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Fazit

In dem nachfolgenden Text verwenden wir eine geschlechtsneutrale Sprache. Bei der konkreten Ansprache von
Personen werden sowohl die weiblichen als auch die männlichen Personen genannt, z. B. „Bewohnerinnen und
Bewohner“. Sollte aus Versehen oder aus Gründen der besseren Lesbarkeit an einigen Stellen nur die männli‐
che Form, z. B. „Akteure“ gewählt sein, meinen wir aber immer auch die weiblichen Personen, nämlich die
Akteurinnen. Selbstverständlich sind für uns immer Männer und Frauen gleichzeitig, gleichgestellt und chan‐
cengleich angesprochen.
Dieses Gutachten unterliegt dem Urheberrecht. Vervielfältigungen, Weitergabe oder Veröffentlichung des
Gutachtens in Teilen oder als Ganzes sind nur nach vorheriger Genehmigung und unter Angabe der Quelle
erlaubt, soweit mit dem Auftraggeber nichts anderes vereinbart ist.
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1.1

Anlass und Aufgabenstellung
Vorbemerkung

Die Stadt Monheim am Rhein ist als südlichste
Kommune dem Kreis Mettmann im Regierungsbe‐
zirk Düsseldorf zugeordnet und fungiert nach den
Aussagen des Landesentwicklungsplans Nordrhein‐
Westfalen als Mittelzentrum.
Großräumig ist Monheim am Rhein über die A 59
und die A 542 zu erreichen, die in Ost‐West‐Rich‐
tung verläuft und den Anschluss an die überregional
bedeutsame A 3 herstellt. An den Schienenverkehr
der Deutschen Bahn zwischen Köln, Leverkusen und
Düsseldorf ist Monheim am Rhein über die S‐Bahn
Haltestelle der S 6 in Langenfeld, nicht weit von der
Monheimer Stadtgrenze, angebunden.
Durch die Erschließung und zielgerichtete Vermark‐
tung ihrer Gewerbegebiete erreichte die Stadt
Monheim am Rhein in den letzten Jahren die Auf‐
merksamkeit vieler ansiedlungswilliger Unterneh‐
men. Damit war und ist nicht nur ein erhöhtes Ar‐
beitsplatzwachstum verbunden, sondern auch eine
wesentliche Steigerung der Steuerkraft der Ge‐
meinde. Hierdurch wird eine enorme Steigerung der
Investitionen in die öffentliche Infrastrukturausstat‐
tung möglich, die unweigerlich zu einer Attraktivie‐
rung des Standorts in jeder Hinsicht führt. Durch
vermehrten Zuzug wächst auch der Druck auf den
Wohnungsmarkt bzw. die Nachfrage für Wohn‐
raum.
Ein weiterer wesentlicher Ausgangspunkt für struk‐
turelle Veränderungen ist auch die Abstufung der
Opladener Straße/des Berliner Rings von einer Lan‐
desstraße (L 402) zu einer Gemeindestraße. Damit
können städtebauliche Maßnahmen, Querungs‐
und Umbaumaßnahmen in zentraler Innenstadtlage
in kommunaler Planungshoheit realisiert werden.
Mit dieser positiven Dynamik stellt sich für die
Stadtmitte die Frage, wie sich die Entwicklungen auf
die künftigen städtebaulichen Strukturen der Innen‐
stadt auswirken sollen.
Erste Aussagen zu strukturellen Veränderungen in
der Monheimer Innenstadt enthielt das Integrierte
Handlungskonzept aus dem Jahr 2009, dessen
Maßnahmen mit Hilfe des Förderprogramms „Akti‐
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ve Stadt‐ und Ortsteilzentren“ weitgehend umge‐
setzt werden konnten.
Mit dem vorliegenden Masterplan werden die im
Jahr 2009 getroffenen Erkenntnisse aufgegriffen,
fortgeschrieben und in eine städtebauliche Form
gebracht. Dabei sind visionäre und langfristig reali‐
sierbare Ideen bewusst beinhaltet. Hintergrund ist,
dass die aktuell sehr disperse Struktur der Monhei‐
mer Innenstadt eine klare Vision erfordert, die als
Leitfaden für die Stadtentwicklung der kommenden
20 Jahre herangezogen werden kann und an der
sich alle Einzelmaßnahmen heute und in Zukunft
messen lassen sollen.
1.2

Die zentrale Aufgabe

Das Zentrum einer Stadt ist der wichtigste Identifi‐
kationsort für alle Bürgerinnen und Bürger. Erster
und wichtigster Fokus einer zukunftsgerichteten
Stadtentwicklungsstrategie muss zwingend die
Ertüchtigung und Weiterentwicklung des Stadtzen‐
trums sein. Es ist Lebens‐ und Identifikationsort; mit
ihm steht und fällt die gesamte Stadtentwicklung.
Als Dreh‐ und Angelpunkt des gesellschaftlichen
Lebens konzentrieren sich an keinem anderen Ort
innerhalb eines Stadtgebiets so viele verschiedene
Nutzungen. Die Mitte ist zugleich ein Ort des Han‐
dels, Wohn‐ und Lebens‐, Arbeits‐ und Wirtschafts‐
raum, Verwaltungssitz, Ort der Kultur, der besonde‐
ren Architektur und des Stadtlebens. Als „pulsie‐
rendes Herz“ der Stadt findet dort das zentrale
öffentliche Leben statt.
Für Monheim am Rhein besteht heute eine wesent‐
liche Aufgabe der Stadtplanung darin, die erkennba‐
re Entwicklungsdynamik aufzugreifen und für die
Innenstadt eine städtebauliche Gestaltung zu zei‐
gen, in der sich die weitere baustrukturelle Entwick‐
lung der Innenstadt in den nächsten 20 Jahren voll‐
ziehen kann. Ziel ist, die erkannten Brüche in der
Entwicklung aus der Vergangenheit zu überwinden
und die Innenstadt in ihrer räumlichen Ausprägung
eindeutig zu definieren. Auf diese Weise soll in
Monheim am Rhein eine lebendige und funktions‐
tüchtige Innenstadt entstehen. Damit ist auch das
Schlagwort „Innenentwicklung vor Außenentwick‐
lung“ in Monheim am Rhein nicht nur ein Lippenbe‐
kenntnis, sondern aufgrund der tatsächlichen räum‐
lichen Grenzen des Wachstums Ziel und Notwen‐
digkeit, die es in entsprechender Qualität zu gestal‐
ten gilt.
5

Zur gestalterischen Umsetzung hat die Stadt Mon‐
heim am Rhein hierzu zwei Planungen in Auftrag
gegeben: den vorliegenden Masterplan Innenstadt
sowie die Altstadtrahmenplanung. Beide Planwerke
dienen als Grundgerüst für die Fortschreibung des
Integrierten Handlungskonzepts aus dem Jahr 2009.
1.3

Zentrale Fragestellungen

Schon in der Planungsperiode vor 2009 war die
Innenstadtentwicklung ein zentrales Thema der
Stadtplanung. Bereits in diesem Zeitraum konnten
wesentliche städtebauliche Defizite und Risiken für
die Innenstadtentwicklung ausgemacht werden.
Diese beziehen sich auf allgemein stadtstrukturelle
Defizite, den Einzelhandel, den öffentlichen Raum
sowie die Wohnfunktion.
Stadtstruktur und zentrale Funktionen
Ausgehend von der Altstadt erfuhr die Stadt Mon‐
heim am Rhein erst in der Nachkriegszeit maßgebli‐
che bauliche Erweiterungen. Es fehlt in Monheim
am Rhein demnach die wichtige Epoche der Grün‐
derzeit und damit eine von außen gut nachvollzieh‐
bare Struktur und Klammer. Die Entwicklungen der
1950er, 1960er und 1970er Jahre waren weniger
geprägt durch eine gliedernde und qualitätsvolle
städtebauliche Steuerung, vielmehr durch die zeit‐
nahe Deckung der großen Wohnungsnachfrage in
der Nachkriegszeit. Die Entwicklung erfolgte inso‐
weit bedarfsorientiert, asymmetrisch und in Brü‐
chen. Ein klar ablesbares Stadtbild ist heute nicht
erkennbar. Der erst in der Nachkriegszeit erfolgte
Sprung vom „Dorf“ zur Stadt ist ein maßgeblicher
Unterschied zum Bild einer gewachsenen europäi‐
schen Innenstadt.
Diese weniger durch Planung, vielmehr durch die
Wohnungsnot der Nachkriegszeit determinierte
Entwicklung, hat auch dazu geführt, dass heute
nicht klar nachvollziehbar ist, wo sich die wichtigs‐
ten Innenstadtfunktionen bündeln und wie sich der
zentrale Ort in Monheim am Rhein definiert.
Auch wird in Monheim am Rhein darauf zu reagie‐
ren sein, dass sich mit dem Monheimer Tor die
innerstädtische Einzelhandelslandschaft verschoben
hat. Quell‐ und Zielfunktion sowie Wegeketten
stehen heute unter anderen Vorzeichen als noch
vor zehn Jahren. Wichtige Verbindungsfunktionen
6
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haben sich verändert, und die klare Orientierung ist
mit teils weit auseinandergezogenen Handelslagen
nur noch bedingt gegeben.
Zentrale Frage ist: Wo und in welcher Form kann
der Einzelhandel weiter qualifiziert werden, um
optimale funktionsräumliche Zuordnungen zu errei‐
chen? Kurz: Wo genau liegt das Stadtzentrum?
Parallel zum Masterplan wird ein Einzelhandelskon‐
zept erarbeitet. Entsprechende Aussagen werden
für den Masterplan aufgegriffen und städtebaulich
entwickelt.
Öffentlicher Raum und Verbindungen
Der öffentliche Raum weist teilweise eine in die
Jahre gekommene Gestaltung auf. Es fehlt stellen‐
weise der Anreiz, sich in der Stadtmitte und an
urbanen Plätzen und Räumen aufzuhalten. Dies
betrifft insbesondere die Alte Schulstraße sowie die
Heinestraße (einschl. Eierplatz). Auch Grün‐ und
Freiflächen sind teilweise in die Jahre gekommen
und entsprechen in Gestaltung, Bauzustand, Funkti‐
onalität und Angebotsbreite nur noch bedingt den
Ansprüchen an zeitgemäße generationenübergrei‐
fende Erholungsbereiche. Zu nennen ist insbeson‐
dere der dreieckige Platzraum vor dem Monheimer
Tor. Weiterhin ist erkennbar, dass wichtige Verbin‐
dungen fehlen. Der „Link“ zwischen dem Berliner
Viertel und den zentralen Innenstadtfunktionen
wird aktuell nur über die Unterführung zwischen
Heine‐ und Friedrichstraße sowie zwei Querungshil‐
fen über den Berliner Ring geführt. Eine städtebau‐
lich wirksame Verbindung zwischen Berliner Viertel
und Innenstadt existiert nicht.
Zentrale Frage ist: Wie können die wichtigen Plätze
und Verbindungen zwischen den relevanten Innen‐
stadtzielen so qualifiziert werden, dass eine funkti‐
onierende und attraktive Innenstadt entsteht?
Wohnen
Die Lebendigkeit einer Innenstadt wird maßgeblich
durch die Wohnfunktion geprägt. In der Bevölke‐
rung wird die Monheimer Innenstadt zwar stark
nachgefragt, jedoch nicht an allen Orten als attrak‐
tiver Wohn‐ und Lebensraum wahrgenommen. Die
Entwicklung der heutigen Monheimer Innenstadt
hat ihren Ausgang in erster Linie in den 1950er

Jahren genommen und sich bis in die heutige Zeit
sukzessive weiterentwickelt und verdichtet. Gerade
die heute noch vorhandenen Strukturen der 1950er
bis 1970er Jahre entsprechen nur noch bedingt den
heutigen Ansprüchen an das Wohnen. Auch die
Dichte ist für innerstädtische Verhältnisse an vielen
Stellen deutlich zu gering.
Zentrale Frage ist: Wo und in welcher Form kann
das Wohnen weiterentwickelt und nachfrageorien‐
tiert qualifiziert werden, und wie kann sich die In‐
nenentwicklung räumlich darstellen?
Zusammenfassend ergeben sich folgende zentrale
Fragestellungen:



An welchem Ort und wie definiert sich das
Stadtzentrum?
Wo und in welcher Form kann der Einzelhan‐
del weiter qualifiziert werden?





1.4

Wie können die wichtigen Plätze und Verbin‐
dungen zwischen den relevanten Innenstadt‐
zielen qualifiziert werden?
Wo und in welcher Form kann das Wohnen
weiterentwickelt werden?
Der Untersuchungsraum

Der Untersuchungsraum erstreckt sich in Nord‐Süd‐
Richtung von der nördlichen Krischerstraße bis zur
Charlottenstraße im Berliner Viertel. Im Westen
grenzt das Untersuchungsgebiet direkt an die histo‐
rische Altstadt, im Osten sind innerstädtische
Wohnquartiere zwischen Jahnstraße und Linden‐
platz, Teile des Gartzenwegs und der Opladener
Straße sowie das Berliner Viertel um den Heinrich‐
Zille‐Platz einbezogen. Damit ist eine innerstädti‐
sche Abgrenzung gewählt, die sowohl die zentralen
Innenstadtfunktionen und Handelslagen, soziale
Infrastrukturangebote sowie die innerstädtischen
wichtigen und fußläufig erreichbaren Wohnquartie‐
re beinhaltet.

Abbildung 1: Schwarzplan, Untersuchungsraum Masterplan Innenstadt

Quelle: Stadt Monheim am Rhein DGK 5, Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
Stadt Monheim am Rhein – Masterplan
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1.5

Leitidee

Zusätzlich zu den im Integrierten Handlungskonzept
2009 entwickelten Zielen für die Innenstadt soll sich
auf gestalterischer Ebene die Stadtentwicklung an
dem im Rahmen der Leipzig Charta formulierten
Leitbild der nachhaltigen europäischen Stadt orien‐
tieren. Räumlich spiegelt sich dieses Leitbild in einer
Mischung unterschiedlicher Strukturen und Nut‐
zungen, wodurch die Wege zur Arbeit, zum Einkau‐
fen, zu den Freiräumen oder zur Infrastruktur mög‐
lichst kurz gehalten werden sollen.
Für die Stadt Monheim am Rhein bedeutet die
Maßgabe der „Europäischen Stadt“ eine besondere
Herausforderung: Die östlich der Altstadt liegende
Innenstadt folgt kaum einem nachvollziehbaren
Muster, an das zur Gestaltung angeknüpft werden
kann. Es sind lediglich die nach und nach entstan‐
denen Teilräume erkennbar, die zwar unter sich
verbunden sind, aber nur wenig harmonieren. Das
Nebeneinander unterschiedlicher Bauformen und
Nutzungen zeichnet demnach ein sehr disperses
Bild. Stilistisch einheitlich und kohärent wirkt ledig‐
lich das Berliner Viertel in der südlichen Innenstadt,
auch wenn Baustruktur und Gestaltung der 1970er
Jahre nicht mehr heutigen Maßstäben einer inte‐
grierten Stadt entsprechen.
1.6

Themen des Masterplans

In Anlehnung an das oben genannte Leitbild der
europäischen Stadt lassen sich Entwicklungsziele für
die Innenstadt ableiten, die zugleich den Hand‐
lungsspielraum für die Maßnahmenkonzeption
vorgeben.
Der Masterplan verfolgt das Ziel, über Gestaltungs‐
maßgaben eine gewisse Ordnung bzw. Ruhe und
somit ein Stück „Stadtnormalität“ herzustellen, d. h.
eine Qualifizierung der stadtstrukturell wichtigen
Bereiche, der Stadteingänge und der wichtigen
Wegeketten und Verbindungen. Wege und Stadt‐
eingänge ergeben sich aus den Quell‐ und Zielbe‐
ziehungen. Stadtstrukturell wichtige Bereiche sind
in Monheim am Rhein diejenigen Orte, die an den
Wegeketten liegen und an denen sich wichtige
innerstädtische Nutzungen (Handel, öffentliche
Verwaltung, Kultur) bündeln. Weiterhin werden im
Masterplan Funktionszuordnungen getroffen, klare
Gliederungen durch die Definition von straßenbe‐

8
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gleitenden Raumkanten vorgenommen, Nachver‐
dichtungen vorgeschlagen und Vorschläge für die
Neunutzung gewerblicher Standorte unterbreitet.
Der Masterplan hat zusammenfassend das Ziel, die
aktuell wenig lesbare städtebauliche Gestalt zu
strukturieren, den innerstädtischen Räumen klare
Funktionen zuzuordnen und Neubaupotenziale auf‐
zuzeigen.
Stadtzentrum
Ziel ist es, den Einzelhandel zu beleben und die
Funktionsmischung zu fördern. Mit dem Struktur‐
wandel im Einzelhandel gewinnt der Erlebniseinkauf
in der Innenstadt zunehmend an Bedeutung. Ent‐
scheidend für die Attraktivität des Einzelhandels ist
nunmehr nicht nur das Einzelhandelsangebot, son‐
dern die Einkaufsatmosphäre insgesamt. Um die
Kernfunktion der Monheimer Innenstadt dauerhaft
zu erhalten, ist es richtungsweisend, das Einkaufen
im Kontext des Freizeitwerts der Innenstadt neu zu
positionieren. Um diese Handelsattraktivität zu
erreichen, ist es erforderlich, das Zentrum, den
zentralen Identifikationsort in der Innenstadt, klar
zu definieren und zu gestalten. Aufgespannt zwi‐
schen Krischerstraße und Ernst‐Reuter‐Platz ist der
Kernbereich heute zu lang gezogen. Es ist erforder‐
lich, hier einen klaren Fokus zu definieren. Zur Be‐
wahrung einer lebendigen und funktionieren
Stadtmitte ist dieser öffentliche Raum als Ort der
Begegnung, des Austauschs und der Identifikation
zu stärken. Um eine Austauschbarkeit und Beliebig‐
keit der Monheimer Innenstadt zu vermeiden, sollte
der Fokus auf der Gestaltung hochwertiger identifi‐
kationsstiftender Räume und Plätze liegen.
Verbindungen
In diesem Kontext sind die Barrierewirkungen der
Hauptverkehrsstraßen zu reduzieren. Dies beinhal‐
tet insbesondere die Barrierewirkung der Oplade‐
ner Straße/ Berliner Ring. Eine funktionierende Ver‐
knüpfung zwischen Innenstadt und Berliner Viertel
wird angestrebt. Entsprechendes gilt für die Alte
Schulstraße, die den wichtigsten Verbindungsweg
zwischen Altstadt und Rathausplatz darstellt.

Nachverdichtung
Die Innenstadt soll als attraktiver Wohnstandort
weiter profiliert werden. Ausgangspunkt ist die
Wiederherstellung von Quartiersidentitäten mittels
der Stärkung und Inszenierung vorhandener Quali‐
täten wie baulichen und gestalterischen Besonder‐
heiten sowie die Verbesserung des Wohnungsange‐
bots. Für die älter werdende Gesellschaft sowie für
junge Familien ist ein adäquates Wohnraumange‐
bot zu schaffen bzw. deutlich zu erhöhen. Innen‐
vor Außenentwicklung soll die Maßgabe für die
Wohnfunktion sein. Dies beinhaltet in erster Linie,
die Nachverdichtungspotenziale zu identifizieren
und städtebaulich zu gestalten.

Stadt Monheim am Rhein – Masterplan
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2
2.1

Analyse
Demografische Rahmendaten

Gemäß Meldewesen der Stadt Monheim am Rhein
leben zum Stichtag 31. Dezember 2015 in der Stadt
Monheim am Rhein 43.960 Personen. Nach Verlus‐
ten seit dem Jahr 1994 steigen seit dem Jahr 2013
die Bevölkerungszahlen wieder kontinuierlich an.
Die Stadt Monheim am Rhein wird aufgrund ihrer
Lagegunst sowie weiterer Faktoren (insbesondere
die positive wirtschaftliche Entwicklung) zuneh‐
mend als attraktiver Wohnstandort wahrgenom‐
men. Die schnelle Belegung neuer Wohngebiets‐
ausweisungen zeigt dies in aller Deutlichkeit.

zurückgeht. Circa 70 % der Wanderungsgewinne
aus den vergangenen Jahren rekrutieren sich aus
den 0‐ bis 18‐Jährigen (Kinder) und den 30‐ bis 50‐
Jährigen (Eltern).
Abbildung 3: Wanderungssalden in der Stadt Mon‐
heim am Rhein 2015

Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung in der Stadt
Monheim am Rhein
Quelle: Stadt Monheim am Rhein
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Quelle: Stadt Monheim am Rhein

Aktuell kann sogar davon ausgegangen werden,
dass die Stadt nur noch bedingt in der Lage ist, die
aktuelle und vor allem die künftig zu erwartende
große Nachfrage bedienen zu können. Entspre‐
chend gilt es, einen wichtigen Fokus auf den Woh‐
nungsmarkt zu richten und die Rahmenbedingun‐
gen für neue Entwicklungen am Wohnungsmarkt zu
optimieren.
In der Aufschlüsselung der Wanderungssalden auf
die einzelnen Altersgruppen ist erkennbar, dass der
größte Anteil der Wanderungsgewinne auf Familien

Stadt Monheim am Rhein – Masterplan

Diese Entwicklung ist zwar auch auf die in Monheim
am Rhein untergebrachten Geflüchteten zurückzu‐
führen, belegt aber dennoch, dass die Wohnungs‐
bedarfe heute unter verschärfteren Vorzeichen zu
sehen sind, als sie noch im Jahr 2009 im Rahmen
des IHK vorausgesetzt waren. Aus heutiger Sicht ist
auf Grundlage der Entwicklungen in der jüngeren
Vergangenheit nicht mehr davon auszugehen, dass
im Trend mittel‐ bis langfristig durchgehend negati‐
ve Wanderungssalden zu erwarten sind.
Zur Wohnungsmarktentwicklung ist mit aller Deut‐
lichkeit darauf zu verweisen, dass sich auch in Mon‐
heim am Rhein die Nachfragestrukturen mit der
Altersentwicklung deutlich verändern werden. Die
folgenden Bevölkerungspyramiden machen deut‐
lich, dass mittel‐ bis langfristig ein maßgeblicher
Schwerpunkt auf den barrierefreien Geschosswoh‐
nungsbau zu legen sein wird.
Entsprechend gilt es, neue Angebote im Wohnen zu
unterbreiten, erstens für junge Familien und zwei‐
tens für eine älter werdende Gesellschaft im barrie‐
refreien Geschosswohnungsbau in integrierter Lage.

11

Abbildung 4: Bevölkerungspyramiden für die Stadt Monheim am Rhein

Quelle: Basisdaten Stadt Monheim am Rhein, Berechnung/Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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2.2

Hiistorische Entwicklung

Mon‐
Die östlicch der Altstadt liegende Innenstadt M
heims am
m Rhein ist in weiten Te
eilen erst in der
Nachkrieggszeit neu entstanden. Die beiden ra dial
auf die Altstadt zufü
ührenden Straßen Opladeener
und Knip
pprather Straß
ße bilden den
n Rahmen dieeser
Entwicklu
ung.
Abbildung 5: Stadtentw
wicklung 1836
6 – 1850

Nach 1908 wurde die Bahnnstrecke Langenfeld –
Mo
onheim – Hittdorf – Rheinndorf und Monheim –
Baumberg betrieben. Die G leise verliefen parallel
zurr Opladener Straße.
S
Mit dieeser Achse ha
at sich die
Op
pladener Straß
ße sukzessivee als wichtige Stadtein‐
fallstraße mit beidseitiger Bebauung entwickelt.
e
Die
es erfolgte niicht einheitlicch und zeitgleich, viel‐
me
ehr über eine
en längeren ZZeitraum. Entssprechend
we
eist die Oplad
dener Straße Maßstabssprünge zwi‐
sch
hen kleineren
n freistehendden Einfamilie
enhäusern
mitt Gartenorientierung zur Straße und vier‐ bis
fün
nfgeschossigen Mehrfamilieenhäusern au
uf.
Abbildung 7: Sta
adtentwicklunng 1936 – 1945

Quelle: tim
m online

Zwischen
n 1836 bis zum
m Jahr 1912 hat
h sich die Sttadt
nicht weesentlich ausggebreitet. Damit fehlt in der
Stadt Mo
onheim am Rh
hein eine wessentliche Epocche,
die die Stadtentwicklung europaw
weit maßgebblich
determin
niert hat: die Gründerzeit.
G
Vereinzelt
V
gibtt es
Stadtvilleen aus dieser wichtigen Ep
poche, aber e ige‐
ne Gründ
derzeitquartieere gibt es in der Stadt M
Mon‐
heim am Rhein nicht.
wicklung 1891
1 – 1912
Abbildung 6: Stadtentw

Quelle: tim online

Lessbar ist die In
nnenstadt dahhingehend, dass in der
Nachbarschaft zur Altstadt eher die Ge
estaltungs‐
sprrache der 195
50er Jahre doominiert. Hier sind die
Strraßenräume noch
n
weitgeheend geschlossen.
In Richtung We
esten sind 19960er Jahre‐SStrukturen
erkkennbar, die in Form vonn Zeilenbaute
en das er‐
ken
nnbare Rasterr aufbrechen.
Das Berliner Vie
ertel repräsenntiert die 1970er Jahre,
und die östliche
e Stadt ist du rch Einfamilie
enhausbe‐
0er Jahre undd später definiiert.
bauung der 1980

Quelle: tim
m online

Stadt Mon
nheim am Rhein
n – Masterplan

Die
eser Ost‐Wesst‐Duktus istt allerdings an vielen
Ste
ellen durchbrrochen; eine klare Lesba
arkeit der
„Ze
eitreihe“ ist nur schwer mööglich.
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Abbildung 8: Historisch
he Entwicklun
ng

Quelle: Sta
adt‐ und Region
nalplanung Dr. Jansen
J
GmbH

Kurzes Reesümee
Monheim
m am Rhein ist aufgrund seiner Lage im
Ballungsrraum und au
ufgrund seine
er Genese vvom
Dorf zur SStadt in der Nachkriegszeit
N
t eine besonddere
Stadt. Die Aufgabensttellung eines Masterplanss ist
insoweit alles andere als
a typisch. Ess gibt nur wennige
Ansatzpu
unkte für einee kohärente und
u eigene sttäd‐
tebaulich
he Form, an die gestalterrisch angeknüüpft
werden kkann. In der Regel
R
sind mit einer erkennnba‐
ren Altstaadt (steinern), angrenzend
den Gründerzzeit‐
vierteln ((dicht und reepräsentativ) und den um
mge‐
benden Wohngebieteen (grün) kla
are Gestaltunngs‐
muster vvorhanden, auf
a die einge
egangen werdden
kann und
d über die ein
n ruhiges Ma
aß an Normallität
im Sinne der europäisschen Stadt angelegt
a
werdden
kann. Mo
onheim am Rhein
R
entziehtt sich mit seinnen
fließendeen Übergängeen von Epoche
e zu Epoche ddie‐
ser klaren Maßgabe und
u muss seh
hr individuell be‐
handelt w
werden. Klaree Gestaltungsm
maßgaben lasssen
sich aus dieser Struktur nur schwe
er ableiten. Innso‐
weit ist ees kaum möglich, Stile und Qualitäten eiiner
14
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weiligen Epoch
he in die heuttige Zeit zu üb
bertragen;
jew
vie
elmehr sollen,, ausgehend von den vorhandenen
Qu
ualitäten der einzelnen
e
Ortee, die zentrale
e Funktion
deffiniert und Ve
erbindungen hhergestellt we
erden.
Ge
estalterische Ansatzpunktee sind demnach die
ind
dividuellen eiinzelnen Räuume und ihre Bezüge
zue
einander.

2.3

Teilräume und ihre Funktionen

Aus den Ortsbegehungen sowie der räumlichen und
nutzungsbezogenen Analyse ergeben sich für die
Monheimer Innenstadt zunächst folgende Teilräu‐
me und Funktionen:













In der (außerhalb des Untersuchungsraums
liegenden) Altstadt überwiegt die Wohnnut‐
zung, im zentralen Altstadtkern finden sich
Gastronomiebetriebe, die wichtige Komple‐
mentäre zur Freizeitnutzung entlang der
Rheinaue darstellen.
Die Alte Schulstraße ist die wichtigste Verbin‐
dung zwischen Altstadt und Innenstadt.
Die Krischerstraße weist vorwiegend inhaber‐
geführten Einzelhandel, Gastronomie, Dienst‐
leistungen und Wohnnutzung auf. Die Straßen‐
raumgestaltung ist südlich der Lindenstraße
aktuell, ansprechend und entspricht zeitgemä‐
ßen Anforderungen.
An der zentralen Hauptlage um den zentralen
Busbahnhof liegen das Rathaus, das Rathaus
Center sowie die Handelsnutzung Monheimer
Tor. Eine starke Fußgänger‐ bzw. Kundenfre‐
quenz ist erkennbar. Hier bündeln sich die
stadtzentralen Funktionen.
Westlich angrenzend am Knotenpunkt Opla‐
dener Straße/Rathausplatz liegt ein Raum in
einer dreieckigen Form, der die Funktion eines
Stadt‐Entrées übernehmen kann.
Die Heinestraße ist als Fußgängerzone ausge‐
bildet und weist Ladenlokale, Gastronomie
und Freizeitangebote auf. Strukturelle Mängel
sind erkennbar.
Südlich des Berliner Rings in Richtung Ernst‐
Reuter‐Platz ist die Friedrichstraße in ihrer

Stadt Monheim am Rhein – Masterplan









Fortsetzung der Heinestraße als Komplemen‐
tärlage mit vorwiegender Nahversorgungs‐
funktion zu werten.
Westlich angrenzend hat sich mit der Volks‐
hochschule, dem Haus der Jugend, der Musik‐
schule sowie dem Otto‐Hahn‐Gymnasium ein
bildungsorientierter Kulturstandort etabliert.
Die Opladener Straße prägt als Stadteinfall‐
straße maßgeblich die Wahrnehmung der
Stadt Monheim am Rhein. Über das wenig
harmonische und disperse Nebeneinander von
Einfamilienhäusern, Geschosswohnungsbau
und Gewerbe wird diese Straße diesem An‐
spruch weder gestalterisch noch funktional ge‐
recht.
Der Berliner Ring sollte eigentlich den Ver‐
flechtungsbereich zwischen Berliner Viertel
und zentralen innerstädtischen Funktionen de‐
finieren, wirkt aber eher als Barriere.
Eingerahmt sind diese funktionalen Räume
durch Wohngebiete unterschiedlicher Dichte
und Struktur aus den 1950er und 1960er Jah‐
ren sowie dem Berliner Viertel aus den
1970ern.

Nicht nachweisbar sind ausreichend große Hotelan‐
gebote. Dies ist im Hinblick auf die zunehmende
wirtschaftliche Dimension der Stadt Monheim am
Rhein ein noch erkennbares Defizit. Mit dem Hotel‐
projekt an der Rheinpromenade wird diese Lücke
allerdings maßgeblich geschlossen werden. Darüber
hinaus fehlen sogenannte Szeneläden in Verbin‐
dung mit einer echten Flaniermeile und den ent‐
sprechenden Verknüpfungen zwischen den wichti‐
gen Quell‐ und Zielbeziehungen.
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Abbildung 9: Teilräume und ihre zentralen Funktionen

Quelle: DGK 5 Stadt Monheim am Rhein, Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

2.4

Wichtige Verbindungen

Der Identifizierung wichtiger Wegeketten kommt
eine besondere Bedeutung zu. Es kann und soll
nicht das Ziel sein, Maßnahmen nach dem „Gieß‐
kannenprinzip“ zu definieren. Vielmehr müssen die
wichtigen Räume in den Blick genommen werden,
um Wirkungen für die gesamte Innenstadt zu erzie‐
len.
Für die Wegeketten werden zunächst die relevan‐
ten Quellen und Ziele der Besucher, Kunden und
Bewohner identifiziert. Darauf aufbauend soll für
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die dazwischen liegenden Räume eine Art „Drama‐
turgie“ entwickelt werden, die sich über eine Auf‐
einanderfolge von kleineren Platzraumsituationen,
Blickbeziehungen, Grüngestaltungen, Kunst und
gastronomischen Angeboten äußern kann.
Wichtigste Quelle für die Innenstadtbesucher sind
zunächst der zentrale Busbahnhof, ergänzt durch
weitere Haltestellen, sowie das Parkraumangebot
auf dem Monheimer Tor und die innerstädtischen
Stellplatzanlagen. Aber auch das Berliner Viertel ist
allein aufgrund seiner Bewohnerzahl als wichtige
Quelle zu verstehen.

Abbildung 10: Relevante Quellen und Ziele

Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Zwischen Quellen und Zielen spannen sich die wich‐
tigsten Wegeketten auf. Deutlich wird, dass sich
Quell‐ und Zielbeziehung am zentralen Busbahnhof
mit Rathaus, Rathaus Center und Monheimer Tor
bündeln. Erkennbar ist auch, dass die Alte Schul‐
straße im Grundsatz Teil einer Wegekette zwischen
Altstadt und Rathaus/Rathaus Center/Monheimer
Tor ist, diesem Anspruch aber aufgrund der Gestal‐
tung und vor allem aufgrund des Besatzes nicht
entsprechen kann. Darüber hinaus ist erkennbar,
dass zwar die Heinestraße als wichtige Verbindung
zwischen Berliner Viertel und Rathaus Center dient,
gleichwohl aufgrund des Handelsbesatzes nur be‐
dingt ein eigenständiges Ziel darstellt. Auch die
Verbindung zwischen Berliner Viertel und Monhei‐
mer Tor/Rathausplatz ist nicht ausreichend ausge‐
Stadt Monheim am Rhein – Masterplan

prägt. Der Berliner Ring bzw. die Opladener Straße
wirken als Barriere, die Anbindung an die zentralen
innerstädtischen Funktionen erfolgt nur punktuell.
In der Zusammenführung aller genannten Aspekte
und mit Bezug auf die in Kap. 1.3 formulierten Fra‐
gestellungen ergeben sich drei zentrale Herausfor‐
derungen:




Qualifizierung der zentralen Lage
Herstellung wichtiger Verbindungen
Weiterentwicklung der Wohnfunktion

17
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3
3.1

Qualifizierung der zentralen Lage
Vorbemerkung

Eine der wichtigsten Fragen, die es im Rahmen der
Masterplanung zu beantworten gilt, ist die nach
dem eigentlichen zentralen Bereich. Es ist aktuell in
der Innenstadt nicht abschließend klar definiert und
auch nicht erkennbar, wo der zentrale Raum, der
zentrale Kumulationspunkt der innerstädtischen
Entwicklung liegt. Es „konkurrieren“ hier auf der
einen Seite der Rathausplatz, auf der anderen Seite
der Eierplatz/ Heinestraße. In der Planungsperspek‐
tive der 1970er und 1980er Jahre waren der Eier‐
platz und die Fußgängerzone Heinestraße als zent‐
raler Einkaufsbereich vorgesehen und planerisch

insoweit vorbereitet und umgesetzt. Dieser Bereich
weist heute aber sehr zentrale Probleme auf, die es
zunächst zu analysieren gilt, bevor Aussagen zur
künftigen Funktion und Gestaltung getroffen wer‐
den können.
Auch den Rathausplatz gilt es im Hinblick auf seine
Funktionalität und seine Potenziale hin zu untersu‐
chen. Mit der Handelslage Monheimer Tor hat sich
die Einkaufslandschaft in der Innenstadt verschoben
und entsprechend gilt es, darauf zu reagieren.
Stark polarisiert lässt sich die Fragestellung auf die
in der folgenden Abbildung dargestellten Alternati‐
ven reduzieren.

Abbildung 11: Alternative Szenarien zentraler Funktionsbereiche

Quelle: Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Stadt Monheim am Rhein – Masterplan
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3.2
Eieerplatz/Heine
estraße
Die Heinestraße/Fried
drichstraße errstreckt sich auf
nge von ca. 600
6 m zwischen dem Rathhaus
einer Län
im Nordeen und dem Errnst‐Reuter‐Platz im Süden .
Abbildung 12: Fokus Heinestraße/Frriedrichstraßee

angabe von 4400 m wird eine Orien‐
Mit der Längena
ßgängerzonen von Kommunen von
tierung an Fuß
G
ng vorgenomm
men.
verrgleichbarer Größenordnun
Tab
belle 1: Fußgä
ängerzonen veergleichbarer
Kommunen
Hau
uptrichtung der Fußgängerzone
F

Quelle: DG
GK 5 Stadt Monheim
Stadt‐ und
d Regionalplanu
ung Dr. Jansen GmbH
G

Der Straß
ßenraum ist durchgängig als Fußgängerzoone
ausgebild
det, allerdinggs ohne durcchgehenden Ge‐
schäftsbeesatz bzw. au
uf den öffentlichen Raum be‐
zogenen Dienstleistern
n. Auch ist he
eute klar erkeenn‐
bar, dasss die Heinesstraße nicht als „klassiscche“
Fußgängeerzone funktioniert. Die folgende Abbbil‐
dung stelllt in idealtypischer Weise eine Fußgängger‐
zone nach dem sogenannten „Knocchenprinzip“ ddar,
ür eine Stadt wie Monheim
m am Rhein fuunk‐
wie sie fü
tionieren könnte.

Borrken (41.455 EW)

336 m (insge
es. 420 m)

Netttetal (41.429 EW
W)

190 m (insge
es. 332 m)

Heinsberg (40.949 EW)

385 m

Kön
nigswinter (40.095 EW)

355 m

Löh
hne (39.661 EW)

426 m

Ahaaus (38.443 EW)

382 m (insge
es. 513 m)

Mo
onheim (40.403 EW)

595 m

Die
e Heinestraße
e überschreittet mit ca. 600 m die
em
mpfohlene Län
nge sehr deuutlich. Auch isst erkenn‐
bar, dass mit de
er Unterführuung unter dem
m Berliner
Rin
ng und den an
ngrenzenden BBereichen kein direkter
Bezug von Erdge
eschossnutzu ngen zur Fuß
ßgängerzo‐
ne besteht und
d damit eine maßgebliche
e Lücke in
der Verbindungssqualität gegeeben ist.
ußgängerzonee Monheim
Abbildung 14: Fu

Abbildung 13: Fußgänggerzone idealttypisch
(„Knocheenprinzip“)

Quelle: Sta
adt‐ und Region
nalplanung Dr. Jansen
J
GmbH
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Quelle: Stadt‐ und
d Regionalplanuung Dr. Jansen GmbH
G

Das sogenannte „Knocchenprinzip“ (wichtige Que llen
und Zielee an den jew
weiligen Enden) wird im Sttra‐
ßenzug zwar eingeh
halten; gleich
hwohl wird die
durchgeh
hende Frequeentierung durrch verschiedeene
Faktoren erschwert:










Die westliche Seitte der Heinesttraße ist nur
bedingt geeignet,, die Funktion
n als Einkaufsbbe‐
reich zu stärken. Es gibt keinen
n durchgehen‐‐
den Geschäftsbessatz, das Hoch
hhaus Neustraa‐
ße 1 hat zwar im Erdgeschoss Ladenlokale,
L
diesse sind aber durch Stellplätzze von der ei‐‐
genttlichen Fußgängerzone getrennt und be‐‐
spieelen demnach nicht den öfffentlichen Rauum.
Das auf der östlicchen Seite derr Heinestraße
liegeende Rathauss Center orientiert sich im
Schw
werpunkt nacch innen. Dem
mnach zeigen zzu
eineem großen Teil die wichtige
en Geschäfte iih‐
re R
Rückseite zur Heinestraße.
H
Vereinzelt
V
gibbt
es zw
war Ladenlokkale zur Heinesstraße, aber ddie
wich
htigen Handellslagen sind vo
on der innereen
Passsage des Rathaus Centers erschlossen.
e
D
Dies
bew
wirkt einen klaaren funktiona
alen Mangel dder
Hein
nestraße, denn eine Fußgän
ngerzone zeicch‐
net sich gerade dadurch aus, dass
d alle Gebä u‐
de eeine zur Straße hin orientierte Nutzung zzei‐
gen und damit deen Straßenrau
um beleben.
Die Neuapostolische Kirche ist architektonissch
zwar ambitioniertt, aber nicht geeignet,
g
den öf‐
fenttlichen Raum so zu beleben
n, wie es für d en
zenttralen Bereich
h einer Fußgän
ngerzone erfoor‐
derlich wäre.
Das Postgebäudee ist nur über eine
e Galerie uund
Umw
wege erreichb
bar. In der Um
mnutzung und
weitteren Entwickklung des Gebäudes sind diee
Weggeverbindunggen zu prüfen und anzupasssen.
Ladeenlokale an der Friedrich
hstraße sind zu‐
rückkgesetzt und bespielen den
d
öffentlichhen
Raum nur bedinggt.

Stadt Mon
nheim am Rhein
n – Masterplan

Abbildung 15: Heinestraße

Quelle: Stadt‐ und
d Regionalplanuung Dr. Jansen GmbH
G

Für das Rathauss Center selbsst ist weiterhiin erkenn‐
bar, dass es in die Jahre geekommen ist und auch
hie
er deutliche Aufwertungsm
maßnahmen errforderlich
sin
nd, um den aktuellen
a
Anssprüchen auff ein Ein‐
kau
ufserlebnis en
ntsprechen zuu können. Zw
war konnte
mitt dem Discou
unter (Aldi) eiin wichtiger Ankermie‐
A
terr gewonnen und
u in Kombinnation damit eine Ver‐
laggerung und Geschäftserwe
G
eiterung des Drogerie‐
maarkts Rossman
nn erreicht weerden, gleichw
wohl wer‐
den auch hier weitergehendde Maßnahm
men erfor‐
derlich sein.

21

Abbildung 16: Rathauss Center von in
nnen

ße
Abbildung 17: Hochhaus an dder Heinestraß
(Ne
eustraße 1)

Quelle: Sta
adt‐ und Region
nalplanung Dr. Jansen
J
GmbH

Zusammeenfassend kan
nn festgehalten werden, ddass
struktureelle Mängel vorherrschen
v
und es nur mit
tiefgreifeenden Maßnahmen gelinge
en wird, die H
Hei‐
nestraße als funktio
onierendes Geschäftszentrrum
und den Eierplatz alss zentralen Ku
umulationspuunkt
zu etablieeren. Es wird nicht ausreicchend sein, al lein
mit gestaalterischen Maaßnahmen die
ese Räume soo zu
beleben, dass sie als voll funktion
nsfähige Fußggän‐
und als Stadtzzentrum einzu
ustufen sind.
gerzone u
Es ist davon auszugeh
hen, dass ein
n Nebeneinannder
eines nacch innen orientierten Rathaus Centers uund
einer paarallel dazu verlaufenden
v
Fußgängerzoone
nicht funktionieren wiird, solange das
d Rathaus CCen‐
ter zu grroßen Teilen mit seiner Rückseite
R
auf die
Heinestraaße zeigt und
d auch auf der gegenüberrlie‐
genden SSeite der Hein
nestraße kein
n attraktiver uund
durchgeh
hender Geschääftsbesatz bessteht.
Das würd
de bedeuten:: Das Rathauss Center müssste
sich durcchgehend mitt attraktiven Eingangssituaatio‐
nen zur Heinestraße hin öffnen und damit An reiz
geben, daass auch auf der
d gegenübe
erliegenden Seeite
maßgebliiche Handelsaangebote entsstehen. Aus S icht
der Gutachter würde dies auch mitt einem Rückbbau
der Hoch
hhaus‐Immobilie Neustraße
e 1 einhergehhen
oder zum
mindest mit einer grundlege
enden Umgesstal‐
tung der Erdgeschosslaage und einerr klaren Orienntie‐
rung hin zum öffentlicchen Raum. Die
D aktuelle sttäd‐
tebaulich
he Wirkung dieser Immobilie wird aufgruund
der Massivität, Höhee, Gestaltung und fehlendden
Verbindu
ung zum öffeentlichen Rau
um sehr neg ativ
beurteilt.. Dieser Rückb
bau bzw. Umggestaltung müüss‐
te dann m
mit Nutzungeen einhergehe
en, die als Ein zel‐
handelsm
magnet die Heeinestraße ma
aßgeblich präggen
können.
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Quelle: Stadt‐ und
d Regionalplanuung Dr. Jansen GmbH
G

Auch wenn der Masterplan bis zu einem gewissen
Maaße visionäre Züge trägt, iist von einem
m Rückbau
oder maßgeblichen Umgestaaltungsmaßnahmen der
gen
nannten Imm
mobilie nicht aauszugehen. Es
E handelt
sich hierbei um eine Eigentüümergemeinschaft und
bekanntermaßen entzieht sicch eine Immo
obilie die‐
serr Konstellation regelmäßigg grundlegend
den Maß‐
nahmen. Grund
d ist das erfoorderliche ein
nstimmige
Votum aller Eigentümer. N
Nur unter be
esonderen
Um
mständen und
d über einen langen Zeitrraum kön‐
nen fundamenta
ale Umgestalttungsmaßnah
hmen oder
der Rückbau rea
alisiert werdenn.
Enttsprechend wird
w empfohleen, die Heinestraße als
den Straßenzug anzunehmenn, der er ist: Eine
E
wich‐
tige Verbindung
g als Fußgänggerachse vom
m Berliner
Vie
ertel zum Rathaus und zum
m Rathaus Center, aber
fun
nktional gese
ehen eine Neebenlage mitt Komple‐
me
entärfunktion.
3.3
3

Rathausp
platz

Ge
egenüber dem
m Eierplatz unnd der Heinesstraße hat
sich das zentrale Platzgefügee um den Bu
usbahnhof
maaßgeblich weiterentwickeltt. Mit der Ansiedlung
A
der Handelsnutzzung Monheim
mer Tor und den
d damit
nhergehenden
n zentralen EEingangssituattionen ins
ein
Mo
onheimer Tor, in die Ratthaus Galerie
e und ins
Ratthaus zeichne
et sich im Zussammenwirke
en mit der
Funktion als zentraler
z
ÖPPNV‐Knotenpu
unkt eine
deutlich höhere
e Fußgänger‐‐ und Kundenfrequenz
ab als am Eierp
platz respektivve an der Heinestraße.
We
eiterhin ist dieser Raum kklar überscha
aubar und

dehnt sich nicht in die Länge, will heißen: hier kon‐
zentrieren sich in räumlicher Nähe die wichtigsten
innerstädtischen Funktionen. Hinzu kommt, dass
die Alte Schulstraße als Verbindung in die Altstadt
hier mündet und die neu gestaltete Geschäftsstraße
Krischerstraße direkt an diesen Platzraum anknüpft.
Auch das Rathaus weist mit seinem Haupteingang in
Richtung des Platzgefüges. Weiterhin bleibt festzu‐

halten, dass auch im Hinblick auf die Genese der
Stadtentwicklung dieser Platzraum direkt an einem
historisch wichtigen Knotenpunkt liegt.
Auf der anderen Seite entsprechen die den Platz‐
raum östlich begrenzenden Gebäude nicht den
Anforderungen, die zur Bespielung eines solchen
zentralen innerstädtischen Raums erforderlich sind.

Abbildung 18: Blick auf die den Busbahnhof östlich begrenzenden Gebäude

Quelle: Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Mit Ausnahme eines Gastronomiebetriebs handelt
es sich durchweg um zweigeschossige Wohnnut‐
zungen ohne direkten und offenen Bezug zum öf‐
fentlichen Raum.
Gleichwohl wird die Empfehlung ausgesprochen,
genau diesen Platzraum als zentralen Kumulations‐
punkt und Ort der Identifikation in der Monheimer
Innenstadt zu verstehen. Die Gestaltung und auch
teilweise die Funktionalität entsprechen zwar
(noch) nicht diesem Anspruch, dennoch ist aufgrund
der umliegenden Nutzungen, der prominenten Lage
sowie der von hier ausgehenden Verbindungen in
die Altstadt sowie in die Krischerstraße davon aus‐
zugehen, dass dieser Platzraum die für Monheim
am Rhein zentrale Funktion übernehmen kann. Für
die Heinestraße wird diese Funktionszuordnung
nicht gesehen.
Stadt Monheim am Rhein – Masterplan

Wenn es allerdings in einer weiteren Entwicklungs‐
perspektive gelingen soll, den städtischen Raum am
Rathausplatz als zentralen Kumulationspunkt inner‐
städtischer Nutzungen zu etablieren, wird empfoh‐
len, die östlich angrenzenden Gebäude zurückzu‐
bauen und handelsrelevante Nutzungen vorzuse‐
hen. Die Perspektive, hier eine entsprechende Um‐
setzung zu erreichen, ist deutlich positiver zu wer‐
ten als die Neuprofilierung der Heinestraße (durch‐
gehende Orientierung des Rathaus Centers in Rich‐
tung Heinestraße und Neugestaltung Erdgeschoss
bzw. Rückbau der in Eigentümergemeinschaft lie‐
genden Hochhaus‐Immobilie an der Heinestraße).
Dabei ist auf einen wichtigen Aspekt in aller Deut‐
lichkeit zu verweisen: handels‐ oder kundenbezo‐
genen Investitionsentscheidungen auf der Ostseite
des Rathausplatzes können nur erfolgen, wenn
23

nicht an „konkurrierenden“ Standorten für den
Handel vergleichbare Entwicklungsmöglichkeiten
geöffnet werden. Die Kaufkraft wird sich in der
Stadt Monheim zwar weiterentwickeln, gleichwohl
sind ihr Grenzen gesetzt. Entsprechende Aussagen
werden im Rahmen des Einzelhandelskonzepts für
die Stadt Monheim getroffen. In der Steuerung des
Handels soll eine hohe Priorität der Handels‐,
Dienstleistungs‐ und Gastronomiefunktion des Rat‐
hausplatzes eingeräumt werden, d. h. Investitions‐
entscheidungen sollen gezielt an diesen Standort
gelenkt werden. Dies ist allerdings nur möglich,
wenn an anderen, weniger geeigneten Stellen ent‐
sprechende und konkurrierende Angebote nicht
zugelassen werden. Das bedeutet den konsequen‐
ten Ausschluss von zentrenrelevanten Einzelhan‐
delsangeboten außerhalb der zentralen Versor‐
gungsbereiche.
Weiterhin soll die Gestaltungssprache des öffentli‐
chen Raums genau diese Handelsfunktionen auf‐
greifen und umsetzen. Eine zentrale Rolle spielt
dabei der Raum vor dem Haupteingang des Rathau‐
ses. Hier münden sowohl die Alte Schulstraße (Ver‐
bindung zur Altstadt), die Krischerstraße (Ge‐
schäftsstraße) sowie der Gartzenweg (Verbindung
in die Wohnquartiere). Rathausvorplatz und Kreis‐
verkehrsplatz sind bereits neu gestaltet; nunmehr
gilt es, entsprechende Akzente auch auf der gegen‐
überliegenden Seite am Gartzenweg zu setzen.
Empfohlen wird hier eine städtebauliche Dominan‐
te, die gleichermaßen als Blickfang und als Pendant
zum Schelmenturm wirkt und insoweit die zentrale
Lage in der Stadt Monheim am Rhein kennzeichnet
und zugleich die Verbindung zur Altstadt definiert.
Damit würde der innerstädtische Platz, auf den die
wichtigen Verbindungen Alte Schulstraße und Kri‐
scherstraße zulaufen, weiter aufgewertet. Von die‐
sem zentralen innerstädtischen Ziel ausgehend, ist
aus Sicht der Gutachter die Stadtentwicklung weiter
zu denken.
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3.4

Resümee

Zusammenfassend wird empfohlen, die Lage zwi‐
schen südlicher Krischerstraße und Monheimer Tor
zum zentralen Funktionsbereich weiterzuentwi‐
ckeln. Die östlich angrenzenden Grundstücke (Rat‐
hausplatz 1 bis 19) sollen hierfür eine Neustruktu‐
rierung in Richtung Handel und Dienstleistung er‐
fahren. Die Heinestraße wird als Nebenanlage wei‐
ter qualifiziert und kann eine Komplementärfunkti‐
on in Richtung Freizeit und Gastronomie überneh‐
men. Darüber hinaus bleibt sie nach wie vor eine
wichtige Fußgängerachse ins Berliner Viertel.
Abbildung 19: Empfohlener zentraler Funktionsbe‐
reich

Quelle: Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

4
4.1

Herrstellung wichtiger Verbindungen
n
Vo
orbemerkungg

Ausgehen
nd von der kllaren Definitio
on des zentraalen
Raums so
ollen in einem
m weiteren Scchritt die wicchti‐
gen Verb
bindungen errmittelt und qualifiziert w
wer‐
den, die ggenau diese Entwicklung
E
sttützen.
4.2

Veerbindung Alttstadt/Rathau
usplatz

Die Alte Schulstraße ist
i die wichtigste Verbind ung
zwischen der Altstadt und den zenttralen innersttäd‐
tischen H
Handelsangeb
boten. Aktuell „funktionierren“
Altstadt u
und zentrale Bereiche
B
um den
d Rathauspplatz
eher unaabhängig voneeinander, d. h.
h die freizeittori‐
entierte und touristische Nutzung der Altstadtt ist
nicht odeer nur sehr beedingt funktion
nal mit den zeent‐
ralen inn
nerstädtischen
n Bereichen um
u das Rathaaus,
die Rathaaus Galerie so
owie das Mon
nheimer Tor vver‐
bunden. Dabei soll es im Sinne eine
er integrierendden
Betrachtu
ung das zentrrale Ziel sein, die Altstadt uund
die Innen
nstadt nicht nebeneinande
n
er, vielmehr m
mit‐
einander zu sehen. In
n diesem Kon
ntext kommt der
Gestaltun
ng und der Nutzung der Alten
A
Schulstraaße
eine sehrr wichtige Bed
deutung zu.
Abbildung 20: Blick vom Rathausplatz in die Alte
Schulstraße

gesschoss mit Be
ezug zum öffeentlichen Stra
aßenraum
Nu
utzungen zu etablieren,
e
diee geeignet sin
nd, diesen
Raum zu beleb
ben und dam
mit einen Bau
ustein für
ein
nen durchgeh
hend attraktivven Nutzungsmix ent‐
lan
ng der Alten Scchulstraße zu setzen.
We
eiterhin wird empfohlen,
e
d ie Gestaltungg der Alten
Sch
hulstraße an die neu gesstaltete Krisccherstraße
anzupassen. Damit kann fürr den innersttädtischen
Raum ein einheitliches und kkohärentes Biild entste‐
hen.
4.3
3

Verbindu
ung Innenstaddt/Berliner Viertel

Das Berliner Vie
ertel ist der eiinzig einheitlicche Stadt‐
teil in der Monh
heimer Innennstadt und bildet damit
ein
n eigenständiges und abllesbares Stad
dtquartier.
Die
e Bauweise und
u
die Gesttaltungsmaßggaben der
der 1970er‐Jahrre, aber auch die soziale Disposition
D
im Quartier führen allerdinngs dazu, da
ass dieser
Staadtteil wenig bis überhauppt nicht in das
d Innen‐
staadtgeschehen eingebundenn ist. Die Ach
hse Fried‐
richstraße/Heine
estraße stelltt zwar eine sttarke fuß‐
läu
ufige Verbindung zwischenn dem Berliner Viertel
und dem Rathaus bzw. Rathaaus Center dar, gleich‐
wo
ohl ist es nich
ht ausreichennd, das Berlin
ner Viertel
inssgesamt nur kanalisiert
k
ann dieser Achse mit der
Inn
nenstadt zu verknüpfen.
v
VVielfach zeuggen Tram‐
pelpfade in de
en Grünanlaggen zwischen
n Berliner
Vie
ertel und Berliner Ring davvon, dass es einen ho‐
hen Bedarf fürr eine breit angelegte Ve
erbindung
wischen Berliner Viertel undd dem zentra
alen Raum
zw
am
m Rathausplatzz gibt.
Abbildung 21: Trrampelpfad inn den Grünfläcchen

Quelle: Sta
adt‐ und Region
nalplanung Dr. Jansen
J
GmbH

Im günsttigsten Fall so
ollte angestre
ebt werden, die
Alte Schu
ulstraße durcchgehend mitt kundenbezooge‐
nen Erdggeschossnutzu
ungen zu bele
egen, Nutzunggen
die geeiggnet sind, den
n öffentlichen Straßenraum
m zu
bespielen
n und damit den Weg zw
wischen Altsttadt
und Rath
hausplatz zu einer „Flanie
ermeile“ zu m
ma‐
chen. Hieerbei kommt der Gestaltu
ung und Neunnut‐
zung dess ehemaligen
n Krankenhau
usstandorts eeine
zentrale Bedeutung zu
u. Es wird em
mpfohlen, im EErd‐
Stadt Mon
nheim am Rhein
n – Masterplan

Quelle: Stadt‐ und
d Regionalplanuung Dr. Jansen GmbH
G
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Eine Barriere zwischeen Berliner Viertel
V
und ddem
zentralen
n Platz bildet per se das Monheimer TTor,
das mit seiner Rückseiite in Richtungg Berliner Vieertel
zeigt. Rü
ückseite meint hier, dass die Mitarbeitter‐
Stellplätzze, die Anliefeerung sowie die Rampe zu dden
Stellplätzzen auf dem Dach
D
angeordn
net sind. Faktiisch
also keinee einladende Nutzung, um hier eine zenttra‐
le Verknü
üpfung herzusstellen.
Abbildung 22: Blick auss dem Berline
er Viertel auf ddas
mer Tor
Monheim

Sch
hritt sein, die Verbindung zzum Berliner Viertel zu
stäärken.
Un
nter dieser Prämisse ist ees in einem weiteren
Sch
hritt erforderrlich, großzüggige Querunggsmöglich‐
keiiten über den
n Berliner Rinng anzubieten. Hierfür
wirrd zum einen
n ein breit anngelegter Übe
erweg aus
der Weddinger Straße komm
mend sowie eine
e
Que‐
run
ng am Knote
enpunkt Berliiner Ring/Ratthausplatz
em
mpfohlen.
Abbildung 23: Beispiel für einne großzügig angelegte
a
Strraßenquerung
g

Quelle: http://cf.b
broadsheet.ie/w
wp‐content/uplo
oads/
201
13/04/largest.jp
pg
Quelle: Sta
adt‐ und Region
nalplanung Dr. Jansen
J
GmbH

Hinzu kommt, dass diee Straße Berliner Ring mit ca.
15.000 FFahrzeugen im
m täglichen Mittel
M
(dtv) eeine
starke Baarriere darstellt.
Auch ist das Berliner Viertel vom Berliner
B
Ring zu‐
rückgesettzt und eherr abgewandt.. Eine attrakttive
Frontseite in Richtung Berliner Ringg hat das Berliiner
Viertel nicht.
Insoweit gibt es drei zentrale Präm
missen, um eeine
wirkungsvolle Verknü
üpfung zwisch
hen innerstäädti‐
schen zeentralen Funkktionen und Berliner Vieertel
herzustelllen:




Abbildung 24: Blick vom Monnheimer Tor au
uf das
Berliner Viertel

Öffn
nung des Mon
nheimer Tors in
i Richtung Beer‐
liner Viertel
Attrraktive fußläuffige Querung des Berliner
Ringgs
Schaaffung einer attraktiven
a
„Frrontseite“ am
m
Berlliner Viertel

In ersten Gesprächen mit der Betreibergesellschhaft
des Monheimer Tors wurde
w
die Berreitschaft signnali‐
siert, ein
nen südlichen
n Eingang zu
ur zentralen Er‐
schließun
ngsfläche inneerhalb des Mo
onheimer Torss zu
öffnen. D
Die Rückseite des Monheim
mer Tors zu eiiner
Vorderseeite zu mach
hen, wird ein maßgebliccher
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Um
m diese Querungen zum zzentralen Verrbindungs‐
ele
ement zwischen Berliner VViertel und de
en zentra‐
len
n Innenstadtfunktionen zuu machen, ist darüber
hin
naus ein sogen
nannter Auftrritt erforderlicch. Aktuell
lieggen die Geb
bäude des Beerliner Vierte
els hinter
ein
ner Grünfläche, Stellplatzannlage, der Allee „Berli‐
ner Platz“ und einem Abstaandsgrün. Ziel ist aber,
dasss ein gestalteter öffentllicher Raum zwischen
Berliner Viertel und Monheiimer Tor als Entrée in
dass Berliner Viertel wirken sooll und gleichzeitig den
We
eg über den Berliner Ring leenkt.
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Quelle: Stadt‐ und
d Regionalplanuung Dr. Jansen GmbH
G

Letztlich kann weiterhin darüber nachgedacht wer‐
den, die dem Monheimer Tor zugewandte Gebäu‐
dezeile des Berliner Viertels zurück zu bauen und
durch einen Neubau zu ersetzen, einen Neubau, der
seine Schauseite in Richtung Monheimer Tor zeigt

und damit dem neuen Platzraum eine adäquate
Kontur gibt.
In einer Systemskizze stellen sich die beschriebenen
Maßnahmen wie folgt dar.

Abbildung 25: Systemskizze Verbindung Berliner Viertel zu den zentralen Innenstadtfunktionen

Quelle: Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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4.4
Stadteingang
bung „Monheiimer Tor“ maacht
Allein diee Namensgeb
deutlich, dass an dieseem Standort eine
e der wichttigs‐
ten Stadtteingangssituaationen in die Innenstadt lieegt.
Nach aktuellen Maßstäben wird die
e heutige Gesstal‐
tung diessem Anspruch
h allerdings niicht gerecht. Das
Monheim
mer Tor zeigt dem einfahrrenden Besuccher
im wesen
ntlichen Werb
betafeln sowie
e Hinweisschillder
auf Parkm
möglichkeiten
n. Aus städteb
baulicher Sichtt ist
mit einem
m einzelnen Vollgeschoss das Monheim
mer
Tor an d
diesem promiinenten Stand
dort deutlichh zu
niedrig. D
Der Standort ist ein wichtiger „Blickfaang“
und dem
mnach prädesttiniert für ein
n städtebaulicches
Merkzeicchen mit entsp
prechender Höhe.
Abbildung 26: Blick auff das Monheim
mer Tor

Quelle: Sta
adt‐ und Region
nalplanung Dr. Jansen
J
GmbH

Es wird iinsoweit angeeregt, über eine
e
Aufstock ung
des Gebääudekomplexees Monheime
er Tor, zuminddest
im Bereiich des Knottenpunkts Be
erliner Ring/R
Rat‐
hausplatzz, nachzudenkken.
Mit den bereits genaannten Maßnahmen im Z uge
der Verbindung zwisch
hen Berliner Viertel
V
und M
Mon‐
heimer TTor/Rathausplatz wird sich die Situationn an
dieser Steelle weitgeheend verändern
n. Das beinhaaltet
auch die Überplanungg der in Form
m eines Dreieecks
T liegenden Grünfläche.
vor dem Monheimer Tor
M
Toor
Abbildung 27: Grünfläcche vor dem Monheimer

Quelle: Sta
adt‐ und Region
nalplanung Dr. Jansen
J
GmbH
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Die
e Fläche liegt an sehr prrominenter Stelle
S
und
maarkiert insowe
eit als Platzrauum die Stadte
eingangssi‐
tuaation. Die Ge
estaltung entsspricht allerdings nicht
die
esem Ansprucch. Der Platz w
wirkt eher alss „Restflä‐
che
e“ der in der Vergangenheeit sukzessive und ohne
Konzept mit ein
nzelnen Elemeenten bestückt wurde:
Das Industriede
enkmal E‐Lokk 15, eine In
nstallation
und Plakat geg
gen die CO‐PPipeline, unb
befestigter
We
eg, Sitzmöglichkeiten, Wer betafeln, Find
dlinge und
Bewuchs ergeben ein wenigg repräsentattives, viel‐
me
ehr beliebiges Nebeneinandder.
Aus stadtgestalterischer Sichht ist es evid
dent, dass
die
ese wichtige Stadteingangs
S
ssituation ein
ner attrak‐
tiven Gestaltung
g bedarf. Es w
wird empfohle
en, mit der
Anlage eines Kreisverkehrspl atzes die Einggangssitu‐
ation zu definie
eren und gleiichermaßen direkt
d
vor
dem Monheime
er Tor einen PPlatzraum zu gestalten,
der dem Anspru
uch an eine atttraktive Stadtteingangs‐
situ
uation gerech
ht werden kaann. Ziel soll sein, hier
ein
n gewisses Maß
M
an Reprräsentanz und
d Aufent‐
haltsqualität zu schaffen.
Anhand der Sysstemskizze wiird auch deuttlich, dass
die
eser Platzraum
m zusätzlich eeine Verbindungsfunkti‐
on zwischen de
em Berliner VViertel und dem
d
Mon‐
heimer Tor/Rath
hausplatz übeernehmen kan
nn, indem
er die Querung
g vom Berlineer Viertel gesstalterisch
auffnimmt und weiter in RRichtung Ratthausplatz
füh
hrt.
4.5
5

Resümee
e

Ein
ne der wichtig
gsten Zukunfttsaufgaben in der Stadt
Mo
onheim am Rh
hein ist die fu nktionale und
d gestalte‐
riscche Integratio
on des Berlineer Viertels. Hie
erfür ist es
em
minent wichtig
g, die Barrierrewirkung des Berliner
Rin
ngs zu überwiinden und gleeichzeitig die Rückseite
des Monheimerr Tors zu öffnnen. Weiterhin soll der
grü
üne Platzraum
m östlich dess Monheimer Tors neu
gesstaltet und qu
ualifiziert werdden.

5
5.1

Weiterentwicklung der Wohnfunktion

Abbildung 28: Entwicklungspotenziale in zentraler
Lage an der Krischerstraße

Nachverdichtung

Die bauliche Dichte in der Monheimer Innenstadt
ist in Anbetracht der zentralen Lage vergleichsweise
gering. Die Innenstadt ist geprägt durch eine Mi‐
schung aus Einzel‐, Doppel‐ und Reihenhäusern,
durch Mehrfamilienhäuser in einem kleineren Um‐
fang sowie in Teilbereichen (insbes. Berliner Viertel)
durch verdichteten Geschosswohnungsbau.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
die Einfamilienhausbebauung in zentraler Innen‐
stadtlage sehr prägend und dies eigentlich für die
prädestinierte Lage eher untypisch ist. Der Ursprung
dieser Situation mag in der Genese der Stadt Mon‐
heim am Rhein liegen: Die Entwicklungsperiode
innenstadtnaher und verdichteter Gründerzeitquar‐
tiere hat hier nicht stattgefunden. Weiterhin war
offensichtlich auch in der direkten Nachkriegszeit
der Druck auf den Wohnungsmarkt nicht ausrei‐
chend hoch, als dass eine verdichtete Bebauung in
die Wege geleitet wurde. Erst in den 1970er Jahren
wurde diese Entwicklung durch die Konzeption und
den Bau des Berliner Viertels aufgefangen.
Es gibt in der Stadt Monheim am Rhein heute eine
steigende Nachfrage sowohl von Familien wie von
einer älter werdenden Gesellschaft, insbesondere
im mittleren bis oberen Wohnungsmarktsegment.
Das niedrige Preissegment ist mit den Wohneinhei‐
ten im Berliner Viertel ausreichend abgedeckt.
Gleichzeitig wird die Neudisponierung für Flächen in
Form von Neubauland immer schwieriger. Das
Thema „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“
ist im Hinblick auf die vorhandene Situation in
Monheim prädestiniert, dieser Situation zu begeg‐
nen. Das bedeutet in erster Linie das Aufbrechen
alter und überkommener Strukturen und umfängli‐
che Nachverdichtungsmaßnahmen in Richtung
eines marktkonformen Geschosswohnungsbaus in
innerstädtischer Lage.
Es ist davon auszugehen, dass einen wesentlichen
Baustein zur Bedarfsdeckung zusätzlich benötigter
Wohnfläche die massive innerstädtische Nachver‐
dichtung darstellt. Neue große Wohnbauflächen in
den Außenbereichen stehen aktuell nur bedingt zur
Verfügung.

Stadt Monheim am Rhein – Masterplan

Quelle: Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

5.2

Potenzialflächen

In der Monheimer Innenstadt lässt sich eine Vielzahl
an Potenzialflächen für den Wohnungsneubau bzw.
die Nachverdichtung oder Umstrukturierung identi‐
fizieren. Dies sind:











Immobilien und Grundstücke, die nur noch
bedingt heutigen Wohnansprüchen gerecht
werden (1950er/1960er Jahre‐Strukturen) und
nicht der innerstädtischen Lage entsprechen
Unbebaute und großzügige Blockinnenberei‐
che
Einzelhausstrukturen: vielfach sind ein‐ bis
zweigeschossige Strukturen erkennbar, die der
innerstädtischen Lage nicht entsprechen
Gebäude und Grundstücke, die in ihrer Nut‐
zung und Form nicht dem Anspruch gerecht
werden, dem sie aufgrund ihrer guten Lage ei‐
gentlich entsprechen müssten
Gewerblich genutzte Flächen, deren Betrieb
aufgrund der Verkehrsbewegungen sowie von
möglichen Immissionskonflikten innerhalb ei‐
nes Gewerbegebiets besser positioniert wäre
als in zentraler Innenstadtlage
Hinzu kommen Nachverdichtungsmöglichkei‐
ten im Berliner Viertel; an einer Vielzahl von
Gebäuden ist die Aufstockung durch ein Staf‐
felgeschoss denkbar

Die folgende Abbildung gibt einen groben Überblick
über mögliche Potenzialflächen in der Monheimer
Innenstadt, Flächen, die für eine neue Strukturie‐
rung und Neugestaltung der Monheimer Innenstadt
mittel‐ bis langfristig umstrukturiert werden kön‐
nen.
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Abbildung 29: Potenzialflächen

Quelle: DGK 5 der Stadt Monheim am Rhein, Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Selbstverständlich liegt die Nutzung der vorhande‐
nen Potenziale vorwiegend in der Hand privater
Eigentümer oder ist abhängig von veränderten
Rahmenbedingungen. Das Grundstück des Um‐
spannwerks am Mehlpfad wird beispielsweise nur
bebaut werden können, wenn eine andere techni‐
sche und wirtschaftlich tragfähige Lösung für die
Verlegung der Transformatoren und Schaltanlagen
gefunden ist.
Die Investitionsentscheidungen hängen demnach
von privatwirtschaftlich determinierten Präferenzen
ab und können nicht bzw. nur schwer direkt durch
die Stadt Monheim am Rhein umgesetzt werden.
Gleichwohl zeigt der Masterplan die Möglichkeiten
auf und kann eine grundlegende städtebauliche
Form entwickeln. Damit können und sollen erste
und wichtige Anreize gegeben werden, die Potenzi‐
ale tatsächlich zu erschließen. Es sollte eben auch
den privaten Eigentümern klar sein, dass mit un‐
oder mindergenutzten Grundstücken und Immobi‐
lien wertvolles Kapital brachliegt.
Die Stadt Monheim am Rhein kann über den Ankauf
von Grundstücken und Immobilien (ggf. über das
Besondere Vorkaufsrecht), Umlegungsmaßnahmen
30
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in Blockinnenbereichen sowie über die verbindliche
Bauleitplanung die Entwicklung der Neustrukturie‐
rung forcieren.
5.3

Resümee

In Anbetracht der bereits dargestellten positiven
Entwicklungsdynamik und der guten Nachfrage
nach Wohnraum ist festzuhalten, dass in der Stadt
Monheim am Rhein heute deutlich andere Maßga‐
ben an die bauliche Dichte zu stellen sind, als sie
durch die Einfamilienhausstrukturen der 1950er
und 1960er Jahre repräsentiert wird. Es gibt eine
Vielzahl an Nachverdichtungs‐ und Umstrukturie‐
rungsflächen, die nach heutigen Maßstäben neu
gestaltet werden sollten. Die Stadt Monheim am
Rhein kann über verschiedene Instrumente Anreize
schaffen, die entsprechenden Gestaltungsvorschlä‐
ge umzusetzen.

6
6.1

Masterplan
Das Instrument „Masterplan“

Der Masterplan für die Innenstadt Monheim am
Rhein ist als informelles Planungsinstrument außer‐
halb des starren Korsetts formeller Genehmigungs‐
verfahren das geeignete Instrument, einen „roten
Faden“ an die Stadtentwicklung zu legen. Zugleich
ist der Masterplan fortschreibungsfähig. Er ist ein
flexibles Instrument, das durch die Praxis, also
durch die konkreten Interessen und die Kreativität
aller Beteiligten, kontinuierlich neue Impulse erhält.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Masterplan
ohne Not geändert und angepasst werden darf und
damit im Ergebnis belanglos und beliebig wird.
Vielmehr schafft er eine klare Richtlinie für das
weitere Vorgehen und steckt den Rahmen für alle
Projekte und Maßnahmen ab.
Allein der perspektivisch für den Masterplan ange‐
nommene Zeithorizont bis zum Jahr 2035 zeigt, dass
bestimmte Inhalte und Darstellungen einen visionä‐
ren Charakter tragen müssen. Diese Vorgehenswei‐
se ist beabsichtigt und auch zielführend, denn die
aktuellen Entwicklungstendenzen und die anhal‐
tende Nachfrage nach Flächen und Immobilien in
der Stadt Monheim am Rhein machen deutlich, dass
es weitere Entwicklungspotenziale gibt, die noch
nicht ausgeschöpft sind, und der Kanon an Möglich‐
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keiten fächert sich zunehmend auf, je weiter die
Planung in der Zukunft liegt. Gleichzeitig markiert
der Masterplan den Auftakt der Entwicklung und
weist den beabsichtigten Weg in die fernere Zu‐
kunft.
Trotz des visionären Charakters muss sich die Dar‐
stellung des Masterplans inhaltlich und strategisch
an realistischen Zukunftsoptionen orientieren. Allzu
optimistische Annahmen zur Wohnungsmarktent‐
wicklung oder zu hohe Erwartungen an die Flächen‐
nachfrage durch den Einzelhandel werden genau
dann kontraproduktiv, wenn Entwicklungsaussagen
im Sinne einer „Schönfärberei“ offensichtlich an
den Realitäten vorbeigehen. Insoweit geht es um
realistische Zukunftsoptionen, die über die vorste‐
hende Analyse belegt und abgeleitet sind.
In diesem Sinne dient der Masterplan als Grundlage
für ein Integriertes Handlungskonzept (IHK), in dem
die einzelnen Maßnahmen spezifiziert und in eine
strategische Reihenfolge gebracht werden. Dieses
ist seinerseits wieder Grundlage für die Städte‐
bauförderung.
Die große Herausforderung für den Masterplan
besteht also darin, eine klare und zukunftsweisende
städtebauliche Gestaltung auszuarbeiten, die einen
roten Faden an die Entwicklung legt, aber gleichzei‐
tig offen ist für alternative Nutzungen und Vorge‐
hensweisen.
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Abbildung 30: Masterp
plan Innenstad
dt

Quelle: Da
arstellung Stadtt‐ und Regionalp
planung Dr. Jannsen GmbH
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6.2

Die Teilbereiche im Einzelnen

6.2.1 Rathausplatz
Das parallele Nebeneinander von Rathaus Center
und Fußgängerzone weißt große Schwächen auf.
Der zukünftige Handelsschwerpunkt verlagert sich
von der Heinestraße hin zum Rathausplatz.
Auf der östlichen Seite des Rathausplatzes sind
neue Angebote mit klarem Bezug zum öffentlichen
Raum vorgesehen. Einzelhandel (auch großflächig)
in Verbindung mit Gastronomie, Dienstleistungen
und Wohnen in den Obergeschossen geben dem
zentralen Platzraum einen adäquaten Rahmen.

6.2.2 Verflechtungsband Berliner
Viertel/Monheimer Tor
Eine zentrale Aufgabe des Masterplans ist es, eine
wirksame Verbindung und Integration des Berliner
Viertels in das innerstädtische Geschehen rund um
das Monheimer Tor zu erreichen. Die Kanalisierung
der Verbindung über die Friedrichstraße/Heine‐
straße ist hierfür nicht ausreichend. Folgende Prob‐
leme gilt es zu überwinden:



Abbildung 31: Rathausplatz



Das Monheimer Tor weist mit seiner Rücksei‐
te in Richtung Berliner Viertel
Das Wohnquartier selbst ist eher introvertiert
und zeigt keine „Schauseiten“ in Richtung
Norden
Der Berliner Ring wirkt als Barriere
Die Gestaltung des öffentlichen Raums unter‐
streicht eher die Trennung zwischen beiden
Stadtbereichen, als dass sie sie überwindet

Damit wird deutlich, dass punktuelle Maßnahmen
nicht ausreichend sein werden, eine sinnvolle und
echte Verbindung und Integration des Berliner
Viertels zu erreichen. Der Masterplan sieht mehre‐
re Bausteine vor, die im Grundsatz insgesamt um‐
zusetzen sind, wenn das Ziel der nachhaltigen Ver‐
bindung erreicht werden soll:
Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH










Rathaus und Einkaufszentren
Verkehrsberuhigter Bereich
Handelsschwerpunkt
Großflächiger Einzelhandel
Gebäude bilden die Raumkante zum Platz
Vier‐ bis fünfgeschossig
Hohe Dichte und Tiefe
Starke Kundenfrequenz
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Zwei großzügige Querungsmöglichkeiten
Öffnung des Monheimer Tors in Richtung
Süden über eine neue Eingangssituation
Rückbau der Hausnummern Berliner Ring 17
bis 27 und Berliner Platz 28 mit dem Ziel, dem
Berliner Viertel eine Frontseite zu geben
Gestaltung des öffentlichen Raums zu einem
attraktiven Grünraum. Die Gestaltung kann
sich an den direkten Wegeverbindungen aus
dem Berliner Viertel heraus ergeben.
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Abbildung 32: Verbindung/Integration Berliner Viertel‐Innenstadt

Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

6.2.3 Stadteingang Monheimer Tor
Die Wahrnehmung der Innenstadt ergibt sich zu‐
nächst über die Haupterschließung: Von der A 59
kommend stellt die Opladener Straße die zentrale
Einfallstraße dar und läuft direkt auf das Monhei‐
mer Tor zu. Eine Stadteingangssituation soll regel‐
mäßig eine gewisse Repräsentanz aufweisen und
mit entsprechenden Merkzeichen versehen werden.
Es wird vorgeschlagen, einen Kreisverkehrsplatz
anzulegen, der die Eingangssituation in die Mon‐
heimer Innenstadt repräsentiert. Weiterhin wird
empfohlen, auf dem Gebäude Monheimer Tor in
Richtung des Kreisverkehrsplatzes weitere Geschos‐
se als städtebauliche Merkzeichen vorzusehen.
Abbildung 33: Stadteingang Monheimer Tor












Repräsentativ gestalteter Stadteingang
Allee entlang der Opladener Straße
Kreisverkehr leitet den Verkehr gezielt zum
Rathausplatz und erzeugt Raum für einen Vor‐
platz am Monheimer Tor
Großzügige Fußgängerquerung integrieren
Als Stadt‐Entrée entsteht ein Merkzeichen auf
dem Parkdeck des Monheimer Tors
Wege in Richtung Berliner Viertel qualifizieren
Neue Randbebauung, vorzugsweise Geschoss‐
wohnungsbau in geschlossener Bauweise und
bis zu viergeschossig
Neben Wohnen in Richtung Rathausplatz Ein‐
zelhandel und Dienstleistung

6.2.4 Heinestraße
Nachdem der zentrale Fokus auf dem Rathausplatz
liegt, wird die Heinestraße bzw. die gesamte Fuß‐
gängerzone nicht zu einem attraktiven Einzelhan‐
delsstandort mit frequenzstarken Nutzungen entwi‐
ckelt werden können. Entsprechend gilt es, eine
sinnvolle und langfristig tragfähige Nutzungen er‐
möglichende Komplementärfunktion für den Ein‐
zelhandelsstandort Innenstadt zu entwickeln.

Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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Im Rahmen des durch Stadt‐ und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH erstellten separaten Fachgutach‐
tens „Konzept zur Revitalisierung der Heinestraße“
wurde die thematische Profilierung als Mehrgenera‐
tionen‐ und Familienstandort für die Heinestraße
und den Eierplatz ausgewählt. Das Thema Gastro‐
nomie wird als gewünschte Angebotsergänzung
innerhalb dieser Auswahl weiterhin berücksichtigt.









Unter dieser Ägide soll die Heinestraße in ihrer
Komplementärfunktion für den zentralen Rathaus‐
platz und das Monheimer Tor sowie als wichtige
Verbindungsachse ins Berliner Viertel gestaltet und
weiterentwickelt werden.




Sekundärer Handelsbereich
kleinteiliger Einzelhandel und Ladenlokale
Dienstleistungen
Gastronomie
Nutzungsvielfalt erhöhen, lebendiger Stadt‐
platz, Aufenthalts Möglichkeiten schaffen
Generationsspielplatz als Pendant zum Spiel‐
platz am Rheinbogen
Schließung der Funktionslücke in der Fußgän‐
gerzone (Moki)
Revitalisierung Rathauscenter (siehe IHK)
Großzügige Straßenüberquerung vom Vorplatz
Monheimer‐Tor Richtung Berliner Viertel

6.2.5 Krischerstraße
Abbildung 34: Heinestraße/Eierplatz

Entlang der Krischerstraße liegen vielfach Grundstü‐
cke und Gebäude, die für innerstädtische Verhält‐
nisse eine erhöhte Nutzungsintensität und ‐vielfalt
leisten könnten. Es fehlt in dieser zentralen Lage
vielfach der direkte und offene Bezug zum Straßen‐
raum über Handel, Dienstleistung oder Gastrono‐
mie. Die nur zweigeschossigen Gebäude können
durch viergeschossige Gebäude ersetzt werden.
Eine geschlossene Bebauung gibt dem Straßenzug
eine klare Raumkante. Südlich der Lindenstraße
sollten die Erdgeschossnutzungen durchgehend
Handel, Dienstleistung und Gastronomie anbieten,
nördlich kann sich diese Nutzung in Richtung Woh‐
nen und Dienstleistung entwickeln.

Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jan‐
sen GmbH
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Abbildung 35: Krischerstraße

6.2.6 Verbindung Altstadt/Rathausplatz
Die unterbrochene Wegekette zwischen Altstadt
und Rathausplatz soll geschlossen werden. Der
ehemalige Krankenhausstandort weicht einem neu‐
en Ärztehaus. Die Alte Schulstraße zeichnet sich
vorzugsweise durch kleinteiligen Einzelhandel,
Dienstleistung und Wohnen aus und schafft somit
den Zusammenschluss von Altstadt und neuem
Einzelhandelsschwerpunkt am Rathausplatz.
Als Merkzeichen und Pendant zum Schelmenturm
kann an der Ecke Gartzenweg/Rathausplatz eine
sechsgeschossige städtebauliche Dominante vorge‐
sehen werden. Die zentrale Lage in Monheim erhält
damit einen Blickfang und ein Merkzeichen. Die
Verbindung zur Altstadt wird damit auch visuell
hergestellt.

Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jan‐
sen GmbH
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Vorzugsweise viergeschossiger Geschosswoh‐
nungsbau in geschlossener Bauweise
Fassaden‐ und Ladensanierung (siehe auch
Integriertes Handlungskonzept)
Im Erdgeschoss: Einzelhandel, Gastronomie,
Dienstleistungen
In den Obergeschossen: Wohnen
Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Abbildung 36: Alte Schulstraße

Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH











Städtebauliche Dominante auf der Ecke Rat‐
hausplatz/Gartzenweg als Pendant zum
Schelmenturm in der Altstadt, ggf. als Hotel‐
standort (sechs Geschosse)
Blickachse Altstadteingang
Durchgehende Font zur Fassung des Straßen‐
raums
Erdgeschossnutzung soll sich durchgehend
mit offenen Ladenlokalen zur Straße hin ori‐
entieren
Kleinteiliger Einzelhandel im Erdgeschoss,
Dienstleistung, Wohnen
Neues Ärztehaus
Vier‐ bis fünfgeschossig
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6.2.7 Berliner Viertel
Im Berliner Viertel soll – vergleichbar mit den wei‐
teren innerstädtischen Lagen – die Möglichkeit zur
Weiterentwicklung eröffnet werden. Im Rahmen
des Förderprogramms Soziale Stadt waren bereits
breit angelegte Maßnahmen eingeleitet und umge‐
setzt worden. Diese bezogen sich vorwiegend auf
den öffentlichen Raum sowie auf sozial‐integrative
Themen. Diese Maßnahmen sind zu begrüßen und
sollen in aller Konsequenz weiter verfolgt werden.
Gleichwohl liegt ein wichtiges Grundproblem des
Berliner Viertels in der sehr einseitig sozial schwa‐
chen Disposition seiner Bewohner. Es ist davon
auszugehen, dass die weitere soziale Stigmatisie‐
rung des Berliner Viertels nur dann nachhaltig
aufgebrochen werden kann, wenn es gelingt, An‐
gebote für eine soziale Durchmischung zu positio‐
nieren. Aus Sicht der städtebaulichen Masterpla‐
nung kann ein maßgeblicher Beitrag zur Weiter‐
entwicklung des Quartiers darin bestehen, die
soziale Durchmischung über neue Wohnangebote
zu erreichen. Es wird vorgeschlagen, auf die drei‐
bis viergeschossigen Zeilenbauten zusätzliche
großzügig angelegte Staffelgeschosse aufzusatteln.
Mit diesem zusätzlichen Wohnraum kann und soll
eine neue Klientel für das Berliner Viertel ange‐
sprochen werden; eine Klientel, die einer weniger
sozial benachteiligten Gruppe zuzuordnen ist.
Selbstverständlich wird diese Maßnahme nicht
durchgehend im ganzen Berliner Viertel und zeit‐
gleich umsetzbar sein. Gleichwohl wird angeregt,
über ein Impulsprojekt an geeigneter Lage einen
ersten Aufschlag zu unternehmen und damit diese
Maßnahmen zu „testen“. Weitere Projekte können
folgen.
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Abbildung 37: Staffelgeschosse Berliner Viertel

Quelle: Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

In der städtebaulichen Außenwahrnehmung wirkt
das Berliner Viertel isoliert und öffnet sich nicht in
Richtung Stadtzentrum. Maßnahmen zur Gestal‐
tung des Übergangs in Richtung Monheimer Tor
sind bereits beschrieben. Diese werden aber nur
dann umfassend greifen, wenn es gelingt, an dem
städtebaulich neuralgischen Punkt zum Berliner
Ring/Monheimer Tor dem Berliner Viertel eine
repräsentative und einladende Frontseite zu ge‐
ben. Die hierfür wichtigen Gebäudezeilen Berliner
Ring 17 bis 27 und Berliner Platz 28 können dies
mit ihrer aktuellen Grundstruktur nicht leisten.
Entsprechend wird empfohlen, hier Neubauten zu
errichten, die sich mit ihren Frontseiten in Richtung
Monheimer Tor orientieren und in deren Erdge‐
schoss sich Nutzungen finden, die einen Bezug zum
öffentlichen Raum herstellen. Denkbar sind publi‐
kumswirksame Dienstleistungen, kleinflächiger
Einzelhandel oder gastronomische Angebote.

Abbildung 38: Berliner Viertel

Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH






Modernisierung Geschosswohnungsbau
Nachverdichten durch Staffelgeschosse
Teilweise Neugestaltung der Blockinnenberei‐
che
Teile der nordöstlich gelegenen Gebäude wer‐
den abgebrochen und durch neue, raumbil‐
dende Gebäude entlang des neuen Parks ge‐
genüber dem Monheimer Tor ersetzt

6.2.8 Nachnutzung Gewerbeflächen
In der Monheimer Innenstadt gibt es eine Reihe
gewerblicher Nutzungen, die hier historisch ge‐
wachsen ihren Sitz haben. Gleichwohl würde ein
Standort im Gewerbegebiet weniger Immissions‐
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konflikte auslösen und würde den Unternehmen
mehr Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Die Darstel‐
lungen im Masterplan sind gezeichnete Vorstellun‐
gen zur Nachnutzung, die gleichermaßen die Dichte,
Ausnutzbarkeit und damit auch die künftig erzielba‐
ren Grundstückswerte determinieren.
Gewerbestandort Lindenplatz
Auf den knapp 2 ha großen Flächen liegen für die
Nachnutzung in erster Linie Potenziale für den Ge‐
schosswohnungsbau.
Alle wichtigen Innenstadtziele sind von hier aus zu
Fuß erreichbar.
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Abbildung 39: Nachnuttzung Gewerb
beflächen Linddenplatz

Quelle: Da
arstellung Stadtt‐ und Regionalp
planung Dr. Jannsen GmbH
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Abbildung 40: Umspan
nnwerk

Quelle: Da
arstellung Stadtt‐ und Regionalp
planung
Dr. Jansen
n GmbH
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Standort Frohnstraße

6.2.9 Wohnen in zentraler Lage

Der ca. 8.500 qm große Gewerbestandort ist knapp
150 m von der Heinestraße, 180 m vom Marien‐
burgpark, 350 m von der Altstadt und 500 m von
den Rheinauen entfernt. Entsprechend positiv wird
eine mögliche Nachnutzung für Wohnen auch im
barrierefreien Geschosswohnungsbau gesehen.

Der steigenden Nachfrage nach Wohnraum kann
mit Nachverdichtungsmaßnahmen in den Kernbe‐
reichen begegnet werden. Die bauliche Dichte im
Stadtzentrum ist für diese Lage deutlich zu gering.
Auch entsprechen die Wohngebäude aufgrund
ihres Baualters aus den 1950er und 1960er Jahren
vielfach nicht mehr zeitgemäßen Ansprüchen. Über
die verbindliche Bauleitplanung oder weitere städ‐
tebauliche Maßnahmen (z. B. auch Besonderes
Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB) können und sollen
die Möglichkeiten zur Neustrukturierung eröffnet
werden.

Abbildung 41: Innenverdichtung Frohnstraße/
Friedhofstraße

Quelle: Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH






Eingeschossige Reihenhäuser
Viergeschossiger Geschosswohnungsbau
Tiefgarage
Planstraße
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Zwischen der Mittelstraße und dem Rathausplatz
spannt sich ein knapp 5 ha großer Bereich auf, der
heute durch Gebäude aus den 1960er Jahren ge‐
prägt ist. Die Blockinnenbereiche sind weitgehend
frei von baulichen Nutzungen und lassen viel Spiel‐
raum für Nachverdichtungsmaßnahmen. Gerade
für diese sehr zentrale Lage wird dringend empfoh‐
len, eine größere bauliche Dichte und damit Aus‐
nutzung der Grundstücke anzustreben.
Weitere Nachverdichtungsmaßnahmen können das
innerstädtische Wohnangebot darüber hinausge‐
hend maßgeblich erweitern.
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Abbildung 42: Wohnen im Zentrum

Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Innenverdichtung
Geschosswohnungsbau
Geschlossene Bauweise entlang der Straßen‐
räume
Drei‐ bis viergeschossig plus Dach
Tiefgarage und Stellplätze
Wohnungsnahe Infrastruktur
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Abbildung 43: Innenverdichtung nördliche Krischer‐
straße







Privatmaßnahme
Wohnen
Innenverdichtung
Gestaltung angelehnt
an die vorhandene
Bebauung
dreigeschossig
T‐Erschließung

Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen
GmbH

Abbildung 44: Innenverdichtung Krummestraße/ Lot‐
tenstraße







Kleinteilige Bereiche
im Übergangsbereich
zur zentralen Innen‐
stadt
Dreigeschossig
Mehrfamilienhausbau
Stichstraße
Stellplätze

Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen
GmbH

Abbildung 45: Innenverdichtung Lottenstraße/
Kirchstraße








Privatmaßnahme
Wohnen
Kleinteilige Bereiche
im Übergangsbereich
zur zentralen Innen‐
stadt
Drei‐ bis viergeschos‐
sig
Mehrfamilienhausbau
Tiefgarage
Planstraße

Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen
GmbH
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Abbildung 46: Innenverdichtung Kirchstraße/
Biesenstraße





Kleinteilige Bereiche
im Übergangsbereich
zur zentralen Innen‐
stadt
Mehrfamilienhausbau
Dreigeschossig +
Staffelgeschoss
Tiefgarage
Planstraße





Mehrfamilienhausbau
Dreigeschossig
Planstraße






Neuplanung Postgebäude
Kleinflächiger Einzelhandel
Dienstleistung
Wohnen viergeschossig




Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen
GmbH

Abbildung 47: Innenverdichtung Ecke Krummestraße/
Neustraße

Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen
GmbH

Abbildung 48: Poststandort

Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen
GmbH
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6.2.10 Wohnstraßen
Die Gestaltung der Wohnstraßen ist in der Mon‐
heimer Innenstadt vorwiegend „steinern“. Bäume
oder sonstige Begrünungen sind nicht oder nur sehr
eingeschränkt vorhanden. Die Gestaltung der Stra‐
ßenräume entspricht nicht dem Standard für inner‐
städtische Wohnstraßen. Entsprechend wird emp‐
fohlen, über einzelne Maßnahmen eine Aufwertung
vorzunehmen und damit die Attraktivität des
Wohnstandorts Innenstadt weiter zu stärken. Damit
kann auch ein Impuls für die weitergehende Um‐
strukturierung und Verdichtung der Wohnnutzung
gegeben werden. Nachdem Umgestaltungsmaß‐
nahmen nicht für alle Straßen zeitgleich erfolgen
können, sollen zunächst die auf die Krischerstraße
zuführenden Wohnstraßen Gartzenweg, Mittelstra‐
ße und Lindenstraße neu gestaltet werden. Hier
sind die umfassendsten baulichen Umstrukturie‐
rungen und Nachverdichtungen vorgesehen. Auch
wird mit diesen Maßnahmen die Krischerstraße als
zentrale Lage weiter gestärkt.





Straße als Lebensraum
In erster Priorität Gartzenweg, Mittelstraße,
Lindenstraße
Gestaltung, z. B. durch neue Straßenbeläge,
Bäume, Stadtmöblierung

Abbildung 49: Gestaltung der Wohnstraßen

Quelle: Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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7

Fazit

Der Masterplan für die Innenstadt Monheim am
Rhein definiert die wichtigsten räumlichen Verände‐
rungen und leitet daraus Handlungsempfehlungen
ab. Er zeigt mit den Themen




Qualifizierung der zentralen Lage,
Herstellung wichtiger Verbindungen und
Weiterentwicklung der Wohnfunktion

die thematischen Schwerpunkte auf und ordnet sie
einzelnen Stadträumen zu.
Qualifizierung der zentralen Lage
Die zentrale Lage in der Stadt Monheim ist heute
nicht eindeutig definiert und in der Stadtstruktur
nicht ablesbar. Rathausplatz und Eierplatz/Heine‐
straße „konkurrieren“ um diese Funktion. Im Ergeb‐
nis der Analyse (Historie, Funktion, Quell‐Zielbezie‐
hungen) zeigt sich sehr deutlich, dass der Rathaus‐
platz zwischen südlicher Krischerstraße und Mon‐
heimer Tor zum zentralen Funktionsbereich weiter‐
entwickelt werden soll. Eine wichtige Maßnahme
ist, die östlich angrenzenden Grundstücke (Rat‐
hausplatz 1 bis 19) neu zu strukturieren und Han‐
dels‐ und Dienstleistungsangebote zu etablieren.
Die Heinestraße kann in diesem Kontext eine wich‐
tige Komplementärfunktion in Richtung Freizeit und
Gastronomie übernehmen. Darüber hinaus bleibt
sie nach wie vor eine wichtige Fußgängerachse ins
Berliner Viertel.
Herstellung wichtiger Verbindungen
Ausgehend von der klaren Definition der zentralen
innerstädtischen Lage sind die wichtigen Verbin‐
dungen zu qualifizieren, die genau diesen zentralen
Bereich stützen. Hier kommt zunächst der Wege‐
verbindung Alte Schulstraße eine hohe Bedeutung
zu: sie ist die wichtigste Verbindung zwischen der
Altstadt und den zentralen innerstädtischen Han‐
delsangeboten. Es wird empfohlen, die Alte Schul‐
straße durchgehend mit kundenbezogenen Erdge‐
schossnutzungen zu belegen. Der öffentliche Stra‐
ßenraum soll bespielt werden und damit zum Fla‐
nieren einladen. Gestalterisch kann an die Krischer‐
straße angeknüpft werden.
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Weiterhin ist es im Kontext der Verbindungen sehr
evident, dass die nur punktuelle Anbindung des
Berliner Viertels an die Innenstadt verändert und
dieses wichtige Stadtquartier funktional und gestal‐
terisch integriert werden muss. Hierfür soll zunächst
die Barrierewirkung des Berliner Rings überwunden
werden. Gleichzeitig wird empfohlen, die Rückseite
des Monheimer Tors zu einer Frontseite mit Ein‐
gang zu gestalten. Entsprechendes gilt für das Berli‐
ner Viertel. Es soll sich zum Berliner Ring hin öffnen
und ebenfalls eine attraktive Vorderseite ausbilden
mit einem ansprechenden Platz‐ und Grünraum in
Richtung Monheimer Tor. Damit entsteht ein eige‐
ner Stadtraum, der auch einen wichtigen Baustein
zur Qualifizierung des Rathausplatzes darstellt.
Weiterhin soll der dreieckige grüne Platzraum öst‐
lich des Monheimer Tors neu gestaltet und als
Stadteingang repräsentativ aufgewertet werden.
Weiterentwicklung der Wohnfunktion
Die bauliche Dichte in der Monheimer Innenstadt ist
in Anbetracht der zentralen Lage vergleichsweise
gering. Auch lässt sich in der Monheimer Innenstadt
eine Vielzahl an Potenzialflächen für den Woh‐
nungsneubau bzw. zur Umstrukturierung identifizie‐
ren. Umstrukturierungsflächen sind im Wesentli‐
chen das Quartier östlich des Rathausplatzes sowie
eine Vielzahl an Gebäudezeilen entlang der Kri‐
scherstraße. Gewerbliche Umnutzungen können am
Standort Lindenplatz, Umspannwerk und Frohn‐
straße in eine planerische Perspektive gebracht
werden. Nachverdichtungspotenziale werden gese‐
hen an den Standorten Krumme‐, Lotten‐, Kirch‐,
Biesen‐ und Neustraße. Für das Berliner Viertel wird
vorgeschlagen, auf die drei‐ bis viergeschossigen
Zeilenbauten zusätzliche, großzügig angelegte Staf‐
felgeschosse aufzusatteln. Mit diesem zusätzlichen
Wohnraum kann und soll eine neue Klientel für das
Berliner Viertel angesprochen werden; eine Klientel,
die einer weniger sozial benachteiligten Gruppe
zuzuordnen ist. Flankiert werden sollen alle Projek‐
te über Maßnahmen im öffentlichen Raum, insbe‐
sondere durch die Qualifizierung wichtiger Wohn‐
straßen.

Ein „Roter Faden“ für die Stadtentwicklung
Mit dem Masterplan und den genannten Baustei‐
nen sind die Potenziale und der planerische Rah‐
men für die künftige Entwicklung der Monheimer
Innenstadt aufgezeigt. Dabei muss in aller Deutlich‐
keit darauf verwiesen werden, dass Stadtentwick‐
lung eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Sie lebt vom
gemeinschaftlichen Engagement vieler Akteure für
die Zukunft und kann nicht ausschließlich aus dem
Rathaus heraus organisiert und als Dienstleistung
verstanden werden. Stadtentwicklung braucht Bür‐
ger und Unternehmen als Partner. Nur durch die
Integration individuellen Handelns in den Zielkorri‐
dor des Masterplans kann die Stadt Monheim am
Rhein die dargestellte Zukunftsperspektive errei‐
chen. Dabei ist die vorgestellte Planung nicht als
starres Korsett zu verstehen, vielmehr als Richt‐
schnur für die künftige Stadtentwicklung, die durch
die Praxis, also durch die konkreten Interessen und
die Kreativität aller Beteiligten, kontinuierlich neue
Impulse erhalten kann und erhalten soll.

Stadt Monheim am Rhein – Masterplan

47

48

Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Abbildungen
Abbildung 1: Schwarzplan, Untersuchungsraum Masterplan Innenstadt

7

Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Monheim am Rhein 11
Abbildung 3: Wanderungssalden in der Stadt Monheim am Rhein 2015

11

Abbildung 4: Bevölkerungspyramiden für die Stadt Monheim am Rhein

12

Abbildung 5: Stadtentwicklung 1836 – 1850

13

Abbildung 6: Stadtentwicklung 1891 – 1912

13

Abbildung 7: Stadtentwicklung 1936 – 1945

13

Abbildung 8: Historische Entwicklung

14

Abbildung 9: Teilräume und ihre zentralen Funktionen

16

Abbildung 10: Relevante Quellen und Ziele

17

Abbildung 11: Alternative Szenarien zentraler Funktionsbereiche

19

Abbildung 12: Fokus Heinestraße/Friedrichstraße

20

Abbildung 13: Fußgängerzone idealtypisch („Knochenprinzip“)

20

Abbildung 14: Fußgängerzone Monheim

20

Abbildung 15: Heinestraße

21

Abbildung 16: Rathaus Center von innen

22

Abbildung 17: Hochhaus an der Heinestraße (Neustraße 1)

22

Abbildung 18: Blick auf die den Busbahnhof östlich begrenzenden Gebäude23
Abbildung 19: Empfohlener zentraler Funktionsbereich

24

Abbildung 20: Blick vom Rathausplatz in die Alte Schulstraße

25

Abbildung 21: Trampelpfad in den Grünflächen

25

Abbildung 22: Blick aus dem Berliner Viertel auf das Monheimer Tor

26

Abbildung 23: Beispiel für eine großzügig angelegte Straßenquerung

26

Stadt Monheim am Rhein – Masterplan

49

Abbildung 24: Blick vom Monheimer Tor auf das Berliner Viertel

26

Abbildung 25: Systemskizze Verbindung Berliner Viertel zu den zentralen
Innenstadtfunktionen
27
Abbildung 26: Blick auf das Monheimer Tor

28

Abbildung 27: Grünfläche vor dem Monheimer Tor

28

Abbildung 28: Entwicklungspotenziale in zentraler Lage an der
Krischerstraße

29

Abbildung 29: Potenzialflächen

30

Abbildung 30: Masterplan Innenstadt

32

Abbildung 31: Rathausplatz

33

Abbildung 32: Verbindung/Integration Berliner Viertel‐Innenstadt

34

Abbildung 33: Stadteingang Monheimer Tor

34

Abbildung 34: Heinestraße/Eierplatz

35

Abbildung 35: Krischerstraße

36

Abbildung 36: Alte Schulstraße

37

Abbildung 37: Staffelgeschosse Berliner Viertel

38

Abbildung 38: Berliner Viertel

39

Abbildung 39: Nachnutzung Gewerbeflächen Lindenplatz

40

Abbildung 40: Umspannwerk

40

Abbildung 41: Innenverdichtung Frohnstraße/ Friedhofstraße

41

Abbildung 42: Wohnen im Zentrum

42

Abbildung 43: Innenverdichtung nördliche Krischerstraße

43

Abbildung 44: Innenverdichtung Krummestraße/ Lottenstraße

43

Abbildung 45: Innenverdichtung Lottenstraße/ Kirchstraße

43

Abbildung 46: Innenverdichtung Kirchstraße/ Biesenstraße

44

50

Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Abbildung 47: Innenverdichtung Ecke Krummestraße/ Neustraße

44

Abbildung 48: Poststandort

44

Abbildung 49: Gestaltung der Wohnstraßen

45

Tabellen
Tabelle 1: Fußgängerzonen vergleichbarer Kommunen

Stadt Monheim am Rhein – Masterplan

20

51

