischer Sicht Nachhaltigkeit – mit dem umzugehen, was vorhanden ist. Bahners berichtet über
ein Projekt, das er privat vor über zehn Jahren projektiert hat: den Umbau des Wohnbunkers in Düsseldorf-Heerdt, bei dem aus einem unansehnlichen Betonklotz ein modernes Wohnhaus mit auskragenden
Räumen und Terrassen geworden ist. Der neue Name: Papillon – die
Larve, die sich in einen Schmetterling verwandelt.

weist auf den Klimawandel: Was ein halbes Grad Erderwärmung mit
sich bringe – etwa heftigen Regen und längere Hitzeperioden – dürfe
man keinesfalls unterschätzen.
„Wir müssen unsere Gewohnheiten ändern, uns darauf einstellen und
damit umgehen“, so Bahners. In diesem Zusammenhang zitiert er ger-

Heute sei bei der Planung und Umsetzung hingegen teilweise Einfallslosigkeit verbreitet, auch im Zuge der überhöhten Preise von Grundstücken und Baumaterialien. „Es werden Häuser gebaut, bei denen
man sich in zehn Jahren denkt: Hätten wir die mal besser nicht gebaut.“ So gebe es Neubausiedlungen, die an bessere Kasernen erinnerten. Dicht und hoch gebaut, viele Wohnungen oder Büros auf wenig
Platz. Er sieht dabei die fehlende Qualität in der Freiraumgestaltung
und der Architektur von Gebäuden. Er nennt Neubauten im mittleren Preissegment, die durch einfallslose und schlichte Fassaden häufig kein erquickliches Bild abgeben.

Papillon wird über eine Eisspeicherheizung beheizt. Sie ist die energiesparende Alternative zu Heizungen, die mit fossilen Brennstoffen
wie Öl und Gas betrieben werden. Kernstück ist ein unterirdischer Eisspeicher, in dessen Tank Wasser kontinuierlich gefroren und wieder
aufgetaut wird. Dadurch entsteht Energie, die sich in Wärme umwandeln lässt. Und das mit einem geringen CO2-Ausstoß. „In der Anschaffung ist das System relativ teuer“, erläutert Bahners und fügt hinzu:
„Die Heizkosten halbieren sich allerdings im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.“

„Man sollte ökologisch, aber auch architektonisch nachhaltig bauen“,
findet Bahners. Heute könne man andere Baustoffe als nur Beton und
Stahl verwenden. Zum Beispiel über die Holzhybrid-Bauweise. Mit
Materialien, die nachwachsen. Und mit Heizsystemen wie Eisspeicher, Erdwärme, Wärmepumpen und Solaranlagen die Energieeffizienz steigern. Spezialimmobilien zu bauen, die nur für einen Zweck
funktionieren, sind für ihn aus der Zeit gefallen. „Wenn man sich etwa
den Boulevard Haussmann in Paris anschaut, begreift man, dass neben Banken und Kaufhäusern auch schöne Wohnungen, Büros und
Arztpraxen entstehen können. Wenn ein Gebäude nur für einen Zweck
gebaut wird, bleibt am Ende oft nur der Abriss.“ Dies sei buchstäblich
vergeudete Energie und unnötig. Bahners‘ Plädoyer: Beim Bauen so
viele Gedanken wie möglich bereits am Anfang machen und im Zweifel etwas mehr Geld investieren.

Gian Hessami

Als Projektentwickler sieht er sich in der Pflicht, langfristig zu denken
und den CO2-Ausstoß in Gebäuden zu minimieren. Und dazu benötige man nicht nur Technik. „Wir brauchen einen massiven Bewusstseinswandel in der Gesellschaft. Bei den Menschen, die Häuser bauen,
die in ihnen wohnen oder arbeiten“, unterstreicht der studierte Wirtschaftswissenschaftler. So habe man in der Corona-Zeit gesehen, dass
die Leute in der Lage sind, gedanklich und praktisch den 180-GradSchwenk zu meistern. „Wir müssen mit neuen Gegebenheiten klarkommen – auch um die Städte lebenswert zu gestalten.“
Zu den Aufgaben seiner Firma gehöre es, Mieter und Nutzer mitzunehmen und bestimmte Dinge zu erklären. Er nennt ein Beispiel: „Du
kannst nicht im Hochsommer bei Außentemperaturen von 35 Grad
ein Büro auf 20 Grad runterkühlen und zugleich nachhaltig sein.“ Ihm
erscheint es absurd, beispielsweise Solaranlagen zu bauen, die dann
den Strom für Klimaanlagen liefern. Wer ernsthaft nachhaltig leben
will, kann also auch im Sommer mit 26 Grad im Büro leben. So verbraucht man deutlich weniger Energie – zudem zu kühle Innenräume bei großer Außenhitze nicht unbedingt gesund sind. Bahners ver-

ne den früheren Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi,
der sich im Jahr 2012 zur Rettung des Euro mit den Worten äußerte:
„Whatever it takes!“ Dies fordert auch Bahners in Sachen Nachhaltigkeit. Alles Notwendige tun, gegen die drohende Erderwärmung anzugehen. Als gesellschaftliche Verpflichtung – auch für künftige Generationen. Ein Haus sollte man seiner Ansicht nach am besten für
200 Jahre bauen.

Andreas Bahners
GESCHÄFTSFÜHRER DER
PROJEKTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
BAHNERS & SCHMITZ GMBH
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„Wir müssen Geld
in die Hand nehmen“
Aus Alt mach Neu: Es ist
nachhaltiger, vorhandene
Bausubstanz zu erhalten
und mit anderem Material
wie Holz weiteren Wohnraum zu schaffen. Das
Wohnensemble COCOON
im Düsseldorfer Zooviertel gibt ein Beispiel dafür.

Der Klimawandel ist allgegenwärtig. Gerade die Immobilienbranche kann
Maßnahmen ergreifen, um den CO2-Ausstoß zu verringern und damit
den drohenden Temperaturanstieg verlangsamen.
Nachhaltigkeit und Klimawandel sind für Thomas Schüttken, Geschäftsführer des Düsseldorfer Maklerunternehmens Böcker-Wohnimmobilien GmbH, bei der Entwicklung und Planung der Städte nicht mehr
wegzudenken. Er geht davon aus, dass Immobilienbesitzer in einigen
Jahren dazu verpflichtet werden, CO2-neutral zu wohnen. Wer zum Beispiel fossile Energieträger wie Öl und Gas zum Heizen nutzt, würde dafür einen Aufschlag bezahlen müssen. „Es geht darum, Maßnahmen zu
finden, die schnell umsetzbar sind“, sagt Schüttken.
So nennt er die hochfrequentierte Corneliusstraße in Düsseldorf mit einer extrem hohen Feinstaubbelastung als aktuelles und dringendes Verbesserungsbeispiel. Eine wichtige Frage lautet für ihn: Was können Düsseldorf, die Immobilienbranche und die Einwohner leisten, um Stadtteile
lebenswerter und nachhaltiger zu gestalten? Ein Aspekt dabei ist auch
die Entwässerung des stark versiegelten Gebiets um die Corneliusstraße. Das Problem für eine nachhaltigere Lösung ist laut Schüttken die
sehr dichte Infrastruktur auf und vor allem unter der Straße, die kaum
Möglichkeiten bietet, Flächen für die bessere Oberflächenentwässerung zu nutzen.
Als eine Option nennt der Immobilienexperte die Schaffung von Retentionsdächern mit Grünflächen, die Regenwasser speichern. Sie stärken
den natürlichen Kreislauf, indem sie Wasser auf der Dachfläche zurückhalten und die natürliche Verdunstung begünstigen. Dadurch fließt bei
heftigem Regen weniger Wasser in die Kanäle und in die Flüsse, die im

schlechtesten Fall die Umgebung fluten könnten. Hinzu kommt, dass
das Wasser auf den Retentionsdächern die Gebäude kühlt. „Da sich die
Städte immer stärker aufheizen, ist auch dies ein wichtiger Nutzen“, unterstreicht Schüttken. So sei es ein elementarer Unterschied, ob sich die
Metropolen in den kommenden 30 bis 40 Jahren um 1,5 Grad oder um
zwei Grad erwärmen. „Dieses halbe Grad hat auf das Leben der Menschen in der Stadt extreme Auswirkungen – und dies gilt es, zu vermeiden“, gibt Schüttken zu bedenken. Begrünte Dächer und Fassaden
könnten zudem mehr Wärme aufnehmen als herkömmliche Bauten.
Nach den Worten des Immobilienökonomen könne man auch durch die
Umnutzung von Gebäuden „extrem viel CO2 sparen“. Etwa indem man
alte Büroimmobilien zu zeitgemäßen Wohnungen umbaut. „Wenn man
einen Großteil der vorhandenen Substanz, etwa Beton und Zement,
stehen lässt und mit anderem Material wie Holz weiteren Wohnraum
schafft, ist dies deutlich ökologischer, als die alten Gebäude abzureißen.“ Allein schon die Energie einzusparen, die für eine größere Baustelle samt Fahrzeugen nötig ist, habe einen nachhaltigen Effekt. Als
Beispiel nennt er ein ehemaliges großes Bürogebäude im Düsseldorfer Zooviertel, das zu einem neuen Wohnensemble namens COCOON
ressourcenschonend umgebaut wird. Über 6500 Tonnen CO2 werden
dadurch eingespart. Dabei hat Böcker-Wohnimmobilien den Entwickler des neuen Gebäudes beraten und vertreibt die Eigentumswohnungen. Als Immobilienmakler ist es Schüttken wichtig, dem Käufer solch
einer Wohnung klarzumachen, dass er hier keine gebrauchte, sondern
eine moderne Immobilie erwirbt. Diese soll den Anforderungen einer klimagerechten Siedlung entsprechen, indem etwa Innenhöfe und Dachflächen begrünt werden und mit einer Holzrahmenbauweise
ein weiteres Geschoss gebaut wird.
„Unsere Aufgabe als Verkäufer des Wohnraums ist
es, die Menschen darauf aufmerksam zu machen,
wie weitreichend das nachhaltige Bauen ist und was
in den Gebäuden alles drinsteckt.“ Neben begrünten Flächen können zum Beispiel auch Fernwärme,
Wärmepumpen und Photovoltaik in Gebäuden den
CO2-Ausstoß verringern. „Als Vertrieb gehört es zu
unseren Aufgaben, den Menschen das klarzumachen“, sagt Schüttken. Es sei sehr wichtig, hier zu
investieren: „Wenn wir nicht in Maßnahmen gegen
den Klimawandel investieren, wird uns das später
extrem teuer zu stehen kommen – nicht nur finanziell, sondern insbesondere in sozialer Hinsicht.“

Der Bürokomplex im Zooviertel vor der Umgestaltung: Die Bausubstanz bleibt im Wesentlichen erhalten. Das schont die Umwelt.

Der Makler vergleicht die Situation mit den Herausforderungen, die es bei der Bewältigung der Corona-Pandemie gab und gibt. So ist das Arbeiten aus
dem Homeoffice zum „neuen Normal“ geworden.
Obwohl Geschäfte schließen mussten und die Wirt-

Thomas Schüttken
GESCHÄFTSFÜHRER BÖCKER-WOHNIMMOBILIEN GMBH

schaft runtergefahren wurde, haben viele Menschen die damit zusammenhängenden Probleme in den Griff bekommen. „Da haben wir auch
zuerst gesagt: Das geht nicht, das schaffen wir nicht“, ergänzt Schüttken.
Den Klimawandel sieht er als schleichenden Prozess. Vor allem schnell
greifende Lösungen seien jetzt gefragt. Jeder, der das Buch „Deutschland 2050: Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird“ von Toralf Staud und Nick Reimer gelesen habe, bekomme ein Gefühl dafür,
wie dringend dieses Thema sei. Schüttken fände es sinnvoll, wenn es in
Deutschland für die Bewältigung des Klimawandels staatliche Finanzspritzen wie die zuletzt bewilligten 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr gebe. „Nur mit solchen Investitionen können wir den fortschreitenden Klimawandel im Ansatz bekämpfen. Wir müssen dazu Geld in
die Hand nehmen – anders geht’s nicht.“

Gian Hessami

»

Wenn wir nicht in
Maßnahmen gegen den
Klimawandel investieren, wird uns das später
extrem teuer zu stehen
kommen
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INTERVIEW

„Ein guter Ort
zum Denken und
für Impulse“
Im Interview bewertet Cornelia Zuschke,
Dezernentin für Planen, Bauen, Wohnen
und Grundstückswesen der
Landeshauptstadt Düsseldorf, die
Fortschrittswerkstatt Innenstadt des RP
Forums und die Ergebnisse.
Wie kann die Corneliusstraße von einer ungemütlichen Verkehrsachse zu einer Straße mit Lebensqualität werden? Darüber machten sich
die Teilnehmer der Fortschrittswerkstatt „Zeitenwende für die Innenstadt“ Gedanken.

Überraschende
Ideen für die Stadt
Konkrete Ideen für die Gestaltung der Zukunft will die neue
Fortschrittswerkstatt des RP Forums entwickeln. Die erste
Werkstatt widmete sich der Düsseldorfer Corneliusstraße.
Veränderung und Wandel liegen in der Luft. Die Menschen spüren die viel zitierte Zeitenwende auf verschiedenen Ebenen. Neben aktuellen Krisen – Stichworte Corona und Ukraine – fordern
globale Entwicklungen die Menschen heraus, insbesondere der
Klimawandel. Es braucht innovative Ansätze, um gute Lösungen zu finden. Einen ganz neuen Weg geht hier das RP Forum
mit der „Werkstatt des Fortschritts“. Sie bringt Entscheidungsträger und Experten unterschiedlicher Fachbereiche zusammen, um praktische und umsetzbare Lösungen in einem konkreten Umfeld zu finden.
Die erste Fortschrittswerkstatt „Zeitenwende für die Innenstadt“ befasste sich mit Grundsatzthemen und internationalen
Beispielen und ganz konkret mit der Düsseldorfer Corneliusstraße, einer der zentralen Verkehrsachsen der Landeshauptstadt.
Sie ist eine Achse, die viele weitere Funktionen hat. Menschen
wohnen dort, Transitverkehr läuft hindurch.

Die Teilnehmer haben sich von der Idee der Werkstatt überzeugen lassen, wie die Diskussion dazu zeigt. „Wir arbeiten
zusammen, statt nur zu reden“, sagt Cornelia Zuschke, Planungsdezernentin der Stadt Düsseldorf. Die Werkstatt liefere
den Beweis, dass das möglich sei. Es gehe darum, Menschen
mitzunehmen und mit kleinen, gut sichtbaren Veränderungen
Appetit auf mehr zu machen.
Die Werkstatt biete eine „Chance für Düsseldorf, erfolgreich Ideen zu entwickeln und für andere Projekte fortzuschreiben“, fügt
Barbara Possinke von RKW Architektur + hinzu. Es sei wichtig,
die Bürger einzubeziehen, betont Dietmar Wolf, Bürgermeister des Stadtbezirks 3 in Düsseldorf. „Man kann sie gewinnen,
wenn man zeigt, wie Veränderungen umsetzbar sind.“
Angesichts des Klimawandels sollte dafür indes nicht zu viel
Zeit vergehen. „Wir müssen auch zeigen, wie Veränderungen
schnell realisiert werden können“, merkt Simon
Tschannett (Weatherpark) an. Thomas Schüttken (Böcker-Wohnimmobilien) fragt, ob auch
die Eigentümer der Immobilien bereit seien, sich
einzubringen. Das müsse mit bedacht werden.
Die Menschen müsse man mitnehmen, betont
auch Dieter Castenow (Castenow GmbH). Helfen könne dabei, den Veränderungsprozess als
Kampagne langfristig anzulegen, dieser eine
Marke zu geben und das Projekt Corneliusstraße als „Schaufenster“ anzulegen.

Den Gedanken greift Andreas Bahners (Bahners
& Schmitz) auf. Er erinnert an die Kampagne
„Unser Dorf soll schöner werden“. So könne
man zum Beispiel das Ziel definieren: „DüsselMehr Grün, mehr Radwege, andere Verkehrsführung: Die Werkstatt-Teilnehmer
dorf soll gesünder werden“. Auf jeden Fall müsse
sehen viele Ansatzpunkte zur Aufwertung der Corneliussstraße.
man das Projekt „erlebbar machen“, sagt Maximilian Wegmann (beyourmakler). Dazu könne
man auch neue virtuelle Ansätze nutzen, welWerkstatt heißt, dass konkret Ideen entwickelt werden. „Hier in che die ausgearbeiteten Ideen visuell darstellen. Die Werkstatt
der Fortschrittswerkstatt wird gemacht und nicht nur geredet“, zeige Möglichkeiten auf, wie die Corneliusstraße lebenswerter
bringt es Moderator Christopher Peterka auf den Punkt. Mun- gestaltet werden kann.
ter gehen die Teilnehmer (siehe Seite 4/5) zur Sache, entwerfen
Ideen für Begrünung und Quartiersgaragen, Verlegung von Ver- Nur ein paar Beispiele aus der praktischen Werkstatt-Arbeit: Eine
kehr unter die Erde, schlagen Routen für Radwege vor und stel- Chance liege darin, den Raum zu erweitern, man könne zum
len Überlegungen an, wie der Autoverkehr besser zu regeln sei. Beispiel die hinter den Gebäuden liegenden Flächen einbeziehen, ebenso mehrere Ebenen (ober- und unterirdisch), sagt Dr.
Andreas Kipar (Land Srl). Auch ein Teil des Straßenverkehrs könne unterirdisch verlegt werden, meint Rudi Purps (Centrum Holding). Dr. Johann Werner Fliescher (Haus und Grund) schlägt
INFO
vor, den Autoverkehr zu entspannen, indem man Spuren durch
Ampelschaltung der Verkehrslage anpasst, also zum Beispiel
Mehr zur Werkstatt im Internet
morgens mehr Spuren für die Fahrt in die Stadt freigibt und
dafür die Zahl der Ausfahrtspuren verringert.
Weitere Informationen zur
Fortschrittswerkstatt „ZeitenProf. Dr. Stefanie Bremer (Universität Kassel) regt an, straßenwende für die Innenstadt“,
begleitende Stellplätze kleverer zu organisieren (zum Beispiel
Impressionen und HintergrünQuartiersgaragen), so dass ein Gewinn für alle entsteht, und
de gibt es auf den Seiten von
die Kreuzungen so umzubauen, dass der Verkehr nicht mehr
RP Forum
so häufig und abgase-intensiv stockt. Simon Tschannett (We(Link eingeben oder QR-Code
atherpark) schlägt vor, drastische Veränderungen umzusetzen:
scannen):
„Beschattung und Begrünung nach dem Schwammstadtprinzip sowie Rad- und Fußwegen viel mehr Platz geben! Denn radikal wäre die Beibehaltung des Status quo.“
www.rp-forum.de/fortschrittswerkstatt-innenstadt

Jürgen Grosche

Was gefällt Ihnen an der Fortschrittswerkstatt Innenstadt, initiiert vom RP Forum?
CORNELIA ZUSCHKE Ich bin in Vertretung des Oberbürgermeisters zu der von Pia Kemper
organisierten Runde dazugestoßen und habe schnell Feuer gefangen, weil ich zwischen
visionären und gleichermaßen realitätsbezogenen Machern saß, die alle das Anliegen
haben, mit ihrer Kompetenz und Erfahrung Fortschritt für ihre Stadt und darüber hinaus zu generieren. Es mündete in einen direkten Austausch neben den offiziellen Funktionen, die wir innehaben, und in konkrete Ansätze mit großer Breitenwirkung durch die
Trägerschaft der Medien.
Was hat die erste Fortschrittswerkstatt gebracht?
ZUSCHKE Ich finde es gut, wenn eine solche Runde und die Presse selbst Fortschrittsansätze nicht nur reflektieren oder bewerten, sondern sie ausprobieren und dazu die Situation vor der eigenen Haustür aufgreifen. Wir alle haben unsere Auffassungen von unmittelbaren, aber auch visionären Notwendigkeiten eingebracht, die auf eine Verbesserung
der Aufenthaltsqualität zielen. Wir haben am konkreten Beispiel ausprobiert und Bilder erzeugt, was wir erreichen können, wenn alle am Fortschritt oder einfach nur an der
Verbesserung einer Situation mitarbeiten und sich persönlich angesprochen fühlen. Ich
glaube, das Gemeinsame wird auch deutlich, wenn eine Veröffentlichung eines solchen
Formates die Menschen erreicht.
Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit der Beteiligten?
ZUSCHKE Die anwesenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Fachleute, Entwickler und Entwicklerinnen haben gezeigt, dass sich alle in einer eigenen Verantwortung befinden und jede und jeder seine Rolle hat – es gibt nur ein „Zusammen“ und nicht
ein „Auf den anderen zeigen“. Auch haben wir gemeinsam wieder einmal gelernt, dass es
die Gegenwart zu managen gilt – genauso wie die Zukunft vorzudenken und zu optionieren. Die Stadt ist immer im Wandel; sie muss aber auch jetzt funktionieren. Wir dürfen
über all die zu befriedigenden Bedürfnisse aber nicht vergessen, dass, wenn wir nichts
ändern, ES sich ändern wird, und da sollten wir nicht die Gestaltungshoheit dem Zufall
oder der Krise überlassen. Es wurde deutlich, dass die lebenswerte Stadt dicht sein kann,
dass sie Mobilität braucht, aber sie braucht auch Grün in allen Dimensionen und neue
öffentliche Räume, sie braucht eine dringende Überarbeitung unserer Infrastrukturen
und vor allem braucht sie alle Menschen, beim Aushandeln, Handeln und Mitmachen.
Welche Impulse kann die Fortschrittswerkstatt
geben?
ZUSCHKE Ich bin froh, dass wir an einem so kons
truktiven Impuls wie der Fortschrittswerkstatt mitwirken können, das ist besser als kluge Reden oder
sogar Schuldzuweisungen, was alles hätte sein sollen. Davon gibt es genug. Es ist ein experimentelles
Format, eine Werkstatt eben, wo jede und jeder sich
einbringt. Sie verbreitet Aufbruch- und Mitmachstimmung. Das gefällt mir gut. Und das Format ist
flexibel. Offene Flexibilität und auch Experimentieren sind für mich Formate, die angemessen reagieren, denn die Belange, die wir bewältigen müssen,
überlagern sich, sind gleichzeitig, wechseln mit Krisen und Chancen. Eine transparente Werkstatt zwischen visionär und konkret bleibt einfach besser am
Ball als statische Formate.

Cornelia Zuschke
Dezernentin für Planen, Bauen,
Wohnen und Grundstückswesen
der Landeshauptstadt Düsseldorf

Vor welchen Herausforderungen steht die Stadt
bei der Zukunftssicherung im Zeichen des Klimawandels?
ZUSCHKE Die Stadt, wie gesagt, kann Wandel, sie folgt dem Wandel, geht ihm voran, ist
Wandel. Und sie ist Lebensort der Menschen in Arbeit, Wohnen, Erleben, Existenz. Alles, was Klimawandel und Krise uns abverlangen, müssen wir mit einer funktionierenden Gegenwart in eine doch sehr veränderte Zukunft bringen, und das erfordert viel Beteiligung, aber auch Mut und Handlungsbereitschaft.
Was muss sich konkret tun?
ZUSCHKE Wir brauchen eine veränderte Mobilität, ohne Erreichbarkeit einzubüßen, weniger Parkplätze, vielleicht eher Quartiersgaragen, die man später umwidmen kann. Dazu
muss man die Höfe der Quartiere mitdenken. Die dichte Stadt braucht ein Umdenken bei
der Erneuerung der Infrastrukturen. Man erzielt so mehr Raum für dringend notwendiges Grün, für Aufenthalt und eine maßstäblichere Mobilität der kurzen Wege. Die Stadt
darf Ressourcen wie Wasser und Energien nicht mehr verschwenden, es braucht natürliche und künstliche Speicher. Wir müssen entsiegeln und auch Dächer und Fassaden
begrünen und/oder landwirtschaftlich nutzen und trennende Trassen wieder überbrücken mit Raum für Menschen und Natur.
Welche Anforderungen stellen sich an Immobilien- oder Infrastruktur-Projekte?
ZUSCHKE Jedes Projekt, welches Fläche für Vermarktung generiert, muss der Öffentlichkeit etwas von seiner Rendite in Form von sozialer und technischer Infrastruktur oder
Raum für Öffentlichkeit oder Natur abgeben – social and sustainable return on invest.
Damit sind auch veränderte Investionsprioritäten der Kommunen, des Bundes und der
Länder verbunden, zum Beispiel in Radverkehr, ÖPNV oder Regenwasserkonzepte, bis
hin zu den Umsetzungen der Luftreinhaltepläne für mehr gesunde Lebensqualität, wie
es uns auch bei der Corneliusstraße wichtig war.
Wird das gelingen?
ZUSCHKE Die Herausforderungen sind groß und damit sind auch Paradigmenwechsel verbunden, aber wir sind zunehmend in der Lage, durch neue Technologien und Lebensmodelle hier auch Lösungen zu finden. Die Zukunftswerkstatt ist dafür ein guter Ort zum
Denken und um Impulse zu geben oder Feedback auf großer Breite abzuholen. Machen
wir also weiter!
Die Fragen stellte Jürgen Grosche.
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Sie sind aufgefordert!
Machen Sie mit — wirken Sie an der
Zukunft der Corneliusstraße mit.
―
Der Rheinufertunnel war eine große InfrastrukturTransformation in Düsseldorf.
Glauben Sie an die Stadt Düsseldorf und die
Umsetzung der Vision aus dem RP- Forum zur
Corneliusstraße?
Wie würden Sie sich persönlich in die
Transformation der Corneliusstraße einbringen?
Corneliusstraße — hier muss dringend eine städtebauliche Qualität/ Transformation stattfinden.
Welche Hauptkriterien dieser Transformation
sind für Sie wichtig?

Schreiben Sie Ihre Anregungen an
pia.kemper@rheinische-post.de

Wir haben einfach mal losgelegt
und unsere Ideen aufskizziert.
Nun sind Sie dran.
Gestalten Sie mit!
Team RKW
Barbara Possinke, Jens Thormeyer, Bayarmaa
Bat-Erdene, Florian Mörsch, Jasmin Wirtz
Freihandskizze Bayarmaa Bat-Erdene
Graphic Recording Christoph Illigens
Foto Michael Lübke
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Das Projekt „Goldeck“
in Düsseldorf-Oberkassel unterstützt mit
verschiedenen Maßnahmen das Mikroklima.

Das Quartier der Zukunft

Dass auf die Städte von morgen viele neue Entwicklungen gleichzeitig zukommen, ist sicherlich die
Quintessenz der Fortschrittswerkstatt „Zeitenwende für die Innenstadt“, ein wichtiges Thema auch für
Stefanie Anna Adams, Geschäftsführerin der Eckehard Adams Wohnungsbau GmbH. Mit dem
Unternehmen ist sie an der konkreten Umsetzung der baulichen wie gestalterischen Planung in den
Städten beteiligt und setzt die Veränderung von der Theorie in die Praxis um.

Architektur angepasst an die Umgebung und nachhaltig gebaut: die Kaiservillen Kaiserswerth

In Städten sind die Auswirkungen des Klimawandels bereits heute deutlich spürbar. Die teilweise hohe Bebauungsdichte in Kombination mit
asphaltierten Wegen sorgt in dicht bebauten Städten für höhere Temperaturen als im Umland – bis zu zehn Prozent – und beeinflusst das
Wohlbefinden des Einzelnen. Um die klimatischen Herausforderungen
zu meistern, sind künftig viele Punkte zu berücksichtigen. In Düsseldorf
wird die Entwicklung von Quartieren, in denen gelebt, gewohnt und gearbeitet wird, bereits gut vorangebracht. „Nicht nur die Gebäude müssen multifunktional gestaltet werden, sondern im nächsten Schritt auch
die öffentliche Infrastruktur mit Straßen, Fuß- und Radwegen sowie begrünten Freiflächen. Die moderne Stadtplanung lädt zum Verweilen ein“,
sagt Stefanie Anna Adams.
Bei den aktuellen Projekten wird bereits an vielen Standorten für die Zukunft gebaut. So sind beispielsweise in Bochum in der öffentlichen Erschließung Baumscheiben mit Rigolen vorgesehen. Hinzu kommen oberflächennahe Entwässerungsmulden, die das Regenwasser der Straße und
weiterer Freiflächen aufnehmen können. Dies alles führt zu einem zeitverzögerten Niederschlagsabfluss und in der Folge zu erhöhter Verdunstung und damit zur Abkühlung. Und so ganz nebenbei ist ein Wasserreservoir für den Baum und andere Bepflanzungen geschaffen. „Urbane
Grünflächen haben eine hohe Bedeutung für das Lokalklima. Einerseits
bewirken Bepflanzungen eine Verdünnung und Filterung von Luftschadstoffen, anderseits entsteht durch Schattenwurf ein thermisch ausgleichender Bereich, der für Abkühlung sorgt“, sagt die Geschäftsführerin.
Bei den künftigen Projekten der Eckehard Adams Wohnungsbau GmbH
werden nach Möglichkeit Retentionsdächer realisiert. Das sind Flachdächer, bei denen in die Dachbegrünung Waben wie bei einem Schwamm
integriert sind. Die Waben speichern das Wasser, und das dort gegebenenfalls nicht mehr aufnehmbare Regenwasser wird am Haus in gärtnerisch
gestaltete Mulden geführt. Ein intelligentes Regenwasser-Management
realisiert das Prinzip der Schwammstadt. Darunter verstehen Stadtplaner

eine Stadt, die Wassermassen wie ein Schwamm aufnimmt und verzögert wieder abgibt. Neben dem klimatechnischen Aspekt wird durch das
intelligente Wassermanagement-System eine Überlastung der öffentlichen Kanäle bei Starkregen reduziert. Zudem lassen sich Photovoltaikanlagen integrieren: Ein weiterer Pluspunkt in Sachen nachhaltiges Bauen.

erhält ein Wasserspiel. Dies unterstützt das Mikroklima und gibt der
Insektenwelt ein
Zuhause.

„Die Fassadengestaltung der Gebäude spielt eine weitere große Rolle für
die Wärmeentwicklung in unseren Städten“, sagt die Expertin. „Von unseren Reisen in den Süden Europas wissen wir, dass Häuser dort meist
eine helle Außenfassade haben. Es ist kein Zeichen von Einfallslosigkeit
bei Architekten, wenn Immobilien möglichst hell gestaltet werden.“ Bei
dem Blick in die warmen Länder fällt auf, dass hier immer wieder kleine,
isolierte Grünflächen, wie begrünte Innenhöfe, vorhanden sind. Diese
zeigen zwar keine über die Fläche hinaus reichende Wirkung, nehmen
aber als Klimaoase gerade in den dicht bebauten Innenstädten wichtige
Aufgaben als lokale Erholungsräume war.

Stefanie Anna Adams
In Düsseldorf nahe
GESCHÄFTSFÜHRERIN
den Rheinwiesen
ECKEHARD ADAMS WOHNUNGSBAU GMBH
erstellt die Eckehard Adams Wohnungsbau GmbH derzeit zehn Doppelhaus-Hälften im Projekt „Kaiservillen-Kaiserswerth“. Dieses Projekt entsteht innerhalb eines seit
Jahrzehnten bestehenden Baugebiets und macht deutlich, wie durch
eine gelungene Architektur die Anpassung an die Bestands-Umgebung
möglich wird und eine moderne Bauausführung zeitgemäßes Wohnen mit
Retentionsdächern, Regenwasserrigolen in den Gärten, Erdwärme-Pumpen für die Heizung, Photovoltaik und vieles mehr in einer urbanen Region möglich macht.

Nicole Wildberger

Die größte Herausforderung in den Städten ist der Platzmangel. „Dem
kann man entgegenwirken, indem wir über unkonventionelle Gestaltungs- und Nutzungsänderungen bei Parkflächen oder Bürgersteigen
nachdenken. Selbst Gleisbette können begrünt werden“, unterstreicht
Adams.
Dass all diese Ansprüche zusammengeführt werden können, wenn Bauträger, Politik und Verwaltung eng zusammenarbeiten, zeigt sich bei aktuellen Projekten der Eckehard Adams Wohnungsbau GmbH. Beispielsweise im Projekt „Schlosspark“ in Bochum. Dort entsteht ein Wohnquartier
mit Retentionsdächern und Photovoltaik-Anlagen, die in Verbindung mit
Wärmepumpen bereits zukunftsfest geplant werden.
Im Projekt „Goldeck“ in Düsseldorf-Oberkassel entstehen über 100 Wohnungen mit integrierter kleiner Gastronomie, deren Dachflächen mit
Kräutern, Gräsern und Stauden intensiv bepflanzt werden. Der Innenhof

»

Urbane Grünflächen haben eine
hohe Bedeutung für
das Lokalklima
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Disruptiver Prozess auch in der
Stadtplanung

Maximilian Wegmann sieht als Co-Founder des Start-ups
beyourmakler eine ähnliche Zäsur für die Stadtplanung wie
auch für die Branche der Immobilienmakler.

Maximilian Wegmann ist Co-Founder und Geschäftsführer des Start-ups
beyourmakler, das er zusammen mit zwei Mitgründern in Düsseldorf ins
Leben gerufen hat. Die Plattform ist nicht mit einem anderen Online-Portal gleichen Namens zu verwechseln. „Wir fanden den Namen beyourmak
ler von Beginn an anschaulich und einprägsam, daran hat auch der dann
gefundene Namensvetter in Österreich nichts geändert“, sagt Wegmann.
Die Idee des Düsseldorfer Start-ups ist auch weitaus komplexer, denn mit
der Plattform-Lösung denkt Wegmann den Kaufprozess von Wohnimmobilien komplett neu: digital, innovativ und ohne die Einbindung oder das
Tätigwerden eines Immobilienmaklers.

Maximilian Wegmann

„Unser Konzept ist, den Kauf und Verkauf von Wohnimmobilien zu modernisieren und insbesondere Endverbrauchern eine Alternative zu Mak
lern und deren Provisionskosten zu bieten. Hierfür haben wir den Status
quo grundlegend in Frage gestellt“, erklärt Wegmann. Mit der
Plattform, deren Freischaltung Anfang Mai 2022 erfolgt, wird
der gesamte Transaktionsprozess vollständig digital, verständlich und mit der nötigen Hilfestellung gestaltet. „Bei der Entwicklung haben wir auf eine intuitive, fast kinderleichte Bedienung Wert gelegt“, so der studierte Wirtschaftswissenschaftler.

onären Geschäft, Internetauftritten von Maklern und unübersichtlichen,
mitunter beliebig wirkenden Online-Marktplätzen.
„Das ist ein revolutionäres Konzept, das zusätzlich noch die am Markt üblichen Maklerkosten für Käufer und Verkäufer um über 90 Prozent reduziert“, sagt Wegmann. Zugleich schlägt der Jungunternehmer eine Brücke
zum „Zeitenwende“-Fokus der Fortschrittswerkstadt des RP Forums. Wie
heutzutage in der Welt der Informationstechnologien oder der Start-ups
üblich, spricht Wegmann auch hier von einem „disruptiven Ansatz“. Das
beliebte Schlagwort umschreibt neue Zustände oder Prozesse, die etwas
Bestehendes auflösen beziehungsweise ablösen. So wie etwa Digitaltechnik zunehmend analoge Geräte ersetzt oder elektronische Komponenten
an die Stelle manueller Dinge rücken.
Internet: www.beyourmakler.de
Arnd Westerdorf

CO-FOUNDER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON BEYOURMAKLER

»

Wir haben
den Status quo
grundlegend in
Frage gestellt

Herzstück der Plattform ist der entwickelte Matching-Algorithmus. „Im Geiste der modernen Matching-Kultur, die vor
allem bei Dating-Apps zum Einsatz kommt, nutzen wir einen komplexen Algorithmus, der die Suche nach passenden
Kauf
interessenten und Immobilienverkäufern treffsicher
übernimmt“, betont Wegmann. Der Algorithmus erfasst sowohl auf Käufer- wie auf Verkäuferseite jeweils bis zu hundert
Datenpunkte, also abgefragte Kriterien. Aber auch über den
Matching-Algorithmus hinaus werden innovative und hilfreiche Technologien eingebunden – zum Beispiel eine präzise, auf Big Data Analytics und künstlicher Intelligenz basierende Wertermittlung der Immobilie oder die Einbindung
eines Kooperationspartners für Fotoaufnahmen und virtuelle 360-Grad-Rundgänge.
Mit dieser „Full-Service-Lösung“ sieht Maximilian Wegmann beyourmakler als zeitgemäße Alternative zu den üblichen Branchenvertriebswegen angesiedelt – dem rein stati-

beyourmakler bietet eine digitale und innovative Plattform-Lösung für den Kauf und
Verkauf von Wohnimmobilien.

Lebenswert, aber ausbaufähig
Düsseldorf hat Lebensqualität. Die Stadt kann aber von anderen Vorbildern noch etwas lernen, sagt Frank
Michael Rempel, lokaler Geschäftsführer von smow.
Frank Michael Rempel ist Geschäftsführer der Designermöbel-Stores von
smow in Düsseldorf und Essen. Zudem fungiert er als geschäftsführender
Gesellschafter der smow D GmbH, an der auch noch die smow-Mutter Labelfarm GmbH aus Leipzig beteiligt ist. Der 36-Jährige hat der RP-Fortschrittswerkstatt mit den ästhetisch-funktionalen Einrichtungsmöbeln von
verschiedenen renommierten Herstellern wie zum Beispiel Vitra und USM
Haller zugearbeitet.
Zum Themenfokus kann der Händler und Projektplaner als Weltenbummler gut etwas beitragen. Rempel ist in Colonia Volendam in Paraguay geboren und ein paar Jahre später in Bremen aufgewachsen: „Ich bin durch
meine Eltern stark von der südamerikanischen Kultur geprägt.“ Seit sieben Jahren lebt der Vater einer kleinen Tochter mit seiner Familie in Düsseldorf, genauer gesagt: in Unterbilk.
„Düsseldorf wird zu Recht in vielen Rankings immer wieder als eine der
weltweit lebenswertesten Städte aufgeführt“, sagt Frank Michael Rempel.
Der Fahrradfreund freut sich zwar auch darüber, „dass hier das Stadtgebiet mit dem Fahrrad passierbar ist“, wünscht sich aber eine Stadtplanung wie in der Hauptstadt Dänemarks: „In Kopenhagen ist es deutlich
leichter und angenehmer, mit dem Fahrrad zu fahren, ohne dass dadurch
der lokale Einzelhandel einen Nachteil hat, da die City weiterhin gut mit
dem Auto befahrbar ist.“ Dort sei auch die Architektur besonders beeindruckend, was für einen Händler von Designklassikern einen Genuss bedeute, so Rempel.

Im gleichen Atemzug zeigt er sich aber auch von seinem Stadtteil beziehungsweise Veedel in der Rheinmetropole begeistert. Auf die Frage, was
er sich als Bürger und Gewerbetreibender städtebaulich wünscht, antwortet er: „Dass die Lorettostraße weiterhin mit dem Auto befahrbar ist. Die
kleinen Einzelhändler und Dienstleister würden sonst sehr leiden, und
das wäre für dieses schöne Viertel sehr schade!“
In der Tat ist die kultige „Lo“, mitten im Herzen der Stadt zwischen futuristischem Medienhafen und Innenstadttrubel gelegen, ein gutes Beispiel für
gelungene Aufwertungsmaßnahmen sowie für eine attraktive Mischung
von Leben, Wohnen, Arbeiten und einem bunten Branchenmix. Vor 15
Jahren wurden hier die Gehwege verbreitert, unbenutzte Straßenbahnschienen entfernt, zusätzliche Fahrradständer installiert, Tempo-30-Zonen eingerichtet und neue Bäume gepflanzt.
Apropos Grün: Frank Michael Rempel findet das Projekt „Green Bridge
Düsseldorf“ sehr spannend: „Das würde sehr gut zu Düsseldorf passen.“
Der Projektentwurf des Architekturbüros RKW+ sieht eine innovative Ersatzlösung für die in die Jahre gekommene Theodor-Heuss-Brücke vor:
Während der Autoverkehr durch eine vierspurige Röhre führen würde,
wäre auf dem Großteil der Brücke genug Platz für Wohnhäuser, Büros,
ein Hotel, einen durchgängigen Park und weiteren Bepflanzungsinseln.
Internet: www.smow.de/duesseldorf


Die Designermöbel-Stores von smow bieten ästhetisch-funktionale Einrichtungsmöbel von renommierten Herstellern.

Arnd Westerdorf
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„Wir brauchen Alternativen“
Dietmar Wolf ist in der
Düsseldorfer Cityperipherie
bekannt wie ein bunter Hund.
Der grüne Bezirksbürgermeister
des Stadtbezirks 3 rund um
Friedrichstadt und den „Bilks“
äußert sich unkonventionell zur
Stadtplanung der Gegenwart
und Zukunft.

»

Ganz wichtig ist
die Lebens- und die
Aufenthaltsqualität

Bezirksbürgermeister Dietmar Wolf ist passionierter Radfahrer und nimmt manche Ideen mit Humor.

Dietmar Wolf ist als Bürgermeister des Stadtbezirks 3 auch für die Corneliusstraße zuständig und wohnt als Bürger ganz in der Nähe. Der 64-Jährige
freut sich bei der Fortschrittswerkstatt „Zeitenwende für die Innenstadt“
des RP Forums über die Initiative der Rheinischen Post und der Organisatoren: „Mit allen Teilnehmer:innen bin ich mir einig, dass von hier aus
gute Impulse und konkrete Maßnahmen ausgehen können.“
Wolf ist aber auch realistisch genug, dass ein Umbruch nur mittelfristig
und undogmatisch zu schaffen ist. Das Grünen-Mitglied wirkt im Gespräch unkonventionell und überparteilich. So schwärmt der leidenschaftliche Radfahrer von der fahrradfreundlichen City der dänischen
Hauptstadt Kopenhagen, weiß aber auch um die schwierige Übertragung
auf hiesige Verhältnisse: „In Düsseldorf wird zwar das Radwegenetz Stück
für Stück ausgebaut, aber wir können Kopenhagen nicht imitieren.
Denn was steht uns ausgerechnet hier im Wege? Die vielen Bäume!“, sagt
der Grüne und lacht. „Und die brauchen wir, also brauchen wir Alternativen.“
Auch bei der Corneliusstraße, dieser für verschiedene Verkehrsteilnehmer zentralen Straße, scheint die Situation noch zu kompliziert für eine
schnelle Umgestaltung zu sein. Jeden Werktag wird die Straße von zehntausenden Pkw und Lkw und noch dazu von vielen Straßenbahnen und
Bussen frequentiert. Dafür lobt Wolf an anderer Stelle eine „tolle Umsetzung“ vor fast dreißig Jahren: den Verkehr vom Südring und damit aus
Richtung Neuss mehrspurig und unterirdisch über den Rheinufertunnel zu kanalisieren.
Über die genauen Verkehrszahlen auf der Corneliusstraße habe man auch
beim Forum vergeblich diskutiert; in der Praxis seien bisher selbst kleine Luftverbesserungsmaßnahmen noch nicht erfolgt wie etwa die vorgeschlagenen Begrünungen von Fassaden, Straßenrändern oder Schienenwegen: „Hier hat unter anderem die Rheinbahn ein Wörtchen mitzureden,
die wir beim Thema Rasengleise sicherlich noch überzeugen müssen.“
Dies alles gehe nur schrittweise und immer noch gegen manche Widerstände, wie Wolf unverblümt durchblicken lässt. Ein Fassadenbegrünungsprogramm der Stadt gebe es allerdings schon lange, sagt das Ratsmitglied.  
Dietmar Wolf sieht seine „Lieblingsstraße“, die Friedrichstraße, als Vorzeigebeispiel für die Corneliusstraße: „Mit über 20.000 Kraftfahrzeugen
pro Tag ist sie ebenfalls hoch belastet, doch hier zeigte die Stadtverwaltung Mut und baut die Straße um.“ So sei bereits ein breiter Radweg entstanden, es kämen größere begrünte Aufenthaltszonen hinzu, breite Bür-

gersteige sowie Ladezonen für den Handel. „Im ersten Jahr des Radwegs
vervierfachte sich dessen Nutzung; sie steigt weiter und wird mittlerweile auch vom Handel wohlwollend wahrgenommen“, so Wolf weiter.
Auf der beliebten Einkaufsmeile mit bis dato unübersichtlicher Verkehrssituation tut sich also was – auch dank der Anrainerinitiative „Die Friedrichs“. Mit pfiffigem Namen und Logo wollen Anwohner, ansässige Geschäfte und verbundene Unternehmen unter dem Motto „Wir sind dabei“
ausdrücklich „zusammen in die Zukunft starten“.
„Unsere Straße erfährt seit Jahren einen großen Umbruch. Baustellen
neuer Projekte belasten, geben aber auch Versprechen – und der finale
Umbau endet erst 2025, aber dann ...“, hofft Wolf als Vorstandsmitglied
und Pressesprecher der Initiative auf neue Impulse.
Bei diesem bunten Mix von Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, Genießen und
Erholen kommt bei Wolf ein Knackpunkt zum Tragen, bei dem er vieles
„gerne auf die Stadtteile und noch mehr auf die Quartiere herunterbrechen“ will: „Ganz wichtig ist die Lebens- und die Aufenthaltsqualität. Wir
brauchen wieder mehr Gastronomie mit Kulturangeboten. Dazu braucht
es eine gute Nahversorgung und gerne qualitativen Einzelhandel. Manche Locations einer lebenswerten Stadt sind im Laufe der Zeit verschwunden.“ Was Bau- oder Verkehrsaktivitäten betreffe, stoße die Stadtplanung
aber an Grenzen, da die Friedrichstadt mit rund 20.000 Menschen auf einem Quadratkilometer Bodenfläche einer der am dichtesten besiedelten Stadtteile Deutschlands sei, so Wolf: „Die Lebensqualität kann sich
hier nur noch durch mehr Grün, einen attraktiven Angebotsmix, soziale Verbundenheit und menschenfreundliche Maßnahmen verbessern.“
Mit Blick nach vorne mit Bezug auf die RP-Werkstatt und die Corneliusstraße formuliert Wolf eine konkrete Vision: „Wir haben die Idee entwickelt, einen ersten Versuch zu starten. Angedacht ist, mit einer Art Oase
vor drei Gebäuden auf der Corneliusstraße eine Grünzone zu errichten,
am besten zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern. Ich habe den Organisatoren meine Unterstützung bei der Ansprache von Immobilieneigentümer:innen und Bürger:innen angeboten und bin gespannt, wie es
mit dem kleinen Projekt weitergeht.“

Arnd Westerdorf

INFO

Zur Person: Dietmar Wolf
Dietmar Wolf wuchs in Erkrath-Hochdahl auf. Wolf ist gelernter
Reiseverkehrskaufmann und arbeitet in Ratingen. Das Mitglied
der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen wohnt in der Kirchfeldstraße. Seine Heimat Düsseldorf hat über 644.000 Einwohner und ist in zehn Stadtbezirke mit 50 Stadtteilen eingeteilt. Im
Stadtbezirk 3, der die Stadtteile Friedrichstadt, Unterbilk, Hafen, Hamm, Volmerswerth, Flehe, Bilk und Oberbilk mit über
121.000 Einwohnern umfasst, fungiert Wolf seit der Kommunalwahl 2020 als Bezirksbürgermeister. Er sitzt für Die Grünen seit
2008 in der Bezirksvertretung 3 und seit 2009 im Stadtrat. Der
humorvolle Friedrichstädter, der einen erwachsenen Sohn hat,
liebt seine Lebensgefährtin Barbara, die Eifel, das Radfahren und
Segeln, Bier und Wein – „und einfach das Leben“.
Internet: www.der-gruene-wolf.de

MEHR QUADRATMETER GESUCHT?
Lokal gefunden auf rp-immobilienmarkt.de
Das neue regionale Immobilienportal
Deine Region, dein Zuhause.

