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Willkommene Standortaufwertung: Eine 
täglich frische und farbenfrohe Begrüßung 
auf dem Wiesdorfer Platz

1 ANALySE

 1.1 AUSgANgSLAgE

 Durch die Städtebauförderrichtlinien von 2008 ist es privaten initiativen möglich, 
über die Kommunen Fördermittel für die Umsetzung eigener baulich-investiver 
Maßnahmen zur Stärkung der innenstädte und Stadtteilzentren zu erhalten. 

 hierzu hat die Stadt Leverkusen für die immobilien- und Standortgemeinschaft 
(iSg) City Leverkusen einen Antrag bei der Bezirksregierung Köln gestellt, der 
die von der iSg in einem Maßnahmenpaket zusammengefassten förderfähigen 
Projekte beinhaltet. 

 Die Stadt hat im September 2011 einen zuwendungsbescheid mit einer Förde-
rung in höhe von 240.000 € bei einer gesamtkostensumme aller beantragten 
Maßnahmen von 300.000 € erhalten. 

 1.2 AUFgABE 

 Die vorhandenen Fördermittel sollen gezielt eingesetzt werden, so dass eine 
möglichst große Wirkung im Sinne der gesamtzielsetzung entfaltet wird. Die in 
einem ersten Schritt umzusetzenden Maßnahmen sollen überprüft / konkretisiert 
und in einen Rahmen eingebunden werden. Die Basis hierfür bildet das Städte-
bauliche gutachten - integration City Leverkusen Wiesdorf aus dem Jahre 2007.

 Die beiden hauptaspekte des Förderantrages „Entwicklung eines Wegweise-
systems“ und die „Steigerung der Aufenthaltsqualität“ für die Wiesdorfer City 
sollen Berücksichtigung finden. 

 Unter Einbeziehung dieser Punkte kann eine modifizierte Aufgabenbeschrei-
bung und gewichtung vorgenommen werden.
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Der Bedarf an Orientierung ist groß,  
vor allem hier am Tiefgaragenausgang  
Dönhoffstraße.
Erkenntnisreiches Graffito mit Gespür  
für den Ort

Nobelstraße: Der Stadtraum signalisiert 
eindeutig „Innenstadt“ – Eine zusätzliche 
Information geht in der Fülle der Zeichen 
und Informationen eher unter.

 1.3 MODiFiziERUNg 

 Bei den Ortsbegehungen am 29.-30. März 2012 wurden alle Standorte in der 
Leverkusener innenstadt besichtigt und auf ihre Eignung für die angestrebten 
Maßnahmen überprüft. hieraus resultieren erste Erkenntnisse, die bereits in den 
grundzügen bei einem ersten Treffen am 29.03.2012 in Leverkusen mit dem 
Auftraggeber diskutiert wurden.

 Die zu überprüfenden Maßnahmen sehen Orientierungshilfen für Besucher und 
atmosphärische Aufwertungen von Teilräumen vor. Mit dem ziel, die Orientie-
rung zu verbessern, wird nicht zuletzt eine verstärkte öffentliche Wahrnehmung 
der alten Einzelhandels-Standorte in der innenstadt angestrebt. Es ist nachvoll-
ziehbar, dass die Teilbereiche hauptstraße, Dönhoffstraße und Breidenbach-
straße nur unzureichend wahrgenommen und aufgefunden werden. Dies steht 
im zusammenhang mit dem Neubau der Rathaus-galerie und der starken 
Fokussierung auf den aufgewerteten Bereich am Friedrich-Ebert-Platz. 

 ziELgERiChTET BETRAChTET WURDEN SÄMTLiChE STANDORT-
vORSChLÄgE DiFFERENziERT NACh

• City-Eingänge: Orientierung der Autofahrer: verdeutlichung der innenstadt als 
gesamtheit

• City Wegweiser: Orientierung der Fußgänger (Radfahrer): Differenzierung der 
verschiedenen Standorte

• City-Parken: Orientierung der Besucher: Struktur innenstadt, Lage der Parkhäuser 
und zugänge

• Ruhe- und Spielbereich: Aufenthalt Kinder / Erwachsene: Anregung, Sicherheit, 
Atmosphäre

• Begrünung und Bepflanzung: Wahrnehmung für alle Nutzer: Atmosphäre

 1.4 ERSChEiNUNgSBiLD DER iNNENSTADT

 Das Erscheinungsbild der Leverkusener innenstadt ist geprägt durch eine vielzahl 
visueller Eindrücke, deren informationsgehalt sich aber nicht zu einer verständ-
lichen gesamtaussage ergänzen. vielmehr widersprechen sich die räumlichen, 
baulichen, funktionalen und sozialen Aussagen auf mannigfache Art.

 Während der Bewohner und regelmäßige Nutzer seine täglichen Wege optimiert hat 
und sich zielgerichtet bewegt, wird der Ortsfremde verstärkt auf Orientierungs-
systeme angewiesen sein. zwar gibt es im allgemeinen verhalten hier längst 
gewöhnungseffekte, so dass diese „gängelei“ durch hinweisschilder nicht mehr 
auffällt oder von einzelnen Nutzergruppen gar gefordert wird. So wächst die 
informationsdichte und verstellt zusammen mit einer überbordenden Werbung 
den Blick auf das Eigentliche – auf den Lebensraum Stadt mit seinen Straßen 
und Plätzen, geschäften und gaststätten. Mit jedem unkoordinierten zeichen 
gerät das eigentliche ziel aus den Augen: eine gastliche, offene Atmosphäre 
herzustellen und die innenstadt in ihrer gesamtheit attraktiv zu machen. vor 
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Die Überfrachtung des öffentlichen Raums 
mit Verhaltensregeln zerstört jede gute 
Stimmung

Ein freundlicher Empfang: 
Wer fühlt sich auf diese Art willkommen? 

dem Bedürfnis nach Orientierung muss erst einmal das grundgefühl bestätigt 
werden, in einem öffentlichen Raum mit angenehmer, friedlicher und offener 
Atmosphäre zu sein. 

 Attraktiv werden (innen-)Städte jedoch nur empfunden, wenn ihre Raumorgani-
sation intuitiv erfassbar und sinnlich wahrnehmbar ist. Raumproportion, Raum-
führung und orientierende Blickbeziehungen sind unverzichtbare grundlage 
unseres Raumgefühls. Die städtebauliche Ordnung einer innenstadt sollte sich 
darüber quasi selbst erläutern und so gleichzeitig die geschichte und Eigenart 
der Stadt vermitteln. innenstädte mit einer mittelalterlichen Prägung z.B.  
orientieren ihre Besucher aus ihrer allgemein verständlichen „Morphologie“. 
Nur wenn diese ursprüngliche „Logik der Form“ erkennbar bleibt und respek-
tiert wird, kann eine „selbstverständliche“ innenstadt gelingen. zum verständnis 
ist es deshalb erforderlich, hier knapp die genese der innenstadt Leverkusens 
nachzuvollziehen und die damit verbundene Morphologie der Stadt zu verdeut-
lichen. Alle baulichen und gestalterischen Maßnahmen und Systeme, die diese 
Logik nicht berücksichtigen, tragen sonst eher zur allgemeinen verwirrung bei. 

 1.5 MORPhOLOgiE DER STADT

1. Die prägende Struktur wurde mit der gründung Leverkusens seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts gelegt. Charakteristisch sind das orthogonale Straßensystem, die 
geschlossene Blockrandbebauung, die Aufteilung in Einzelparzellen und die 
Bebauung mit einem Bautypus, dem zwei- oder dreigeschossigen Wohn- und 
geschäftshaus. Dieser Typus mit hausbreiten zwischen 8 - 12 m bestimmt ur-
sprünglich die baulichen Strukturen in den angesprochenen Teilbereichen. 

 verbunden mit dieser größe sind inzwischen begrenzte Leistungsfähigkeiten, 
die sich unter dem Konkurrenzdruck der heutigen Entwicklung zeigen: Die 
hier verfügbaren verkaufs- oder Nutzflächen im Erdgeschoss beschränken die 
betriebliche Entwicklung. heute wirtschaftlich notwendige Flächengrößen  
können vielfach nicht mehr erreicht werden, soweit nicht durch grundstücks-
über greifende Organisation neue Bedingungen geschaffen werden. 

 Die ursprüngliche Stärke dieser Stadtstrukturen liegt in einer gewissen Dichte 
der Nutzungen, ihrer Mischung und ihrer prinzipiellen Orientierung zum öffent-
lichen Raum. Die vielzahl der Eigentümer, ihre verantwortung für die kleinste 
städtische Einheit – das haus mit grundstück, hof und garten – stabilisierte das 
System. Es ist das Erfolgsmodell der städtischen zivilisationsgeschichte schlecht-
hin und findet sich global variierend in nahezu allen städtischen Kulturformen. 
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Leverkusen City: Straßenraster des 19. Jahrhunderts und Großprojekte der 70er Jahre 

2. Eine Neucodierung der Leverkusener innenstadt erfolgte mit dem Bau der drei 
Citys in den siebziger Jahren. hier wurde ein vollkommen neues Stadt prinzip 
eingeführt. Das Prinzip der Funktionstrennung basiert auf der Definition von 
zonen, die für einzelne zwecke optimiert werden - für Wohnen, für Arbeiten, für 
handel, für Erholung und für verkehr. 

 Der Stadtmitte wird die Aufgabe Einkaufen zugewiesen, wobei eine Mischung 
mit Wohnen und eine hohe Dichte als Erfolgsrezept gehandelt wird für die 
Rückgewinnung verlorener Urbanität. Nicht eine vielzahl von Unternehmern 
und Eigentümern baut hier, sondern ein von investoren organisiertes Kapital 
entwickelt rentable großformen. Das Ergebnis sind hochverdichtete Baustruk-
turen, welche die grenze zwischen öffentlichem und privatem Raum bewusst 
auflösen. Unübersichtliche bazarartige Raumformen simulieren geschäftige 
vielfalt. Nicht eine zielgerichtete Orientierung wurde angestrebt, sondern die 
zerstreuung beim Einkaufsbummel. Unübersichtlichkeit und Desorientierung 
sollten städtische vielfalt vermitteln. Dieses Konzept stellt sich heute als Problem 
dar – zumindest im Sinne der Orientierung. So entfalten sich mit den neuen 
Komplexen drei eigene innenwelten, die jede für sich den Anspruch City erhebt 
und der klassischen Stadt Konkurrenz macht. Erschlossen werden die drei Citys 
über ein eigenes äußeres System von reinen Autostraßen und Tiefgaragen. 
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City, Zentrum, Kaufhof,  
Rathausgalerie, Luminaden, 

Apcoa, Innenstadt,  
Fuß gängerzone Schlebusch, 

Opladen, Wiesdorf, Mitte, 
Stadtmitte, Altstadt

 Das Nebeneinander oder die Überlagerung dieser beiden Stadtsysteme führt 
nicht nur zu Orientierungs-, sondern auch zu generellen Strukturproblemen. 
Die Systeme färben aufeinander ab. Die Auflösung des öffentlichen Raums zeigt 
sich mit der zeit auch in der alten gründerzeitlichen Struktur, wo zunehmend 
Einfriedungen und gärten wegfallen, sich grundstücke zur Straße öffnen und zu 
halböffentlichen Parkplätzen umgewidmet werden (z.B. in der Dönhoffstraße, 
Otto-grimm-Straße und v.a. an der Wöhlerstraße).

 Diese baustrukturelle Auflösung des Stadtraums trägt nicht unwesentlich zur 
räumlichen Desorientierung bei. Kompensiert wird dies durch Ordnungsver-
suche der zuständigen Ämter und Behörden, die ihre Regelwerke im Raum 
behaupten (müssen). So addieren sich hunderte von geboten und verboten, 
hinweisen und Regelungen zu einem geflecht von informationen, die sich  
gegenseitig visuell außer Kraft setzen. Der Nutzer ist schlichtweg überfordert, 
der Besucher verzweifelt bei seiner Suche.

 Deshalb imitieren inzwischen die heutigen Einkaufszentren wie die Rathaus-
galerie in ihrem innern zunehmend das Prinzip der Straße mit klarer Führung 
und Orientierung und machen sich die klassischen Stärken der Stadt zu eigen. 

 Es erscheint illusorisch, in bereits mit zeichen und Texten überfrachtete Räume 
durch weitere zeichen Ordnung und damit Orientierung bringen zu wollen. 
vielmehr wird es notwendig sein, vor jeder weiteren information im Raum 
diesen kritisch zu überprüfen und informativ zu erleichtern. Eine systematische 
Lichtung des Schilderwalds ist unverzichtbar.

 1.6 SPRAChPROBLEME

 Aus diesem divergierenden Stadtverständnis resultiert ein weiteres Problem, das 
reflektiert und beantwortet sein will. Leverkusen hat im gegensatz zu anderen 
Städten nicht die eine, eindeutige Stadtmitte, die sich plastisch und zeichenhaft 
in Plan und Wirklichkeit von der Umgebung abhebt. Leverkusen verfügt insge-
samt über drei Stadtzentren durch die zusammenlegung von Wiesdorf,  
Schlebusch und Opladen im Jahr 1975. 

 Doch Leverkusen-Mitte selbst wiederum stellt sich nach außen nicht als eine 
einzige geschlossene Stadtmitte dar. hier konkurrieren drei neue Citys - A, B 
und C mit der ursprünglichen innenstadt und deren traditionellen geschäfts-
straßen. Mit der neuen Rathausgalerie wird die zentralität zweifellos gestärkt, 
aber unter einem eigenen starken Label, das sich auch auf dem neuen Park-
leitsystem wiederfindet. insgesamt gibt es die Konkurrenz vieler „zentren“ 
unter einander, die es Besuchern fast unmöglich macht, diese Begriffsvielfalt zu 
entwirren und in einen räumlichen zusammenhang zu bringen. 
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Wiedererkennungswert: Die zeichenhafte 
Architektur der Rathaus-Galerie hilft auch 
dem Autofahrer bei der Orientierung.

Vorplatz neuordnen

 City, zentrum, galerie, Luminaden, Kaufhof, innenstadt, Mitte, Stadtmitte – alle 
diese Begriffe werden nebeneinander oder auf getrennten Systemen bezeichnet, 
beworben, kartiert. Selbst Parkhausbetreiber bewerben ihren Firmennamen. Und 
ein Name, der zusätzlich verwirrt: Apcoa – ein weiteres zentrum? Es klingt wie 
ein Urlaubsort in der Karibik – aber es steht für „The world of Parking“. Jeder 
versucht, seine eigene Marke nach außen darzustellen. Es ist nicht verwunder-
lich, dass sich hier die traditionellen Standorte des Einzelhandels schwer tun, 
sich in diesem visuellen Rauschen und in dieser sprachlichen verwirrung zur 
geltung zu bringen. 

 1.7 ORiENTiERUNg DER AUTOFAhRER

 Die klassische Orientierung an prägnanten Plätzen, Straßen oder an bedeut-
samer Architektur, zeichenhaften und fernwirksamen Kirchtürmen ist für die 
Autofahrer weitgehend außer Kraft gesetzt. Diese werden vorrangig durch ver-
kehrssysteme mit entsprechender Beschilderung gelenkt (z.B. zufahrt Rathenau-
Straße). hier sind auch immer hinweise auf die innenstadt zu finden. Wesent-
lich sind hier die Eindeutigkeit der Sprache und die Klarheit der zeichen. Der 
Raum muss jedoch diese information stützen und in unserem Falle den hinweis 
auf die Stadtmitte durch entsprechende bauliche verdichtung, Raumbildung und 
Raumführung verkörpern. innenstadt muss sich durch ein sichtbares innen vom 
offeneren Außen ablesen lassen.

 1.8 ORiENTiERUNg FÜR FUSSgÄNgER UND  
RADFAhRER

 
 Fußgänger sind vor allem auf Straßen und Plätze angewiesen, die ihnen Sicher-

heit und Schutz ebenso bieten wie Anregung und Atmosphäre, aber auch Füh-
rung und Orientierung im Raum. Mit der innenstadt verbinden sich Erwartungen 
an Erlebnis, Austausch und gastlichkeit. Lebendige Straßen mit abwechslungs-
reichem Angebot werden bevorzugt. größere Dichte und vielfältige Aktivitäten 
wirken aus sich selbst heraus attraktiv. Soweit dieser Charakter spürbar den 
Raum bestimmt, kann auf fernwirksame hinweise verzichtet werden. Für den 
Überblick sind jedoch orientierende informationen hilfreich, die aus der Nähe 
gelesen werden können. Auch für die Radfahrer geht es in der innenstadt nicht 
um die Fernradwege, die ja bereits beschildert sind, sondern um die innere 
Struktur der Stadt, die verständlich werden soll. 
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Pflege oder Vernachlässigung zeigen sich in 
vielen Details

Bildunterschrift

 1.9 ORiENTiERUNg CiTy-PARKEN

 Autofahrer fühlen sich erleichtert, sobald sie einen Stellplatz für ihren Wagen  
gefunden haben. Parkhäuser und Tiefgaragen werden im allgemeinen gut auf-
gefunden. Aber der Stress beginnt für den Ortsfremden mit dem verlassen des 
Autos. Wo befinde ich mich? Wo ist der Ausgang? Da die Tiefgaragen selten 
der oberirdischen Raumform entsprechen, ist die Orientierung häufig proble-
matisch. Wenn darüber hinaus die Stadträume selbst wenig zur Orientierung 
beitragen, kann der Besucher nur schwer ein inneres Bild vom Aufbau und der 
Ordnung der Stadt entwickeln. So stellt das Auffinden des Tiefgaragenzugangs 
auf dem Rückweg zum eigenen Fahrzeug ein mindestens ebenso großes Problem 
dar, wenn die zugänge versteckt in Einfahrten, Blockinnenbereichen oder  
Nebenstraßen liegen.

 1.10 ATMOSPhÄRE DURCh BEgRÜNUNg UND  
BEPFLANzUNg

 Eine angenehme Atmosphäre wird allgemein mit dem vorhandensein von grün 
verbunden. Bäume und Pflanzen im öffentlichen Raum sorgen klimatisch und 
ästhetisch für eine positive Stimmung. häufig liegt in einer Begrünung die letzte 
Rettung, um belastete und ungestaltete Stadträume angenehmer zu machen für 
Besucher. Defizite in Straßen- und Platzräumen sollen deshalb häufig durch 
nachträgliches Aufstellen von Pflanzgefäßen kompensiert werden. Doch ein 
Stadtrundgang zeigt, dass diese gute Absicht ins gegenteil umschlägt, wenn 
nach der Ersteinrichtung die regelmäßige Pflege unterbleibt. vertrocknete Pflanzen 
in unsauberen Kübeln, um die sich Schmutz und Abfälle sammeln, zeugen nur 
von gleichgültigkeit und vernachlässigung. hier scheint ein Trugschluss vorzu-
liegen: Mit der Begrünung selbst wird der Raum nicht besser. Erst die dauerhafte 
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Wesentliche Vorrausetzungen  
für Kinderspiel sind Sicherheit und 

anregender Bewegungsraum

und sichtbare Pflege der Pflanzen und ihres Umfelds vermitteln den Eindruck 
eines kultivierten Raums, der Besucher einlädt zu verweilen. Deshalb greifen 
Anwohner, geschäftsinhaber und vor allem gastronomen zur Selbsthilfe und 
suchen aus dem (Sonder-) Angebot der Baumärkte nach individuellen Lösungen. 
Doch die Summe persönlicher geschmacksrichtungen überzeugt selten, zumal 
selbst hier die Pflege häufig unterbleibt. Wie also soll eine solche Aufwertung 
erfolgen? Sollen weitere mobile Pflanzsysteme aufgestellt werden? Wer ist für 
die Pflege zuständig? Welche Mittel werden dafür dauerhaft bereit gestellt? 

 1.11 RUhE- UND SPiELBEREiChE
 
 Die Motivation von Eltern, mit ihren Kindern die innenstadt aufzusuchen, hängt 

wesentlich von dem zu erwartenden Wohlbefinden der Kinder in der jeweili-
gen städtischen Umgebung ab. Quengelnde Kinder führen zu genervten Eltern 
– ein baldiger Rückzug ist damit programmiert. Lustvollere Stadtbummel mit 
längerem Aufenthalt und gaststättenbesuch fallen weg und werden auch für 
die zukunft nicht eingeplant. Spielorte in der Stadt sind jedoch nur sinnvoll, 
wenn hiermit auch Ruheangebote für Eltern verbunden sind.  Eltern, die ihre 
spielenden Kinder drängeln, tragen nicht zur Entspannung bei. Es gilt also auch: 
Quengelnde Eltern führen zu genervten Kindern. 

 Das Aufstellen von Wipptieren ist ebenso beliebt wie das Aufstellen von Pflanz-
kübeln – aber ebenso unproduktiv für die Aufenthaltsqualität. Kinder benötigen 
Bewegungsraum und Auslauf. hier sind entsprechend größere Bereiche erfor-
derlich, die sicher und vor dem verkehr geschützt sind. Dieser findet sich kaum 
in 1A-Lagen, sondern eher in innerstädtischen Randlagen. 
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 2.1 ARBEiTSMEThODE

 Die Erfassung und Bewertung der Situation erfolgte in mehreren Arbeitsschritten 
1. Raumanalyse: Typologie, Raumausstattung, Überformung, Charakter, SWOP
2. Fotografie und Protokollierung
3. Standort: mögliche Standorte
4. Einschätzung der Wirkung eines neuen infoSystem im Raum
5. Alternativen zu Standort, infoSystem in Bezug auf größe, gestalt, Licht
6. Strukturierte Bewertung

 Diese Arbeitsschritte führten zu Erkenntnissen auf verschiedenen Ebenen, die 
zum Teil bereits in die Darstellung eingeflossen sind. vor allem wurde hierbei 
deutlich, dass die Standorte nicht abstrakt auf ihre Eignung geprüft werden  
können. vielmehr wird es erforderlich sein, gemeinsamkeiten der verschie-
denen Standorte zu erkennen, um Systemlösungen zu schaffen, die dauerhaft 
wirken können. 

 So muss bereits bei der Bewertung der Standorte ein Typus für neue zeichen 
„gedacht“ werden. Dies fällt am leichtesten für City-Wegweiser, die als kleinere 
info-Säule mit Wiedererkennungswert gedacht werden können und die in ent-
sprechender häufigkeit als sinnvolles Orientierungssystem gerne angenommen 
wird. hierzu gibt es entsprechende Beispiele aus anderen Städten. Diese Systeme 
unterstützen auch die Einbindung der Parkhäuser und ihrer zugänge.

 Schwieriger ist dies jedoch bei der Orientierung der Autofahrer, die aus über-
geordneten Straßensystemen mit eigener Beschilderung in das innerstädtische 
System geleitet werden (sollen). Städtebaulich eindeutige „Stadttore“ sind nicht 
gegeben und lassen sich auch kaum implementieren. hier besteht Entwicklungs-
bedarf. Aus der Analyse der verschiedenen zufahrten hat sich jedoch virtuell die 
Form einer (Licht-)Stele als eine möglicherweise geeignete Form herauskristallisiert. 

 Auch bei der Analyse der Standorteignung für Ruhe und Spielbereiche wie für 
Begrünung und Bepflanzung mussten geeignete Formen imaginiert werden, um 
Wertungen abgeben zu können. hier bestehen deutliche Restriktionen in der 
Raumart und Raumform, die vor allem bei den Ruhe- und Spielbereichen zu 
individuellen Lösungen führen werden. Für neue sinnvolle Systeme der Begrü-
nung und Bepflanzung besteht kaum Spielraum, aber es werden hierzu vor-
schläge gemacht. 

2 BEWERTUNg DER STANDORTE
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CiTy-QUARTiERE

Alt-Wiesdorf (Altstadt):
Marktplatz, hauptstraße, 
Breidenbachstraße etc.
Wiesdorfer Platz

Luminaden

Friedrich-Ebert-Platz

City Center

MASSNAhMENEBENE

Wegweiser

City-Eingang

City-Wegweiser

City-Parken

Ruhe- und Spielbereiche

Begrünung und Bepflanzung

 2.2 UNTERSUChTE STANDORTE
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Ein erster städtischer Eindruck am Ludwig-
Erhardt-Platz durch architektonische Fassung

 2.3 CiTy-EiNgÄNgE

 A. EMPFEhLUNgEN

 ORiENTiERUNg DER AUTOFAhRER:  
vERDEUTLiChUNg DER iNNENSTADT ALS gESAMThEiT

 Die sieben Stadtzufahrten vermitteln kein gemeinsames Bild einer innenstadt. 
vielmehr sind die verkehrlichen, räumlichen und baulichen Bedingungen so 
unterschiedlich, dass es schwerfällt, ein für alle Standorte zutreffendes Orientie-
rungssystem zu denken. Erstes ziel muss eine möglichst prägnante städtebauliche 
Ausformung dieser Orte sein. Architektur und Raum müssen die grundlage der 
Orientierung sein und quasi selbstverständlich den Autofahrer leiten. 

 Als Beispiel hierzu: Am Ludwig-Erhardt-Platz wird architektonisch großstädti-
scher Raum gebildet, der durch die Bebauung wie ein Tor zur innenstadt wirken 
könnte. Der Blick in die Friedrich-Ebert-Straße unterstützt diese Erwartung 
jedoch nicht, da sich hier der Raum eher im Charakter einer vorstadt aufzulösen 
scheint. 

 zusätzliche informationen zur Signalisierung innenstadt müssen deshalb eine 
ausreichende Prägnanz aufweisen. Die Standorte Rathenaustraße (CE 3) und 
Rialto-Brücke (CE 4) erscheinen weniger geeignet. Eine endgültige Entscheidung 
kann erst bei Nachweis der Machbarkeit getroffen werden. 

 KURzFRiSTigE MASSNAhMEN zUR STANDORTAUFWERTUNg 
1. Planung der verschiedenen Standorte und Prüfung der Machbarkeit
• Präzise Lokalisierung, Elektro-versorgung
• Klärung des Umfelds durch Bereinigung und Pflege
• ggf. ergänzende Maßnahmen 

2. Entwicklung eines Stadtzeichens unter den Parametern 
• größe, Form, Ausführung, 
• genaue Platzierung und Sichtbarkeit
• Ordnungsbedarf im Umfeld wie z.B. bei störender Beschilderung, u.a.
• Kosten, regelmäßige Pflege und Erneuerung 

 Am ehesten scheint nach jetziger Erkenntnis die Form einer Lichtsäule geeignet, 
die auch in der Dunkelheit Wirkung entfaltet.

 LANgFRiSTigE MASSNAhMEN zUR  STRUKTURvERBESSERUNg 
1. Klärung der Stadteingänge: Stadtraum, Stadtbild, Bebauung
2. Randausbildung zur Wöhlerstraße
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 B. STANDORTBEWERTUNg

 BEWERTUNg UNTER DEM ASPEKT ORiENTiERUNgSWiRKUNg FÜR AUTOFAhRER

 Die Nobelstraße erläutert sich selbst: Stadtraum mit  
geschäften gastronomie zeigt städtisches Ambiente.  
Eingang ist bereits markiert durch Uhr mit Werbung,  
Werbetafel beleuchtet, Parkleitsystem

 Kinopolis und Rathaus galerie als starke zeichen. Leucht-
werbung, Kinoplakate sind aussagekräftig und dominant. 
zusätzliche zeichen? Umfeld. Wirksam wären zebrastrei-
fen für Fußgänger 

 Neue Rathausgalerie erweist sich als starkes orien-
tierungswirksames Stadtzeichen. hinweisschilder für 
verkehr ausreichend und unverzichtbar. Kaum sinnvoller 
Standort für zusätzliches Stadtzeichen.

 Atmosphäre erheblich durch verkehrsorganisation  
beeinträchtigt. Räumliche Orientierung problematisch. 
zugang zur Rialto-Brücke durch Schilderwald verstellt. 
Erst bei grundlegender Neuordnung sinnvoll.

 
 Eigener Maßstab aufgrund der größe und Form. Wieder-

erkennbarkeit des Ortes ist gegeben, aber die Friedrich-
Ebert-Straße nicht klar als Stadtzufahrt verständlich.  
Eck-bebauung? Straßenprofil? Beleuchtung? Markante 
zeichen wären ggf. hilfreich.

 Bebauung fehlt – siehe Planung. Ampelanlage und  
verkehrsschilder erschweren Signalisierung als wichtigen 
Stadtzugang. 

 hauptstraße durch neue mehrgeschossige Eckbebauung 
städtebaulich eindeutig. Parkplatz gut – in diesem Kontext 
infosäule für Fußgänger sinnvoll. Stele zur Markierung 
ggf. sinnvoll.

 CE 1 

 CE 2 

 CE 3 

 CE 4 

 CE 5 

 CE 6 

 CE 7 

 Bewertung 
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  Nobelstraße  

  Wöhlerstraße

 Rathenaustraße

  Rialto-Brücke

  Ludwig-Erhardt-Platz

  Breidenbachstraße

 haupstraße

Stadtraum:    + prägnant      o diffus     – überfrachtet 
Maßnahme:   + hilfreich    o eingeschränkt   – wirkungslos
Eignung Standort:  + sinnvoll   o möglich   – ungeeignet
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City-Wegweiser 

 Orientierung der 
Fußgänger  und 
Radfahrer 

  
 Info-Stele an 

ausgewiesenen Orten 
 Wegweiser zu wichtigen 

Orten, Einrichtungen 
 Stadtplan mit Parkhäusern, 

Fußgängerzone und 
Geschäftslagen …  

 
 Größe: 230 x 32 x 8 cm

  
  
  

Ein System von Infosäulen mit Erläuterung 
des Stadtgrundrisses, der verschiedenen  
Bereiche, der Parkplätze und Parkhäuser 
wäre generell hilfreich. 

Beispiel Info-Stele
Größe: 230 x 32 x 8 cm

 2.4 CiTy WEgWEiSER 

 A. EMPFEhLUNgEN 

 ORiENTiERUNg DER FUSSgÄNgER (RADFAhRER):  
DiFFERENziERUNg DER vERSChiEDENEN STANDORTE

 Ein System von City Wegweisern kann insgesamt empfohlen werden. Auch 
wenn die innenstadt nicht groß ist, so ist eine Orientierung durch die drei Center 
mit ihren inneren Strukturen erschwert. Diese sollten deshalb konzeptionell in 
ein derartiges Leitsystem eingebunden werden durch verwendung desselben 
grundplans und/oder Logos. Das gleiche gilt für die Parkhäuser mit ihren Ein-
gängen und auch ihrer inneren Organisation (s. Kapitel 2.5 City Parken S.16). 

 Es erscheint sinnvoll, weitere Standorte in das System einzubinden, so z.B. an 
den wichtigsten zugängen von der Wöhlerstraße. 

 KURzFRiSTigE MASSNAhMEN zUR STANDORTAUFWERTUNg
1. Planung der verschiedenen Standorte und Prüfung der Machbarkeit
• Präzise Lokalisierung
• Klärung des Umfelds durch Bereinigung 
• Weitere Standorte prüfen, v.a. Stadtzugänge von der Wöhlerstraße
2. Entwurf / Auswahl einer info-Säule 
• größe, Form, Material
• Pflege und Erneuerbarkeit, vor allem bei vandalismus (Tags, Aufkleber, verkratzen)
3. Entwicklung einer grafik: stilisierter Stadtgrundrisses als Stadtplan-Logo, ggf. in 

verschiedenen Abstraktionsstufen. ziel: Wiedererkennbarkeit, Orientierung

 LANgFRiSTigE MASSNAhMEN zUR  STRUKTURvERBESSERUNg 
1. Sicherung des öffentlichen Raums
 Klare Abgrenzung privater grundstücke durch Bebauung von Lücken,  

Einfriedungen, Tore 
2. Deutliche Differenzierung von privaten Stellplätzen (innerhalb eingefriedeter 

grundstücke) und öffentlicher Parkplätze (gestaltung, zufahrt)
3. Kein Parken auf dem Bürgersteig, im vorgarten etc. 
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 B. STANDORTBEWERTUNg

 BEWERTUNg UNTER DEM ASPEKT ORiENTiERUNgSWiRKUNg FÜR FUSSgÄNgER / RADFAhRER

 Standort möglich und sinnvoll

 info-Säule sinnvoll. Standort in Flucht der der Pfeiler der 
Kolonnaden 

 Platz ist vorhanden. info notwendig

 Am Eingang zum Wiesdorfer Platz und Aufgang zur 
Rialto-Brücke

 Raumkonzept bewusst diffus und richtungsoffen. Raum-
führung und Orientierung auf Sekundär-elemente ange-
wiesen. Mögliche Standorte für info-Säule Ausgang links 
und in Achse zur Kirche 

 Durch Kreisverkehr schwer, geeigneten Standort zu 
finden. Fernradwege sind gekennzeichnet. Fußweg aus 
Dönhoffstraße zur Rialto-Brücke verbaut. 

 info-Säule in der Nähe des Fußgängerüberwegs sinnvoll

 Eingangsbereich Breidenbachstraße: zu viel Pfosten,  
Schilder, aber info-Säule sinnvoll. 

 CW 1 

 CW 2 

 CW 3 

 CW 4 

 CW 5 

 CW 6 

 CW 7 

 CW 8

 Bewertung 
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 hauptstraße /  
Barmerstraße

 hauptstraße – Wiesdorfer 
Platz / Nobelstraße -  
Breidenbachstraße

 
 Wiesdorfer Platz / 
 Luminaden

 Friedrich-Ebert-Platz

 vorplatz Rialto-Brücke

 Friedrich-Ebert-Straße / 
Dönhoffstraße

 Dönhoffstraße / 
 Otto-grimm-Straße

 Breidenbachstraße /
 Dönhoffstraße

Stadtraum:    + prägnant      o diffus     – überfrachtet 
Maßnahme:   + hilfreich    o eingeschränkt   – wirkungslos
Eignung Standort:  + sinnvoll   o möglich   – ungeeignet
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Längst nicht alle Zugänge zu den Park-
häusern sind so gut auffindbar und gestaltet 
wie dieser hier im City Center. 

 2.5 CiTy PARKEN

 A. EMPFEhLUNgEN 

 ORiENTiERUNg DER BESUChER: STRUKTUR iNNENSTADT,  
LAgE DER PARKhÄUSER UND zUgÄNgE

 Die verständliche integration der Parkhäuser und Tiefgaragen in das System der 
öffentlichen Räume muss das ziel sein. hier sind mehrere handlungsebenen 
und Akteure auf einander  abzustimmen. 

 KENNzEiChNUNg DER zUgÄNgE 
 Auf irgendeine Weise ausgeschildert sind alle zugänge. Leichte verbesserungen 

können erreicht werden, wenn die Beschilderung an allen zugängen verein-
heitlicht und nach hauptzugängen mit Kassen (!) und Nebeneingängen gut 
erkennbar differenziert werden. Farbe, Licht, größe und zeichen sind hier zu 
vereinheitlichen.

 ORgANiSATiON DER PARKhÄUSER 
 Das wesentlichere Problem liegt jedoch in der verwirrenden Organisation der 

Tiefgaragen, die vom Besucher kaum mit dem System der öffentlichen Räume 
zur Deckung gebracht werden können. Dies trifft vor allem auf die Tiefgarage 
Lichstraße/Friedrich-Ebert-Straße/Dönhoffstraße zu, die sich in das Blockinnere 
einer Wohnanlage erstreckt. Aber auch die Tiefgarage der Luminaden ist keines-
wegs selbsterläuternd. hier sind die Betreiber zur Sanierung oder Nachbes-
serung aufzufordern. Ein verbindendes Element könnte in einem plausiblen 
Stadtplan-Logo liegen (siehe City Wegweiser), das als grafik mit Markierung des 
Standorts eine grobe Orientierung erlaubt. Bei entsprechender größe kann die 
jeweilige Parkorganisation mit Ausgängen selbst visualisiert werden. Entspre-
chende Flächen lassen sich zumindest bei den hauptausgängen finden. voraus-
setzung ist die generelle Nordung aller Darstellungen. 

 STADTPLANLOgO 
 grundsätzlich ist es denkbar, diese erläuternde Bodengrafik auch im öffentlichen 

Raum zu verwenden. Allerdings ist dieser bereits durch zeichen und Werbung 
überlastet. Es kann jedoch sinnvoll sein, vor den Parkhausausgängen dieses 
informative Stadtplan-Logo in einer Testphase als Foliendruck revidierbar aufzu-
bringen. Ansonsten sollte sich die verwendung eines erläuternden Stadtplanlogos 
im öffentlichen Raum auf die City Wegweiser (info-Säulen) beschränken. 

 AKTEURE 
 Der Stadt kommt eine wesentliche Aufgabe bei der Planung und Organisation 

zu an der Schnittstelle zwischen öffentlichem Raum und privat betriebenem 
Parkhaus. in jedem Fall sind jedoch die Betreiber als Träger der Maßnahme  
verantwortlich, im Falle der inneren Organisation ausschließlich. 

 KURzFRiSTigE MASSNAhMEN zUR 
STANDORTAUFWERTUNg

1. Entwicklung einer grafik des Stadt-
grundrisses als Stadtplan-Logo, ggf. 
in verschiedenen Abstraktionsstufen. 
ziel: Wiedererkennbarkeit, Orientie-
rung (siehe City Wegweiser)

2. Konzept für die Kennzeichnung der 
Parkhaus-Eingänge, vereinheitlichung 
Art und größe, zeichen, Farbe, Licht 

3. Beratung und Koordination mit den 
Beteiligten Eigentümern/Trägern zur 
besseren Kennzeichnung der Eingän-
ge und zur Orientierung im innern

4. herstellung des Stadtplan-Logos als 
trittfester Foliendruck und Testphase 
an ausgewählten Standorten – alterna-
tiv Schablone und Farbauftrag

 LANgFRiSTigE MASSNAhMEN zUR  
STRUKTURvERBESSERUNg 

1. Sanierung / Modernisierung der Tief-
garagen und ihrer zugänge
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 B. STANDORTBEWERTUNg

 BEWERTUNg UNTER DEM ASPEKT ORiENTiERUNgSWiRKUNg FÜR FUSSgÄNgER

 Eindeutiger, gut sichtbarer und gut gestalteter zugang 
zum Parkhaus. Standort für info-Säule > CW 2

 
 Durch Marktstände / Buden zeitweilig vollständig verbaut 

– nicht aufzufinden. 

 Organisatorische Maßnahme bei Märkten

 Aufzug zu P. im Eg gekennzeichnet, im Og nicht.  
hauptproblem: Die Tiefgarage selbst. Anmutung,  
Organisation, Orientierung. 

 Durch Marktstände / Buden zeitweilig vollständig verbaut 
– nicht aufzufinden.

 Organisatorische Maßnahme bei Märkten

 Nicht gefunden. Fußwegverbindung selbst ist eindeutig, 
vorfeld chaotisch

 versteckt im innenhof. Soziale Kontrolle? Typischer  
Angstraum. Orientierung kaum möglich – buchstäblich 
nur für insider. Struktur städtebaulich kaum reparabel.

 Stahl-glas-Konstruktion. gut sichtbarer Abgang.  
insgesamt Pflegebedarf – Erneuerung Anstrich,  
Pflege glas und Umfeld

 Eingeordnet in hausfassade. Beschilderung könnte  
besser sein. 

 hauptproblem: Die Tiefgarage selbst mit innerer  
Wegeführung und Orientierung.

 zugang sehr versteckt, schwer auffindbar von außen.  
Eher privater zugang. 

 CP 1

 CP 2

 
 CP 3

 CP 4

 CP 5

 CP 6

 CP 7

 CP 8

 CP 9
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 Parkhaus Luminaden
 Ausgang Nobelstraße

 Parkhaus Luminaden
 Ausgang Wiesdorfer Platz 

West

 
 Parkhaus Luminaden 
 Ausgang innen

 Parkhaus Luminaden 
 Ausgang Wiesdorfer Platz 

Ost

 Parkhaus Luminaden 
 Ausgang Dhünnstraße

 Parkhaus City Center
 Ausgang Dönhoffstraße

 Parkhaus City Center  
vorplatz Rialto-Brücke

 Parkhaus City Center
 Friedrich-Ebert-Straße 
 

 Parkhaus City Center
 Lichstraße

Stadtraum:    + prägnant      o diffus     – überfrachtet 
Maßnahme:   + hilfreich    o eingeschränkt   – wirkungslos
Eignung Standort:  + sinnvoll   o möglich   – ungeeignet
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Dies ist kein Innenhof – jedenfalls nicht in 
seiner Form und Gestaltung. Das Schild 
verweist auf das Defizit an öffentlichem 
Spielraum für Kinder – aber auch an man-
gelnder Klarheit und Abgrenzung privater 
und öffentlicher Flächen im Blockinnern

 2.6 RUhE- UND SPiELBEREiChE

 A. EMPFEhLUNgEN 

 AUFENThALT KiNDER / ERWAChSENE: ANREgUNg, SiChERhEiT,  
ATMOSPhÄRE, SPiELRAUM

 Die verbesserung der Aufenthaltsbedingungen vor allem für Kinder, aber in diesem 
Kontext zwingend auch für die betreuenden Älteren, ist vor allem abhängig von 

• Spielraum: ausreichendem Flächenangebot für freie Bewegung 
• Schutz, Sicherheit und Übersichtlichkeit
• ruhige und angenehme Atmosphäre
• einzelne, einfache Spielangebote und Bänke
 
 Anziehungskraft entfaltet hier immer das Thema Wasser, das in angemessener 

Form auch für eine entspannte und ruhige Atmosphäre sorgt. Die untersuchten 
Standorte sind hier nur bedingt geeignet. Der Standort S4 am Ämterhaus in der 
hauptstraße scheint noch am ehesten geeignet, da hier Fläche, grünbestand 
und ruhige Rahmenbedingungen gegeben sind. in der Otto-grimm-Straße sind 
Flächenpotentiale, allerdings sind Schutz und Sicherheit nicht zu gewährleisten 
aufgrund der Anliegerzufahrt zu dem privaten Parkplatz im Blockinnern. 

 Die Breidenbachstraße ist symptomatisch für einen Straßenraum, der im Laufe 
der Jahre immer weiter dem Auto ausgeliefert wurde. Für Kinder bieten sich 
hier keine freien Bewegungsräume mehr. Diese wurden größtenteils dem Auto 
gewidmet. Eine verbesserung ist nur durch eine planerische Neuordnung des 
Raums mit neuen Relationen möglich. Die Richtlinien gehen hier von einer 
Flächenaufteilung von 30:40:30 zwischen Fußweg-Fahrbahn – Fußweg aus. Das 
heißt, 60% der Flächen müssten dem Fußgänger vorbehalten bleiben. Aber ist 
eine solche Neuorientierung in Leverkusen denkbar? Wenn ernsthaft die Bedin-
gungen für Kinder verbessert werden sollen, so wäre dieser Schritt unverzichtbar. 

 Die Nobelstraße bietet hier etwas mehr Spielraum, allerdings aufgrund des 
Auto- und Busverkehrs unter starken Sicherheitsrestriktionen. Die Aufstellung von 
Spielgeräten wie z.B. Wipptieren wird nur begrenzt positive Wirkung entfalten. 

 KURzFRiSTigE MASSNAhMEN zUR STANDORTAUFWERTUNg
1. Otto-grimm-Straße ggf. Selektion geeigneter Spielgeräte oder Entwicklung  

ortsspezifischer Elemente (evtl. in Nobelstraße)

 LANgFRiSTigE MASSNAhMEN zUR  STRUKTURvERBESSERUNg 
1. Erarbeitung eines Konzepts für die innenstadt –  

vorschlag: KiDS „Kinder in der Stadt“
2. Fokussierung auf einen hauptstandort – vorschlag Elberfelder Park /  

am Ämterhaus 
3. Überprüfung weiterer Standort. vorschlag: Christuskirche mit Kindergarten + 

Kinderspiel und Aufenthalt, evtl. Austausch der Funktionen südlich und nördlich 
des Kindergartens.
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 B. STANDORTBEWERTUNg

 BEWERTUNg UNTER DEM ASPEKT vORAUSSETzUNg FÜR RAUMBEDARF, RUhEBEDARF, SiChERhEiT FÜR KiNDER

 Breiter Bürgersteig, geschäfte, gastronomie - 
ggf. Platz für Spielgeräte. Aber Sicherheit ebenso 
wenig gegeben wie Ruhe im Umfeld: verkehrs-
reiche Straße mit Taxistand, Parkplatz, Bussen. 

 Fußgängerzone mit zufahrt zu Stellplätzen: 
Privatparkplatz. Sonst: Ruhige Flächen vorhan-
den. geeignet unter Auflagen für die Sicherheit 
(PKW): gestaltungskonzept 

 Ungeeignet, da zu wenig Raum: Bürgersteig-
breite teilweise nur 2,10 m. Schon unterhalb des 
Mindestbreite von 2,50 m für Fußgänger

 Neuordnung des Straßenprofils!

 Freiraum um Ämterhaus bietet Potential: Sicher-
heit und Ruhe gegeben – aber auch Konflikt-
potential für verwaltung. Störungen zu erwarten

 S 1

 S 2

 S 3

 S 4

 Bewertung 
 Fragen
 gestaltungsanforderungen
 AlternativenR

au
m

-
po

te
nt

ia
l 

Si
ch

er
he

it

R
uh

e

St
an

do
rt

-
ei

gn
un

g

 o - -

 + o +

 - - -

 + + +

 -

 +o

 -

 +o

 Nobelstraße

 
 Otto-grimm-Straße

 Breidenbachstraße

 haupstraße Ämterhaus

Raumpotential:    + sehr gut / gut     o eingeschränkt   – unzureichend
Sicherheit:     + sehr gut / gut     o eingeschränkt   – unzureichend
Ruhe:     + sehr gut / gut     o eingeschränkt   – unzureichend

Eignung Standort: + sehr gut / gut     o eingeschränkt   – unzureichend
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Grün im öffentlichen Raum kann zur posi-
tiven Atmosphäre beitragen – aber nur bei 
einem klaren Raumkonzept und wenn auch 
eine regelmäßige Pflege gewährleistet ist. 
Vernachlässigte Pflanzen verbreiten lediglich 
Tristesse. 

Notwendige Erneuerung mit aufwertender 
Maßnahme verbinden: z.B. Ruheinsel auf 
dem wiesdorfer Platz

 2.7 BEgRÜNUNg UND BEPFLANzUNg

 A. EMPFEhLUNgEN 

 WAhRNEhMUNg FÜR ALLE NUTzER: ATMOSPhÄRE

 Bäume, Beete und anderes grün sind seit der Moderne fester Bestandteil einer 
städtischen Atmosphäre. hierüber verbildlicht sich der Anspruch eines gepfleg-
ten öffentlichen Raums besonders eindrucksvoll. Aber ebenso fällt unterlassene 
Pflege des grüns sofort nachteilig ins Auge. vor jeder zusätzlichen festen oder 
auch mobilen Begrünung stellt sich als erstes die Frage: Wer leistet dauerhaft 
die Pflege und wer trägt die Kosten? hier zeigen sich in Leverkusen deutliche 
Schwächen. 

 Es wird empfohlen, vorrangig bestehende grünausstattungen zu erneuern,  
systematisch zu pflegen, so z.B. die Baumscheiben auf dem Wiesdorfer Platz. 
Neue Begrünungen werden nur bei Sicherstellung dieser Pflege mindestens für 
die nächsten 5 oder 6 Jahre nachhaltig die Atmosphäre verbessern können. 

 Angesichts belasteter öffentlicher haushalte können bereichsweise mit inhabern 
und Eigentümern Konzepte entwickelt werden, die auf der privaten initiative 
und auch Pflege beruhen. Um zumindest straßenweise einen gesamteindruck 
zu erzeugen, ist hier eine Einigung auf die Art der Pflanzgefäße und ihrer 
Bepflanzung erforderlich. Doch jeder inhaber/Eigentümer investiert in seinen 
Blumen schmuck vor seiner geschäfts- oder haustür. Das unterschiedliche Maß 
des interesses und der Pflege wird so sichtbar, verdeutlicht aber auch das  
jeweilige Engagement. in diesem zusammenhang sollte die jahreszeitliche  
Ausstattung und Wirkung im öffentlichen Raum berücksichtigt werden, vor 
allem auch der Einsatz von Licht während der dunklen Wintermonate und  
in der Weihnachtszeit.

 KURzFRiSTigE MASSNAhMEN zUR STANDORTAUFWERTUNg
1. Konzept für „initiative grün“ oder „City-Pate“: geltungsbereich, Anlieger-

gemeinschaft und Beteiligte, gestaltungselemente, Anschaffung, Bepflanzung, 
Pflege und Unterhalt, Klärung Kosten und Finanzierung

2. Ausschreibung Pflanzgefäße, Erstbepflanzung und Pflegeservice für gärtnereien 
und gartenbaubetriebe

3. vereinbarung mit Anliegergemeinschaft und interessierten  
(inhaber / Eigentümer/Mieter) 

4. Durchführung und Aufstellung
5. Parallel regionales Marketing zur medialen verdeutlichung der  

initiative und Maßnahmen
6. Ergänzend und abgestimmt mit dem Konzept weitere Ausstattung des  

öffentlichen Raums: Neue Abfallbehälter, Bänke
7. Ergänzend: Entwicklung eines Lichtkonzepts, z.B. Weihnachtsbeleuchtung 

 LANgFRiSTigE MASSNAhMEN zUR STRUKTURvERBESSERUNg
1. gewährleistung dauerhafter Pflege des grünbestands  

(Pflegeplan, Personal, Mittel)
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 B. STANDORTBEWERTUNg

 BEWERTUNg UNTER DEM ASPEKT vORAUSSETzUNg FÜR RAUMBEDARF, RUhEBEDARF, SiChERhEiT FÜR KiNDER

 Bäume vorhanden, Beete
 sehr schwierig, weiteres grün unterzubringen
 

 Baumreihe. ggf. Pflanzgefäße an den geschäfts-
eingängen. Einheitlicher Typus. Aber. hauptpro-
blem Pflege. Abfallbehälter, Beete verschmutzt 
und ungepflegt. Am wichtigsten: Pflege 

 Baumreihe. Ursprünglich Allee – durch Park-
plätze auf Bürgersteig beeinträchtigt. zustand 
der Bäume? ggf. Pflanzgefäße an den geschäfts-
eingängen. Kollidiert zum Teil mit Auslagen. 
Regelung! Am wichtigsten: Pflege

 Baumreihe. Ursprünglich Allee – durch Park-
plätze auf Bürgersteig beeintOtto-grimmrächtigt 
zum Teil nur noch einseitig. zustand der Bäume? 
Lösung nur im Kontext des gesamten Straßenzugs. 

 Charakter Straße mit beidseitiger Bebauung – 
Raumanspruch geschäfte und Fußgänger

 Begrünung eher in den platzartigen Aufweitun-
gen , z.B. Bauminsel.Aber vor allem: Pflege der 
vorhandenen Pflanzgefäße

 g 1

 g 2

 g 3
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 g5

 Bewertung 
 Fragen
 gestaltungsanforderungen
 AlternativenR
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 hauptstraße

 Nobelstraße

 Breidenbachstraße Nord

 Breidenbachstraße
 Süd

 zwischen Rialto und 
Friedrich-Ebert-Platz: 

 alternativ

Raumcharakter:   + prägnant      o diffus     – überfrachtet 
gestaltung:   + hilfreich    o eingeschränkt   – wirkungslos
dauerhaft / mobil

Eignung Standort:  + sinnvoll   o möglich   – ungeeignet



City-Eingang: Lichtsäule 

 Eine Betonung der 
Innenstadteingänge kann nur 
durch eine signifikante Größe 
und Form gewährleistet 
werden, die dem sehr 
unterschiedlichen Umfeld 
standhält.  

 
 Größe: ca. 3,50 – 5,00 m 
 Form: einfacher, 

geometrischer Körper –
Quader oder Zylinder 

 
 Abwägung des Aufwands und 

der Wirkung! 
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Beispiel Lichtsäule
Größe: ca. 3,50 – 5,00 m
Form: einfacher, geometrischer Körper – 
Quader oder Zylinder

Am Ludwig-Erhardt-Platz zeigen sich  
städtischer Anspruch und Charakter, die sich 

jedoch zur Innenstadt hin wieder verlieren. 
Orientierung? 

 3.1 vERFAhREN
 
 Am 21.05.2012 wurde ein mehrstündiger Workshop zur Standortaufwertung 

der innenstadt abgehalten, in dem die inhalte dieses gutachtens abschnittwei-
se vorgestellt und in diesem Teilnehmerkreis aus Politik, handel, Planung und 
Marketing  ausgiebig diskutiert wurden. 

 Die grundsätzliche Problemeinschätzung, die Analysen zur Stadtstruktur, die 
Feststellung der Begriffsverwirrung und die zeichenhafte Überfrachtung des 
öffentlichen Raums – alle Aussagen fanden durchgängig eine breite zustimmung 
und verstärkung. Die Ergebnisse dieses Forums sind in die abschließende Emp-
fehlung eingeflossen.

 3.2 zUSAMMENFASSENDE EMPFEhLUNg

 Aufgabe der Folgeschritte ist es, sinnvolle verbesserungsmaßnahmen zu definie-
ren, die kurzfristig im Rahmen dieses Programms realisiert werden können, und 
diese abzugrenzen von den strukturellen Defiziten, die weitergehende Planun-
gen und umfangreichere Maßnahmen beinhalten. 

 A. SPRAChKLÄRUNg

 Der Begriff „Leverkusen City“ ist durchgängig auf allen Ebenen für die innen-
stadt Leverkusen-Wiesdorf einzusetzen. Die letzte noch bestehende Bezeich-
nung der drei 70er Jahre großkomplexe – City C – müsste hierzu allerdings 
aufgegeben werden. 

 B. CiTy EiNgÄNgE

 Die Betonung der Stadteingänge durch markante Lichtsäulen (s. Skizze) fand 
breites interesse. Eine mögliche Realisierung sollte im Sinne der Empfehlungen 
weiter verfolgt werden. 

3 FAziT
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Beispiel eines Spielbereiches in Berlin

Info-Stele: Beispiel Signpoint, Braunschweig

 C. iNFO-STELE

 Überzeugt waren die Teilnehmer ebenso von der Sinnhaftigkeit der info-Stelen 
und den in diesem zusammenhang  genannten Empfehlungen. Um das Konzept 
wirkungsvoll zu machen, sind die weiteren Standorte in die Planung einzube-
ziehen (z.B. an der Wöhlerstraße). 

 D. CiTy-PARKEN

 Die Markierung der Aus- und Eingänge der Parkhäuser durch trittfesten  
Foliendruck sollte unbedingt verfolgt werden. hier sind vor allem die Parkhaus-
betreiber einzubinden. Nach Entwicklung der entsprechenden grafik können 
versuchsweise Tests durchgeführt werden, bevor dieses Konzept als System 
umgesetzt wird.  

 E. RUhE- UND SPiELBEREiChE

 Ruhe- und Spielbereiche sollten schwerpunktmäßig als größere Anlage erfolgen, 
um Wirkung zu entfalten. handlungsmöglichkeit hierzu besteht vor allem am 
Ämterhaus in der hauptstraße. Allerdings wäre dies eine größere und längerfris-
tige Maßnahme zur strukturellen Aufwertung, die kaum kurzfristig im Rahmen 
dieses Programms zu realisieren ist. 

 gestaltungsspielraum besteht am ehesten in der Otto-grimm-Straße. Auch 
hier sind strukturelle Maßnahmen sinnvoll: Der über die Otto-grimm-Straße 
erschlossene Parkplatz und der vorplatz des zur Christuskirche gehörenden 
gebäudes Dönhoffstraße 19 bieten Entwicklungspotentiale, die im Sinn der 
Aufwertung der innenstadt genutzt werden könnten.

 (Anregung: Austausch der Nutzungen und Neuordnung dieser Flächen: Stell-
plätze an die Dönhoffstraße – jetzigen Parkplatz aufgeben, ggf. hier Spielbereich 
einrichten) 

 in jedem Fall sollte die Straße langfristig von dem Erschließungsverkehr entlastet 
werden. Damit wären ideale voraussetzungen gegeben, hier attraktive Ruhe- 
und Spielbereiche zu schaffen und die Otto-grimm-Straße zu profilieren. 

 Aber auch ohne diesen strukturellen Umbau können hier Aufwertungen erfolgen, 
wenn durch die Art der gestaltung sichere Bedingungen für Kinder geschaffen 
werden. 



Fazit

24

Begrünung im öffentlichen Raum - Berlin

 F. BEgRÜNUNg UND BEPFLANzUNg

 Eine ergänzende grünausstattung erscheint sinnvoll, wenn die verantwortung 
für die einzelnen Pflanzgefäße von geschäftsinhabern o.a. übernommen wird 
und diese auch die Pflege dauerhaft gewährleisten. voraussetzung ist ein Kon-
zept, das alle Fragen von der Auswahl einheitlicher Pflanzgefäße, deren Beschaf-
fung und Übergabe, der Pflege, Unterhaltung und Finanzierung klärt. 

 Konzeptidee: Nominierung der interessierten als City-Paten, die sich für Sicher-
heit, Sauberkeit und Schönheit des öffentlichen Raums (vor dem geschäft, vor 
der haustür) einsetzen. Öffentlich wahrgenommen werden diese City-Paten 
durch die gepflegten Pflanzgefäße, die von der Stadt im doppelten Sinn ver-
liehen werden – eine sichtbare Auszeichnung der Engagierten. Die Stadt ist 
berechtigt, bei fehlendem Engagement die Pflanzgefäße zurückzunehmen. zu 
klären: Ersatz bei vandalismus; Diebstahlsicherung; gebühren zur Finanzierung 
des Systems in den kommenden Jahren. 

 Auch die Weihnachtsbeleuchtung – ein ewiges Diskussionsthema für den Ein-
zelhandel – kann auch auf ähnliche Weise organisiert werden. 

 Konzeptidee: individuell am geschäftseingang aufzuhängende Leuchten mit 
Elektroanschluss des Ladens/hauses. Einigung auf eine signalhafte Leuchte  
(z.B. herrnhuter Stern, weiß, 70 cm für Außenbetrieb, ggf. Sonderfertigung,  
siehe z.B. www.sterne-shop.de). Auch dieses Element könnte auf ähnliche  
Weise von der Stadt verliehen werden, solange Betrieb, Pflege und Aufbewah-
rung gewährleistet sind.
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Die Rathaus-Arkaden bringen einen neuen Maßstab, der auch für die übrige Stadt gültig sein 
sollte: Sauberkeit, Sicherheit und Schönheit sind der beste Garant für Urbanität

 g. WEiTERE ThEMEN  
ABFALLBEhÄLTER, BÄNKE, FAhRRADSTÄNDER

 Unbedingt erneuerungsbedürftig sind die Abfallbehälter, die derzeit das Stadt-
bild deutlich beeinträchtigen und gestaltungsbemühungen konterkarieren.

 Eine weitere Aufwertung kann durch die Aufstellung von Bänken erreicht  
werden, die den Aufenthalt angenehmer machen.  
 
Ein weiteres Defizit besteht in der Organisation, im Angebot und in der gestal-
tung von Fahrradstellplätzen. 

 h. LANgFRiSTigE MASSNAhMEN zUR  
STRUKTURvERBESSERUNg

 Die Einbettung dieser Maßnahmen in übergreifende Konzepte und Programmie-
rung stützender Maßnahmen – wie oben beschrieben – wird dringend empfohlen. 

Prof. Walter Ackers | Ackers Partner Städtebau | Braunschweig im Juni 2012






