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Für das Workshopverfahren „Ehemaliger Kaufhof am Wehrhahn“ in Düsseldorf werden 

mehrere Beteiligungsschritte der Öffentlichkeit durchgeführt. Im Rahmen der ersten 

Öffentlichkeitsbeteiligung „Kaufhof der Ideen“, welche im Zeitraum vom 05.12.2020 bis zum 

08.01.2021 stattfand, wurden die Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, erste Ideen für die 

zukünftige Entwicklung der Fläche einzubringen und aktiv am Planungsprozess mitzuwirken. 

Insgesamt sind auf der Plattform der Onlinebeteiligung 289 Beiträge (davon 169 

Kommentare) zusammengekommen. Diese lassen sich wie folgt auf die einzelnen Kategorien 

aufteilen: 

 Stadtplanung der Zukunft – 41 Ideen  

 Einzelhandel und Nutzungen der Zukunft – 33 Ideen  

 Sonstiges – 18 Ideen  

 Stadtklima, Grün- und Freiräume der Zukunft – 17 Ideen 

 Mobilität der Zukunft – 6 Ideen 

 Live Auftakt – 3 Ideen  

 Lob, Fragen und Kritik – 2 Beiträge 

Zusätzlich wurden per Post und durch Einwurf der Ideen in die Briefkästen vor Ort (Am 

Wehrhahn 1) sowie per E-Mail 11 weitere Ideen eingereicht.    

Die Beiträge der Öffentlichkeitsbeteiligung „Kaufhof der Ideen“ sind nachfolgend aufgeführt 

und werden den Architekt*innen und Stadtplaner*innen sowie den Mitgliedern des 

Preisgerichts zur Verfügung gestellt. Auf den folgenden Seiten werden alle Beiträge nach den 

unten dargestellten Themenschwerpunkte geordnet aufgeführt. 

 

 …Live Auftakt zum Bürgerdialog 

…Stadtplanung der Zukunft 

 …Einzelhandel und Nutzungen der Zukunft 

…Mobilität der Zukunft 

 …Stadtklima, Grün- und Freiräume der Zukunft 

 …Sonstiges 

 …Lob, Fragen und Kritik 

 

 



 

3 
 

Erläuterung der dargestellten Symbole 

 

Idee eines Nutzers 

 Anzahl der Unterstützungen für eine Idee 

 Anzahl der neutralen Bewertungen für eine Idee 

 Anzahl der Ablehnungen für eine Idee 

Kommentare  
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…Live Auftakt zum 

Bürgerdialog 

Als Einstieg in den Bürgerdialog fand am 09. Dezember 2020 

eine digitaler Live Auftakt für alle interessierten Bürgerinnen 

und Bürger statt. Durch unterschiedliche Fachvorträge von 

Expertinnen und Experten wurden erste Inspirationen und 

Impulse vermittelt, die zur Entwicklung eigener Ideen und 

Zukunftsperspektiven der Bevölkerung für den Standort am 

Wehrhahn beitragen sollten. Darüber hinaus hatten die 

Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit direkte 

Rückfragen an alle Beteiligten zu stellen.       

Im Zuge der digitalen Öffentlichkeitsbeteiligung hatten die 

Bürgerinnen und Bürger zudem die Möglichkeit die 

Aufzeichnung der Live Auftakt Veranstaltung nachträglich 

noch einmal anzuschauen und schriftliche Anregungen 

sowie Ideen dazu zu hinterlegen. Die eingegangenen 

Kommentare werden im Folgenden aufgeführt. 
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Multi-Kulti-Gastronomie und Frischmarkthalle 

0  0  0  0 

Dauer-Frischmarkt auf einer Ebene, auf einer anderen Streetfood aus aller Welt mit offenen 

Sitzformen und zu zivilen Preisen - analog Papiroen auf der Papierinsel in Kopenhagen. 

Auf einer Weiteren Kulturevents wie Konzerte, Kino, Wechsel-Ausstellungen, Modedisign-

Shows, auf einer Weiteren interaktive Mobilitätsangebote für verschiedene Altersgruppen: 

Klettern und Seilrutschen an der Außenfassade, Gruppentanz-Angebote, Trampolin springen, 

Riesenrutsche durch das ganze Gebäude für Alt und Jung.  

Auf einer weiteren Etage coole und kreative Shops wie die, die man in guten Museen 

manchmal vorfindet: künstlerisch gestaltete Interior-Design-Produkte, Modeshops und -

assecoires, Geschenkartikel, Schmuckgestalter, Galerien, Ebene oder Bereich für Produkte 

von sozialen Stätten, kreativen Kindern in Deutschland, Migranten und Arbeitslosen. 

 

 

Nicht noch ein Glasbunker an dieser Stelle 

0  0  1  2 

Das Kaufhausgelände sollte gemeinsam mit Landschaftsplanern entwickelt werden, um die 

Stadt Düsseldorf vor dem langsamen Investorentod zu retten. Wir haben schon zu viel 

Glasbetonbunker in Düsseldorf, die der Stadt das Gesicht nehmen. Es muss unbedingt auf 

bessere Archtektur geachtet werden, auch wenn es keinen vernünftigen Architekten mehr 

gibt. Abschreckendes Beispiel ist das Ingenhoven Gebäude, das sich im Herbst und Winter als 

dunkles Riesenloch ins Auge bohrt. Das darf an der anderen Seite der Schadowstrasse nicht 

noch einmal geschehen. Vielleicht sollte man mal die Profis aus Frankfurt a.M. zu Rate ziehen. 

Die haben die Stadt ihr Gesicht zurückgegeben und die Menschen kommen wieder gern zum 

Bummeln in die Stadt. 

 

Frankfurt als Beispiel? 

Auf Frankfurt mit seinen Hochhäusern als Beispiel muss man erst einmal kommen. Sind 

die Hochhäuser nicht das Gesicht der Stadt? Bitte erläutern, falls etwas anderes 

gemeint ist. 

 

Fassade sollte bleiben 

Wir brauchen in Düsseldorf tatsächlich nicht noch einen Glaspalast oder ein Gebäude 

von Ingenhoven. 

Die harte, eckige und klare Fassadengestaltung des Kaufhofs stellt dazu einen 

deutlichen Gegensatz dar, der durchaus erhaltenswert ist. Sie steht auch als Zeugnis 

der Zeit, in der sie entstanden ist. Die Eröffnung war 1969. Inzwischen ist das ja fast 

schon wieder modern. 
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Markthallen 

0  0  0  0 

Ich würde als mögliches Beispiel hier gerne die Markthallen in Rotterdam in den Raum werfen. 

Wie einige hier schon erwähnt haben, handelt es sich bei diesem Gebäude nicht gerade um 

ein architektonisches Meisterwerk aus heutiger Sicht. Von da her wäre eine nachhaltiger, 

begrünter Neubau aus einer Holz-Glas-Mischung, um eine hellen Raum zu schaffen, am 

besten. In diesem neuen Gebäude könnten dann ein kleiner Foodmarket, regionaler Markt, 

und lokale Künstler ansässig sein. Zusätzlich würde es sich anbieten, ganz nach dem 

Rotterdamer Vorbild ein paar Wohnungen zur nötigen Kapitalbeschaffung mit einzuplanen. 

Eine öffentliche, begrünte, nur teilweise von Gastronomie genutzte Dachterrasse wäre ein 

schöner Touch, welcher allen ermöglichen würde, dort seine Zeit zu verbringen, auch ohne 

dafür zu bezahlen. 
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…Stadtplanung der Zukunft 
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Turmhaus mit Flügelbauten 

0  0  0  0 

Turmhaus mit Flügelbauten (siehe Zeichnung) 

 

 

 

Lebenswertes Zentrum  

0  0  0  0 

Das Zentrum soll lebenswert werden. Mit Grün, Platz für Fußgänger + Radler. Bessere Luft! 

 

 

Weniger Verkehr  

0  0  0  0 

Weniger Verkehr, Tempo 30 flächendeckend; Sicherheit schaffen. 
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Ein Ort für Fußgänger  

0  0  0  0 

Ich wünsche mir einen Ort, der Fußgänger & Flaneure erfreut, Auge und Sinne ebenso. Bitte 

nicht nur Kommerz; auch Kunst und Kultur und Grün, Grün, Grün (soweit möglich) 

 

 

Kreatives Zuhause für Künstler, Musiker & Kulturschaffende  

19  0  3  7 

Die Kulturhauptstadt Düsseldorf hat ein üppiges Repertoire an Museen, Galerien, 

Konzerthäuser etc. Doch wo gestalten und kreieren die Künstler ihr Werk? An affordablen 

Ateliers, Probe- und Kollaborationsräumen fehlt es leider deutlich. 

Die zentrale Lage und die größe des alten Kaufhofes wären für diesen Zweck perfekt. Auf 

einem Stockwerk allein könnte man einen Ort schaffen, an dem sich zahlreiche 

aufkommende Künstler, Musiker und Kreative ihrer Arbeit widmen, sich austauschen 

und gegenseitig inspirieren könnten. Auch kulturschaffende Bürger könnten die 

Räumlichkeiten benutzen um Projekte wie Online-Radio-Stationen, kulturelle Diskussionen, 

Lesungen und kleinere Konzerte zu halten. 

Ein Zentrum für die Subkultur Düsseldorfs, mitten in der Stadt!  

 

Rücksprache 

Ich bin gerne für Rücksprache verfügbar falls es um konkretere Planung gehen sollte!  

 

Kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt abbilden 

Gute Idee! Düsseldorf würde es wirklich gut zu Gesicht stehen, den gängigen Klischees 

von Hochkultur und Königsallee mutig etwas entgegen zu setzen. Etwas, dass die 

ganze Stadtgesellschaft zeigt und anspricht, etwas dass nach Gegenwart und Zukunft 

klingt, nach Aufbruch, Mut und Modernität und etwas weniger nach Vergangenheit 

und Bewahren alter Werte.  

 

Konkreter Vorschlag für die musikalische Kreativszene/-wirtschaft 

Der kreativen musikalischen Nutzung stimme ich 100%ig zu, hinsichtlich Proberäumen 

und auch Studioflächen in den Untergeschossen. Dies ist in Düsseldorf eindeutig 

unterrepräsentiert. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und dies in 

Verbindung bringen mit einer Offenen Bühne, wo die Musiker entsprechend auch 

darbieten können und es gegebenenfalls auch einen OPEN MIC Abend(e) geben 

kann, wo sich junge und reifere Bands und Musiker präsentieren, austauschen, 

ausprobieren und gemeinsam jammen können. 
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Synergien würden sich somit in vielerlei Hinsicht herstellen lassen zwischen Musikern, 

Studiotechnikern, Veranstaltern und Künstlern im Designbereich zum Beispiel für 

Bandlogos, Album-Covers, und vieles mehr. Weitere Kombinationen lassen sich 

denken und gern diskutieren. 

 

Als Zwischennutzung denkbar 

Als Zwischennutzung für den alten Kaufhof, eine tolle Idee! 

 

Richtig 

Sehe das auch eher als Zwischenlösung. 

 

Auch dauerhaft 

Das muss nicht nur eine Zwischenlösung sein. 

 

Unperfekt-Haus - nicht nur für Künstler 

In Essen gibt es das Unperfekt-Haus. Ein ideales Vorbild. 

https://www.unperfekthaus.de/ 

 

 

Warum in die Stadt?  

9  0  0  2 

Der Ort bietet die Möglichkeit ein neues Ziel für die Innenstadt zu definieren. Warum sollen 

Menschen zukünftig in die Stadt gehen? Welchen Mehrwert bietet das gegenüber Online-

Bestellung? Eventuell ist neben "Dinge anfassen", Kaffee und Freunde treffen, ja auch die 

Variante, dass die Menschen direkt in der Stadt wohnen und ihre Online-Dinge abholen, ein 

Ansatz. 

Macht es dort Sinn die Shopping-Stadt zu Gunsten der Wohnquartiere zu verkleinern und eine 

lebhafte Schadowstraße mit Hofgarten und Hauptbahnhof zu verknüpfen? 

 

Wohnen und Gastro anstatt Büroräume 

Jede Innenstadt hat das Problem der Abende / Wochenenden, die sie dann einsam 

und leblos wirken lassen. So ist ja die Hafengegend noch immer nicht mit "Leben" 

gefüllt. Ich halte es für wichtig, sowohl Gastronomie / Dachgärten, als auch großzügig 

Wohnraum in dieser Toplage zu planen. Dabei sollte überlegt werden, ob nicht der 
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gesamte Block (bis auf das elegante Eckgebäude gegenüber der Kirche) neu 

geplant werden sollte. Das könnte auch ein Hochaus als Zentrum, ähnlich wie im 

Grand Central, einbeziehen.  

Wenn man eine zwei- bis dreigeschossige Tiefgarage baut, kann das Parkhaus 

entfallen. Die alten und nach hinten völlig verbauten Gebäude am Wehrhahn und 

Ecke Oststraße sollten ebenfalls fallen. 

Seit Corona ist das Homeworking zur Normalität geworden, was die Büroflächen der 

Stadt zunehmend weniger rentabel werden lassen. 

 

Verschiedene Zielgruppen ansprechen 

Um für Belebung zu sorgen, ist es wichtig, mehrere Zielgruppen gleichzeitig 

anzusprechen. Wie wäre es beispielsweise mit Raum für Pop-Up Stores, um junge Start-

Ups und die entsprechende Kundschaft anzulocken? Oder mit 

Kinderbetreuungseinrichtungen à la Ikea-Bällebad oder ähnliches, damit Eltern 

entspannt ein Stündchen bummeln und Erledigungen machen können?  

 

 

Kulturelle Zwischennutzung 

11  0  0  2 

Wir  plädieren für eine kulturelle Zwischennutzung des bestehenden Gebäudes bis zur neuen 

Bebauung. Hierfür kann voraussichtlich ein Zeitrahmen von 4 Jahren angesetzt werden, der 

die Zwischennutzung, auch eines derart großen Objektes, attraktiv erscheinen läßt. 

Das Gebäude kann auf Grund seiner Lage und Funktion als Modell für den derzeitigen 

Wandel in den Innenstädten gesehen werden, wo der Einzelhandel in Zukunft eine 

andere, neue Rolle spielen wird und die Attraktivität der innerstädtischen Lagen verstärkt auf 

andere Akteuere angewiesen sein dürfte.  

Insofern erscheint uns das Objekt geeignet als Pilotprojekt neue Nutzungen auszuloten und 

auszuprobieren, auch im Hinblick auf eine neue Bebauung, die mit der Entscheidung für das 

dänische Büro BIG bereits einen innovativen Ansatz zu verfolgen scheint. 

 

Volle Zustimmung! 

Volle Zustimmung und Unterstützung für diesen Beitrag! 

 

Anziehungspunkt für 'Jedermann' schaffen 

Kunstaustellungen, bewegtes Theater, Konzerte, Kino, Lesungen, Vorträge, Workshops 

- die kulturelle Zwischennutzung bietet vielfältigste Möglichkeiten und trifft daher auf 

vollste Zustimmung. Im weitesten Sinne gehört zu unserer "Kultur" auch die Möglichkeit 
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zur Bewegung - wie wäre es daher, auch Raum dafür zu schaffen? Beispielsweise in 

Form eines Indoor Skateparks, in dem sich sportbegeisterte (junge) Menschen aus der 

Nachbarschaft treffen, austauschen und gemeinsam sportlich agieren können? 

 

 

 

Bedürfnisse des Quartiers berücksichtigen 

10  0  0  0 

Die neuen Nutzungen müssen sich aus den Bedürfnissen des umliegenden Quartiers ableiten 

lassen. Dieses muss dazu im weiteren Verlauf festgelegt und dargestellt werden. In diesem 

Kontext muss im Rahmen der Erarbeitung des zukunftsfähigen Konzeptes untersucht werden, 

wer eigentlich in der Umgebung lebt, bzw. sich dort tagsüber aufhält und welche Bedarfe 

diese Gruppen an ihren Lebensraum haben. Aus dieser Analyse müssten sich die neuen 

Nutzungen ableiten lassen. Damit wäre die Neuentwicklung nicht nur ein Anziehungspunkt für 

die Gesamtstadt, sondern vor allem auch für die Bevölkerung in der unmittelbaren Nähe. 

 

 

 

Baumwipfelrondell als Radrampe für die Radplanung 

1  0  6  1 

Hier könnte ein komplettes Gebäude für die moderne und kreative Radwegeplanung mit 

praktischen Etappen entstehen. Es könnte viel Grün integriert werden. Mit dem Rad könnte 

eine tolles Rondell bis zum Gipfel entstehen. In den Zwischentagen entstehen innovative 

Planungsstationen mit digitalen Karten zur Mitplanung von Radwegen für alle Menschen in 

Düsseldorf.  

Weiterhin könnten nützliche Tipps und Tricks (auch Trainings) an Radfahrer gegeben werden, 

damit das Radfahren für alle sicherer wird.  

 

Unrealistisch 

Dieser Idee an der Stelle kann ich mich so gar nicht anschließen! 

 

 

 

 Innerstädtische Wohnungen 

7  0  2  4 

Wohnungen bauen. 
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Wohnen als Teilnutzung aber nicht als übergeordnetes Interesse, aufgrund anderer 

Nutzungen 

Die Schaffung von Wohnraum ist unabdinglich für die Stadt, jedoch sollten diese als 

Teilnutzung eine weitere kreative Mischnutzung mit Kreativwirtschaft und Gastronomie 

nicht erschweren oder gar einschränken. Hier sollte gegebenenfalls innovativ eine 

neue Bebauungsplan Aufsetzung stattfinden, die es der Wohnbevölkerung nicht 

ermöglicht Veranstaltungsgewerbe und Gastronomie zu beklagen. Heißt: Wer dort 

einzieht, ist sich der kulturellen Veranstaltungen bewusst und kann nicht dagegen 

vorgehen, sondern sieht es als Teil seines Wohnumfelds. 

 

Wohnungen als Teilnutzung 

Es sollte eine Nutzungsmischung geben, bei der auch Wohnen eine Rolle spielt. 

 

Seniorengerechtes Wohnen 

Dabei sollten unbedingt auch bezahlbare, seniorengerechte Wohnungen entstehen, 

die im Viertel fehlen. 

 

Barrierefreies Wohnen 

Absolut, wenn dort Wohnungen entstehen, dann sollten diese absolut barrierefrei und 

die meisten von ihnen auch für Normalverdienende bezahlbar sein. 

 

 

Neue Nutzung: Neues Opernhaus 

9  0  9  7 

Ich würde vorschlagen, auf dem Gelände das neue Opernhaus zu bauen. Die Oper läge 

dann zentral, mit den besten Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr. Es gibt in der 

näheren Umgebung auch schon einige Restaurants, man könnte zusätzlich im Opernhaus ein 

öffentliches Restaurant einplanen. Von der Idee, das Opernhaus in den Medienhafen zu 

verlegen, halte ich überhaupt nichts. Keine Verkehrsanbindung, schlechte, enge Straßen 

dorthin. Abends mehr als ausgestorben. Für ältere Leute – die Hauptklientel des Opernhauses 

– ein Horror. 

 

Falscher Standort 

Eine Oper wäre angesichts ihres sehr speziellen Publikums nicht für diesen Standort 

angemessen. Dieses Grundstück sollte der Breite der Stadtgesellschaft zugute 

kommen. 
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An das Umfeld anpassen 

Der Standort stellt den Übergang vom Einkaufsbereich zu den umliegenden 

Wohnqaurtieren dar. Dies sollte bei der Nutzung berücksichtigt werden. 

Die Lage ist nicht für ein Opernhaus geeignet. 

 

Oh ja, eine Oper jetzt und hier! 

Gerade an dieser Stelle wäre die neue Oper super: Erstens hat hier 

(Karstadtgrundstück gegenüber) die Düsseldorfer Konzertgeschichte im Geißlerschen 

Garten -später erstes Tonhallengebäude an dieser Stelle- ihren Anfang genommen. 

Zweitens würde ein neues Opergebäude mit zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten das 

gesamte Umfeld aufwerten, was sicher nötig ist und würde einen fulminanten 

Brückenkopf an diesem Ende der Schadowstraße bilden. 

 

Im Ergebnis richtig  

Ich teile den Wunsch, die Oper dort anzusiedeln.  

Ich teile nicht die Auffassung, dass Oper ein "spezielles" Publikum hat. In dieser 

Kausalkette wird vereinfacht dargestellt: Oper = alte Musik = altes Publikum = speziell. 

Viele Opern wurden als Unterhaltung geschaffen. Einfache Story, viele Emotionen. Das 

Konzept funktioniert immer noch. Die Schranke ist in unserem Kopf, nicht in den 

Werken. 

 

Genau richtig! 

Das bestehende Opernhaus ist nicht zu sanieren und soll ersetzt werden. Moderne 

Technik erfordert Platz; an der Heinrich-Heine-Allee reicht die Grundstücksgröße nicht 

aus. In der Innenstadt von Düsseldorf wird sich kein vergleichbar großes, geeignetes 

Grundstück mit entsprechender Verkehrsanbindung finden. Die Oper sollte unbedingt 

in Stadtmitte bleiben und nicht in den Hafen verlegt werden. 

 

Politische Idee, aber gut 

Das Opernhaus an dieser Stelle war schon mal eine politische Idee, die unterging. Ich 

finde das gut - und wie geschrieben, kann das Opernhaus ja eine ständige "offene 

Tür" haben, etwa mit einem Themenrestaurant. Und Rahmenprogramm außerhalb des 

großen Saals gibt es an der Heinrich-Heine-Allee ja schon heute. 

Das Vorurteil "Oper=altes Publikum" ist falsch. Wer das Düsseldorf-Duisburger Oper am 

Rhein kennt, weiß von der Gemischtheit des Publikums. Auch das Programm ist 

durchaus pfiffig. Und es würde den Ort beleben, denn machen wir uns nichs vor: in 
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drei Jahren ist Karstadt auch dicht. Deren "Kundenservice" ist, wie schon im Kaufhof, 

auf aktives Kundenvergraulen angelegt. 

 

Falscher Ansatz! 

Ich bin gegen diesen Vorschlag, weil der Standort für ein Opernhaus völlig ungeeignet 

ist. Bekanntermaßen ist ein Opernhaus 80% der Wochenzeit ein "totes" Gebäude in 

dem dann bestenfalls nachmittags gegen 15.00h ein Café aufmachen würde. 

Ich glaube der Standort hat eine lebendigere allzeitliche Nutzung verdient! 

 

 

 

Kultur meets Shopping 

3  0  2  2 

Einzelhandel muss sich neu erfinden, um gegenüber dem Online Handel nicht weiter an 

Marktanteilen zu verlieren. Daher gilt die Devise das Einkaufen zum Erlebnis werden muss. Eine 

Quernutzung von verschiedenen Bedürfnissen des Urbanenlebens muss möglich sein, um 

Menschen in die Geschäfte zurückzubringen. Geschichtlich liegt das heutige Kaufhofgelände 

an einem Ort, der früher für die Kultur der Stadt Düsseldorf stand, wie kein anderer. Warum 

also nicht eine Reminiszenz an das, was war, als Brücke für die Zukunft. Kultur, Shopping, 

Gastronomie, um das Gebäude und die Umgebung auch außerhalb der Geschäftszeiten zu 

beleben, werden verbunden. Dabei kann Kultur alles bedeuten, was sich unter Musik, Oper, 

Schauspiel oder Kunst subsumieren lässt. Eingebunden in eine Architektur, die über den 

Grenzen der Stadt als neues Wahrzeichen für die Aufbruch in eine neue Ära steht. Ein 

Wettbewerb der besten Architekten, in Konkurrenz zu Städten wie Shanghai, Singapore 

oder Dubai.  

 

Schon lange Kaufhaus 

An dieser Stelle stand schon vor dem Kaufhof das Kaufhaus Koch. Eine kulturelle 

Nutzung des Standortes ist sehr lange her. Die Stadt hat sich in dieser Zeit 

weiterentwickelt. 

 

Keine weitere Einkaufsgalerie 

Ich stimme dem Beitrag zu. Wichtig ist meines Erachtens der Punkt "sich neu erfinden". 

Was unsere Stadt nicht braucht, ist eine weitere Einkaufsgalerie mit den überwiegend 

bekannten Ketten und einem Food Court. Interessanter wäre es, hier echt lokalen 

Einzelhandel zu fördern und gleichzeitig über die Durchmischung mit Wohn-, Kultur- 

und Arbeitsraum einen neuen, attraktiven Anziehungspunkt zu schaffen. 
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Wohnhochhaus mit Dachterrasse/Garten & Mischnutzung im Erdgeschoss 

10  0  6  6 

Ein Wohnhochhaus mit 60+ Metern und einen öffentlichen Dachgarten mit kleiner Gastro und 

einem prima Stadt- und Sonnenuntergangblick. 

Im kompletten Erdgeschoss eine Nutzung aus Markthalle und kleine Kulturveranstaltung für 

Musik und Theater.  

So ein Gebäude schafft am Ende Schadowstraße einen aktuell schönen Schlusspunkt. 

 

Wohnen — für wen? 

Den Quadratmeterpreis an diesem Standort werden sich nur Büros beziehungsweise 

Mieter/Käufer mit überdurchschnittlichem Einkommen leisten können. Wenn man das 

will, ist dagegen nichts einzuwenden. Aber sollten unsere Innenstädte diesen Trend 

nicht langsam mal stoppen? 

 

Die Nachfrage ist da. 

Die Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum ist weiterhin da. Und jede gebaute 

Wohnung, hilft dem Wohnungsmarkt insgesamt. 

 

Differenzierte Wohnraumbewirtschaftung 

Es kann doch Wohnraum entstehen, zum Beispiel als Eigentumswohnung, 

Mietwohnung, sozialer Wohnungsbau. Wie es zum Beispiel auf der Worringer Straße bei 

der Quartiersentwicklung entsteht. 

 

Landmark des 21. Jahrhunderts 

Ich unterstütze diesen Beitrag. Aber ich würde im Hinblick auf die Höhe noch deutlich 

mutiger sein wollen und ein Hochhaus mit 100 m plus anregen, dass als Repräsentanz 

des hier und heute dem drei Scheibenhaus gleichwertig gegenüber stehen kann. 

 

Richtig 

Dem schließe ich mich an. Allerdings wünsche ich mir einen Nutzungsmix und kein 

reines Wohnhochhaus. 

Eine Mischnutzung bedeutet auch soziale Kontrolle und kann dem schlechten Image 

des Wohnhochhauses in Deutschland entgegen wirken. Zudem sorgt sie für Belebung.  
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Bezahlbarer Wohnraum 

Auch wenn die Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum da ist und vermutlich 

auch immer da sein wird - Düsseldorf braucht kein weiteres Luxus-Quartier. Vielmehr 

würde die Stadt davon profitieren, bezahlbaren Wohnraum in zentraler Lage zu 

generieren und auf diese Weise das Areal zu durchmischen. 

 

 

Vorbild Tokio? 

5  0  5  1 

Ich bin der Meinung, dass das Gebäude in jedem Fall abgerissen werden sollte.  

Diese Art von Kaufhausarchitektur war in den 50 / 60er Jahren en Vogue, wirkt dagegen 

heute nur noch wie eine altbackene Bausünde. Viele in diesem Bereich scheinen sich zu 

streiten, ob als Neunutztung ein neues Kaufhaus, eine Grünanlage oder eine kulturelle 

Einrichtung gebaut werden soll.  

Warum nicht alles? Ein Komplex so vielschichtig wie die Stadt.  

Es gibt meiner Meinung nach in Tokio Gebäudekomplexe, die als sehr gutes Vorbild dienen 

können. So ist das Hochhaus "Roppongi Hills" eine sehr gute Mischung aus vielen Einflüssen, 

das von den Massen auch angenommen wird. Das Areal bietet außerhalb viel öffentlichen 

Raum mit ikonischer Kunst ("Spider" von Louise Bourgeois), ein Kunstmusuem mit 

ständig wechselnden (und sehr erfolgreichen) Ausstellungen, eine Gartenanlage im 

japanischen Stil. Innerhalb findet man mehrere Boutiquen, die meisten im oberen 

Preissegmet, aber auch einen Starbucks für die Massen. Nahe gelegen ist ein großes Kino. Im 

Innern sind natürlich Büroanlagen, aber auch zwei Wohntürme mit Wohnung und 

Kindertagesstätte und ein Hotel gehören zum Areal. Die Architekten waren auch mutig und 

haben alles weniger wie eine "Shopping Mall" gestaltet, sondern ein leicht verwirrendes 

Geflecht aush Gängen, Wegen, Treppen und Aufzügen geschaffen. Zudem ist das Design ein 

zweites Wahrzeichen Tokios. 

Natürlich ist Düsseldorf nicht Tokio, aber ein modernen Komplex, der fast wie eine kleine Stadt 

ist, wäre sehr schön.  

 

Stadt in der Stadt 

Ich gehe mit meinem Beitrag in eine ähnliche Richtung und wollte den auch zuerst als 

Stadt in der Stadt überschreiben. 

Am Rande: Ich hatte mich gerade gestern in einem anderen Zusammenhang mit den 

Roppongi Hills beschäftigt. Witzig, dass mir das hier wieder begegnet. 
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Modernes und ein architektonisches Highlight 

5  0  4  2 

Ich würde mir wünschen, wenn man den Bodenquadratmeter effizient ausnutzen würde für 

mehr Grün- und Ansammlungsfläche für uns Menschen, indem man in die Höhe ( ogenannte 

Tower) baut, anstelle dieser Schuhkartonbauweise mit maximal 3 Etagen, wo dann viel 

Bodenfläche verloren geht. Es geht nicht darum aus Düsseldorf Dubai zu machen, aber ein 

Hauch von New York, wem würde das nicht gefallen? Ich würde mir daher wünschen, wenn 

man in Deutschland weniger Angst vor Veränderungen hat, mehr Freude vor dem Neuen.  

 

Bodenfläche geht am meisten bei Luxuswohnungen verloren 

Die meiste Bodenfläche geht bei Luxuswohnungen verloren, da es Menschen gibt, die 

allein auf 150-200 m² leben, während Familien mit 2 Kindern auf maximal 85 m² leben 

müssen (Hartz 4). 

Um für die alle größere Sozialwohnungen zu bauen, da müsste man den Tower aber 

höher als den Burj Khalifa bauen.  

 

Unpassend 

Wir reden hier über einem Standort mitten in der Einkaufsmeile, mit der höchsten 

Frequenz an Passanten in ganz Nordrhein-Westfalen. Hier über Sozialwohnungen zu 

reden, ist völlig Fehl am Platz. Es wäre genauso, als ob man auf der Champs-Élysée 

oder am Broadway über Sozialwohnungen diskutiert.  

 

 

 

Neuer Fernbusbahnhof für die Stadt Düsseldorf 

0  0  11  1 

Meine Idee wäre ein neuer ZOB (Zentraler Omnibus Bahnhof) mit Einkaufsmöglichkeiten und 

Restaurants. Man kann ein Beispiel nehmen von der Stadt München. In München ist der ZOB 

in E-Etage und die Einkaufsmöglichkeiten sind eine Etage höher. Der jetzige ZOB sieht nicht 

mehr so schön aus und es ist alles offen, wenn es regnet. So werden die Fahrgäste bei dem 

jetzigen ZOB nass. Die Haltestellen Jacobistraße / Pempelforter Str U sind sehr zentral. Also 

einmal zum Hauptbahnhof und einmal in die Altstadt. 

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x479e7600b4a01453%3A0x316a8592ea327bab!3

m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMiD0_saPOaOO52z

w2Mw7OKbjy-6jmXdZgd3p4g%3Dw240-h160-k-no!5sM%C3%BCnchen%20zob%20-

%20Google%20Suche!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMiD0_saPOaOO52zw2Mw7OKbj

y-6jmXdZgd3p4g&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjdl6eVkM7tAhVFzhoKHTjEB-

AQoiowEHoECCYQAw 

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x479e7600b4a01453%3A0x316a8592ea327bab!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMiD0_saPOaOO52zw2Mw7OKbjy-6jmXdZgd3p4g%3Dw240-h160-k-no!5sM%C3%BCnchen%20zob%20-%20Google%20Suche!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMiD0_saPOaOO52zw2Mw7OKbjy-6jmXdZgd3p4g&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjdl6eVkM7tAhVFzhoKHTjEB-AQoiowEHoECCYQAw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x479e7600b4a01453%3A0x316a8592ea327bab!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMiD0_saPOaOO52zw2Mw7OKbjy-6jmXdZgd3p4g%3Dw240-h160-k-no!5sM%C3%BCnchen%20zob%20-%20Google%20Suche!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMiD0_saPOaOO52zw2Mw7OKbjy-6jmXdZgd3p4g&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjdl6eVkM7tAhVFzhoKHTjEB-AQoiowEHoECCYQAw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x479e7600b4a01453%3A0x316a8592ea327bab!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMiD0_saPOaOO52zw2Mw7OKbjy-6jmXdZgd3p4g%3Dw240-h160-k-no!5sM%C3%BCnchen%20zob%20-%20Google%20Suche!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMiD0_saPOaOO52zw2Mw7OKbjy-6jmXdZgd3p4g&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjdl6eVkM7tAhVFzhoKHTjEB-AQoiowEHoECCYQAw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x479e7600b4a01453%3A0x316a8592ea327bab!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMiD0_saPOaOO52zw2Mw7OKbjy-6jmXdZgd3p4g%3Dw240-h160-k-no!5sM%C3%BCnchen%20zob%20-%20Google%20Suche!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMiD0_saPOaOO52zw2Mw7OKbjy-6jmXdZgd3p4g&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjdl6eVkM7tAhVFzhoKHTjEB-AQoiowEHoECCYQAw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x479e7600b4a01453%3A0x316a8592ea327bab!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMiD0_saPOaOO52zw2Mw7OKbjy-6jmXdZgd3p4g%3Dw240-h160-k-no!5sM%C3%BCnchen%20zob%20-%20Google%20Suche!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMiD0_saPOaOO52zw2Mw7OKbjy-6jmXdZgd3p4g&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjdl6eVkM7tAhVFzhoKHTjEB-AQoiowEHoECCYQAw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x479e7600b4a01453%3A0x316a8592ea327bab!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMiD0_saPOaOO52zw2Mw7OKbjy-6jmXdZgd3p4g%3Dw240-h160-k-no!5sM%C3%BCnchen%20zob%20-%20Google%20Suche!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMiD0_saPOaOO52zw2Mw7OKbjy-6jmXdZgd3p4g&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjdl6eVkM7tAhVFzhoKHTjEB-AQoiowEHoECCYQAw
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Standort nicht geeignet 

Der Standort am Wehrhahn ist zu weit vom Hauptbahnhof entfernt (im Gegensatz zu 

München). Außerdem vertragen die umliegenden Straßen keinen Reise- und 

Gelenkbusverkehr. Richtig ist jedoch, dass der aktuelle Zentrale Omnibusbahnhof 

überplant werden sollte; anderes Thema! 

 

 

Ehemaliges Kaufhof-Gebäude als Standort für Foto-Institut 

3  0  2  4 

Die Stadt Düsseldorf hat sich ja als Sitz für das nationale Foto-Institut beworben.Wäre der 

ehemalige Kaufhof nicht ein geeignetes Gebäude, sodass auf einen Neubau im Ehrenhof 

verzichtet werden könnte? Tageslicht wird vermutlich nicht benötigt, da Fotos in 

Ausstellungen in der Regel gezielt künstlich beleuchtet werden. Große Treppen, Aufzüge, 

Toiletten: Alles vorhanden, Gebäude ist auf größere Besucherzahlen ausgelegt. 

Barrierefreiheit vermutlich leicht zu realisieren. Parkhaus für Besucher wäre auch vorhanden. 

Könnte doch ein Publikumsmagnet am Ost-Ende der Schadowstraße werden. 

 

Gute Idee 

Dies ist ein sehr interessanter Vorschlag für die Nutzung des bestehenden Gebäudes. 

Er sollte möglichst mit einer umfeldbezogenen Nutzung der Randbereiche des 

Gebäudes kombiniert werden. Eine zentrale Passage von der Kreuzung Am 

Wehrhahn/Tonhallenstraße/Schadowstraße zur Oststraße würde eine gemischte 

Nutzung der Flächen im Erdgeschoss erlauben und einen attraktiven Zugang 

darstellen.  

 

Kein modernes Institut in einem 60-jährigen Gebäude 

Man sollte dieses hässliche Bauwerk auf keinen Fall erhalten. Das Institut gehört 

allenfalls ins Kulturforum an den Rhein.  

 

Ja macht Sinn 

Als Ergänzung zum blau-grünen Ring (welcher die Museen im Norden und Süden und 

den Hofgarten verbindet) wäre ein Foto Institut hier eine sinnvolle Ergänzung. Ich 

fürchte, dass hierzu der politische Wille fehlt, aber der Standort sollte ernsthaft zu den 

relativ unattraktiven Alternativen nahe Rhein in Betracht gezogen werden. 
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Kulturelle Nutzung in neuem Gebäude 

Fotoinstitut, Oper oder eine andere kulturelle Nutzung wie Galerien, Künstlerateliers, 

etc. inklusive eines chicen Cafés, von denen es ja kaum noch welche gibt, eines 

Bistros und einer Bar in einem architektonisch interessanten Gebäude, was sich in das 

Umfeld eingliedert und auf keinen Fall ein Hochhaus sein sollte, wären eine gute 

Alternative zu einem Konsum- oder Bürotempel angesichts der steigenden Nutzung 

von Internethandel und Home-Office. Geschäfte gibt es im unmittelbaren Umfeld 

genug. Der Chipperfield-Entwurf für Wohneinheiten mag nachhaltig sein, wirkt aber 

wie eine  Legebatterie. 

 

 

Was tut das Gebäude für uns? 

10  2  0  0 

Flächen in der Innenstadt sollten so genutzt werden, dass sie der Gemeinschaft dienen. Sicher 

ist eine weitere Möglichkeit auf Kosten der Umwelt zu konsumieren, keine zukunftsfähige Idee. 

Umnutzungsfähigkeit und nachhaltige Materialien sind unumgänglich. Materialauswahl mit 

dem Fokus auf Graue Energie und Kreislauffähigkeit ist essenziell, um nationale Klimaziele zu 

erreichen und den Wandel voranzutreiben. Genauso wie die Beteiligung der Bevölkerung - 

danke! 

Wie wäre es mit einer Beschränkung der Beteiligung auf "nachhaltige" Unternehmen?  

 

 

Fairer Öko Marktplatz mit Fahrradparkhaus 

4  1  2  0 

Ökologisch faire Handelshöfe, ähnlich Gröne Passage in Rotterdam mit Innenhof zum 

Verweilen - alternativer Bau mit Holzfassade - warme Farben, unten Geschäfte und oben 

Büros und Lofts für kreative Köpfe.  

 

 

Multifunktionales Gebäude für die Menschen der Stadt 

6  0  0  2 

Ein Gebäude, dass wir alle lieben, sollte für alle Stadtbewohner Anlaufpunkt sein, daher stelle 

ich mir eine Mischnutzung im dem Areal des alten Kaufhofes vor. Das Gebäude sollte 

nachhaltig, vorbildhaft in seiner Energiebilanz, grün und für die Menschen, die hier leben 

entwickelt sein. Der menschliche Maßstab sollte trotz Modernität nicht verloren gehen. 

Eingebunden in Stadtgrün, vielleicht mit Weiterführung der Allee mit Radweg in der Mitte der 

Prinz-Georg-Strasse bis zur Fußgängerzone und städtischem begrünten verkehrsberuhigtem 

Platz davor, stelle ich mir ein Gebäude mit grünen Terrassen vor, dass sowohl städtische 
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Einrichtungen enthält von Gemeindezentrum mit großem teilbaren Multifunktionsraum, über 

Sportmöglichkeiten, Radzentrum mit Reparaturwerkstatt, bis hin zu verschiedenen flexibel 

bespielbaren Wohnebenen und Parkflächen in verschiedenen Ebenen. Ein Gebäude, dass 

durch seine einzelnen, in sich flexiblen Nutzungen, mit in die Zukunft und die Bedürfnisse der 

Menschen denkt, sowohl Ruhepol als auch spannende neue Stadt(teil)mitte.  

 

Neuer Kaufhof 

Bei dem Gebäude am Wehrhahn handelt es sich um den neuen Kaufhof. Der alte 

Kaufhof steht an der Kö.  

 

Umnutzung am nachhaltigsten? 

Ist nicht die Umnutzung des bestehenden Gebäudes am nachhaltigsten? 

 

 

Neuer Höhepunkt für Düsseldorf 

4  0  12  2 

Als Entrée für die Innenstadt wünsche ich mir an dieser Stelle ein 

sprichwörtlich herausragendes Gebäude, einen Hochpunkt, der das Panorama der Stadt 

bereichert. 

Bebauung: Ensemble mit zwei Hochhäuser (20+ Stockwerke) in gemischter Nutzung und 

hohem Wohnanteil, die über einen freizugänglichen Dachgarten verbunden sind. 

Ansprechende, teilweise begrünte Fassaden. Gastronomie und eine Rooftop Bar auf der 

Dachterrasse. Bei Nutzung als Hotel könnte ein Teil der Terrasse im Sommer auch als Pool 

genutzt werden (Vorbild Marina Bay Sands).  

Im Erdgeschoss: kleinflächiger Einzelhandel, Verbindung zur Oststraße durch eine 

Ladenpassage, Außenflächen für Gastronomie sowie Raum für kulturelle Veranstaltungen 

und wechselnde Ausstellungen. 

Zweites und drittes Stockwerk: Raum für Dienstleistungen, mehrstufiger Dachgarten, der mit 

sonnigen Plätzen und vielfältiger zum Verweilen einlädt. Einbindung der Ladenpassage. 

Verkehr: Einbahnstraßenführung auf Tonhallenstrasse (Nord-Süd), Oststrasse (Süd-Nord) und 

Am Wehrhahn (Ost-West), Nutzung der gewonnenen Flächen zur teilweisen Begründung und 

Aufnahme der Fassadengestaltung zur natürlichen Einbindung der beiden hohen Gebäude 

in die Umgebung. 

 

Kein weiteres Hotel bitte 

Als hätten wir nicht genug Hotels in der Stadt. Hochhäuser sind auch nicht immer die 

Lösung. Ein Gebäude in Bezug zum Schauspielhaus/Ingenhofental würde den Einstieg 
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in die Innenstadt als einen fließenden Übergang ermöglichen. Es gibt in der Stadt 

unglaublich viele Gruppen, welche die Räume sicher sinnvoller nutzen könnten. Ein 

Gebäude für die Menschen dieser Stadt. Keinen Investorentraum!  

 

Immer muss alles groß sein 

Ich gebe zu bedenken, dass bald am Hauptbahnhof schon ein hoher Tower auf dem 

Bahnhofsgebäude entsteht. Auf dem alten Postgelände sind Wohn-Hochhäuser 

geplant. Düsseldorf braucht sicher gerade an der Stelle keine Landmarke, die zudem 

die Frischluftzufuhr drosselt. Zudem diese Multinutzung das Ensemble immer gesichtslos 

macht - niemand weiß, was man da sollte. Da hilft auch kein Einzelhandel in teurer 

Toplage. Hotels gibt es in Düsseldorf im Jahr 2021 viel zu viele. 

 

 

'zukunft düsseldorf' oder Wie Düsseldorf zur europäischen Metropole der Nachhaltigkeit wurde 

4  0  2  2 

Unter dem Titel "zukunft düsseldorf" wird ein Gebäude geplant auf der Basis einer ganzheitlich 

nachhaltigen Betrachtung. Das Gebäude wird über seinen gesamten Lebenszyklus CO2-

neutral geplant, also auch unter Einbeziehung der in den verbauten Materialien 

gespeicherten "grauen Energie", auch der Rückbau der bestehenden Bebauung wird in diese 

Betrachtungen mit einbezogen. Sämtliche Materialien werden nach dem "cradle-to-cradle"-

Prinzip ausgewählt und aus regionalen Quellen bezogen. 

Das "zukunft düsseldorf" ist eine "Shopping Mall der Nachhaltigkeit", zugleich ein Bürohaus für 

Firmen aus dem Nachhaltigkeitsbereich, eine Stätte der Bildung und Forschung im Bereich 

des Klimaschutzes, der urbanen Transformation und der Nachhaltigkeit. 

Sämtliche Entscheidungen, unter anderem über die Vermietung von Laden- und Büroflächen 

an Unternehmen, werden nach strengen Nachhaltigkeitskriterien von einem Rat aus 

hochkarätigen Fachleuten getroffen. So wie in den Jahrzehnten zuvor eine Adresse an der 

Königsallee ein Statussymbol für Unternehmen war, ist es nun ein Firmensitz im "zukunft 

düsseldorf". 

Das "zukunft düsseldorf" ist wegweisend in Europa mit neuen Konzepten: z.B. einem 

ebenerdigen Fahrradparkhaus im Erdgeschoss für mehrere hundert Fahrräder sowie einem 

zentralen Bereich mit vergünstigten Laden- und Büroflächen für nachhaltige Start-ups. 

Es ist die Keimzelle für die Transformation der Innenstadt und der entscheidende Impuls, 

Düsseldorf zur europäischen Hauptstadt der urbanen Nachhaltigkeit zu machen. 

 

Nicht nur vermarkten bitte 

Die Idee des Cradle-to-cradle finde ich super. Einige Aspekte stelle ich mir aber 

anders vor: wer dort einzieht, sollte nicht nur von Leuten vom Fach entschieden 

werden, sondern von den Bewohner*innen Düsseldorfs bzw. von den in der 
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Umgebung Lebenden. Auch um eine soziale Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Alle 

Menschen sollten mitbestimmen! 

Den Teil des Shopping würde ich gerne räumlich sehr begrenzen. Nachhaltig wären 

zum Beispiel eine Leihothek (ein Ort, an dem jede*r Gegenstände aller Art ausleihen 

kann, z.B. Fahrräder, Haushaltsgeräte, Werkzeug). Alles wird geteilt. Und ein Umsonst-

Laden, in dem Ehrenamtliche arbeiten. Menschen können Sachen, die sie nicht mehr 

brauchen, hinbringen und andere Sachen dafür kostenlos nehmen.  

Der Ort sollte nicht nur als Anziehungspunkt für internationale Unternehmen in 

der neoliberalen Stadt des Wettbewerbs fungieren, sondern für Düsseldorfer*innen 

einen realen Beitrag leisten: Aufenthaltsorte, Non-Konsum, Kiez-Austausch, 

Kulturzentrum, Konzeptverfahren.  

 

Keine Geschäfte und Büros 

Geschäfte und Büros gibt es in der unmittelbaren Umgebung zuhauf. Dieser Aspekt 

kann deshalb vernachlässigt werden.  

 

 

Ein kultureller Gegenpol zum Schauspielhaus 

2  0  0  0 

Hier ist der ideale Platz um einen kulturellen Gegenpol zum Schauspielhaus zu schaffen. 

Dazwischen die Einkaufszone mit Verweilcharakter und Gastronomie. Die Innenstadt wäre 

damit auch abends gut besucht und nicht mehr tot. Der Einzelhandel als Monostruktur wird in 

Zukunft seine Sogwirkung immer mehr einbüßen. 

 

 

Zentral und optimal 

2  0  2  0 

D i e  städtische  Bade- und Welllnesslandschaft! 

- Spaß - und Wellenbad 

- Massagen, Sauna, Hammam, Salzgrotten 

- Gastronomie 

- Launchbar auf dem begrünten Dach 

____ 

Parkhaus 

Super ÖPNV-Anschluss 
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Belebung der Geschäfte von Wehrhahn bis (Fußgängerzone) Shadowstraße, von 25hour-

Hotel über Karstadt bis Oststraße und Carlstadt 

Gute Fahrradanbindung für Innenstädter. 

_____ 

Ein G e w i n n für eine sinnvoll belebte Innenstadt, ein Magnet für den Großraum, eine 

Attraktion für dir Stadt. 

Keine -sinnlose- Kaufhauskonkurrenz. 

 

 

Erholung und Entspannung für alle 

1  0  5  1 

Mein Vorschlag ist, am ehemaligen Kaufhof-Standort eine große Wellness-Oase einzurichten. 

Bisher gibt es solche Einrichtungen nur außerhalb der Stadt (zum Beispiel Wellneuss oder 

Vabali) und man ist auf das Auto angewiesen.  

Eine solche Einrichtung würde der Erholung und Entspannung der Bürger*innen dienen und 

wäre zentral und für alle gut zu erreichen.  

 

Ein Baustein neben weiteren Nutzungen 

Kann ich mir neben weiteren Nutzungen sehr gut vorstellen. 

 

 

Lebensort 

6  0  0  0 

Drei Aspekt möchte ich in den Vordergrund setzen. Begrünung, Wohnungen schaffen, Kultur. 

Ich stelle mir einen begrünten Komplex vor, mit Dachbegrünung und Restaurant auf dem 

Dach. Wohnflächen für verschiedene Schichten der Gesellschaft und Raum für Kultur und 

Freizeit. Dadurch würde die Innenstadt attraktiv - als Lebensort. Bitte keine Konsumtempel 

mehr. 

 

 

Klassische Architektur für einen Neubau 

1  0  5  7 

Die Schadowstraße wird mehr und mehr zum neuen Herz von Düsseldorf. Mit Breuninger, dem 

Kö Bogen 2, und dem modernisierten Schauspielhaus wurden dort viele Akzente moderner 
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Architektur gesetzt. Es wäre deswegen reizvoll, ein oder mehrere Gebäude in klassischer 

Architektur an den Standort des ehemaligen Kaufhofs zu bauen. Vielleicht könnte man sich 

architektonisch an dem Altbau des Karstadt Kaufhauses gegenüber orientieren. Das würde 

den Stadtraum aufwerten und die Aufenthaltsqualität an der unteren Schadowstraße 

erhöhen. Altbauten gehören zu den beliebtesten und teuersten Gebäuden in Düsseldorf. Ein 

solches, in klassischen Formen gehaltenes Gebäude würde sich damit sicherlich finanziell 

auszahlen. Beispiele für ein ähnliches gelungenes Projekt ist die schöne Rekonstruktion des 

Braunschweiger Schlosses 2005. Ein Architektenbüro das ein solches Projekt verwirklichen 

könnte, wäre Patzschke und Partner, die schon erfolgreich das Hotel Adlon konstruiert haben.  

 

Düsseldorf als mutige zukunftsorientierte europäische Metropole positionieren! 

In Düsseldorf gibt es schon eine ganze Menge von unsäglichen historisierenden neuen 

Blöcken, wie zum Beispiel die Heinrich-Heine-Gärten. Bitte verschont uns von weiteren 

solchen rückwärtsgewandten Gebäuden. Bitte nach vorne in die Zukunft schauen, 

damit man später einen typischen Baustil der 2020-Jahre erkennen kann und keinen 

nachgemachten Stil von vor hundert Jahren. 

Lasst uns ein Beispiel nehmen an mutigen zukunftsorientierten europäischen 

Metropolen, wie zum Beispiel Rotterdam und Kopenhagen. 

 

Finanziell auszahlen? 

Interessanter Vorschlag, aber finanziell auszahlen muss sich das nicht, wichtiger wäre 

eine sinnvolle Nutzung: Die Anzahl der Obdachlosen steigt von Tag zu Tag, das soziale 

Elend wird immer größer. So ein Gebäude sollte dann als Obdachlosenheim genutzt 

werden! 

 

Sehr richtig! 

Volle Zustimmung!! 

 

Wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert! 

Ich lehne diesen Vorschlag ab! 

Düsseldorf versteht sich als modern, zukunftsorientiert und weltoffen! 

Das funktioniert aber nicht mit historisierender Architektur! 

1. gibt es davon schon genug und 2. müssen heute andere Ansprüche an einen 

Neubau gelegt werden, wie zum Beispiel energieeffizient, klimaneutral, modern, 

flexibel, etc. 

Die Beispiele von Dirk71, Rotterdam und Kopenhagen zu nennen, treffen es auf den 

Punkt! So eine hohe Aufenthaltsqualität in der Stadt und in diversen Gebäuden wie in 

Kopenhagen findet man selten.  
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Modern aber mit maximalem Anspruch 

Die Architektur darf ruhig modern sein. Sie sollte sich aber von den klassischen 

Baustilen vor allem in einem Aspekt inspirieren lassen: dem Anspruch etwas wirklich 

zeitlos schönes zu bauen.  

 

Wo positionieren? 

Düsseldorf muss sich nicht auf irgendeinem Markt positionieren oder mit anderen 

Städten mithalten. Eine Stadt sollte nicht wie ein Unternehmen auf dem 

kapitalistischem Markt funktionieren.  

Eine Stadt muss den eigenen Bewohner*innen dienen, muss sich nicht auszahlen, 

sondern ein lebenswertes und gerechtes Leben ermöglichen. Dafür braucht es keine 

Stararchitektur.  

 

Historisierende Architektur 

Düsseldorf kann sich  sehr wohl als „modern, zukunftsorientiert und weltoffen“ 

präsentieren, ohne auf die von Ihnen präferierte sogenannte „moderne“ Architektur 

zu setzen, die häufig nur ein Synonym für gesichtslose, kurzlebige Bauweise ist, die alles 

andere als eine Wohlfühlatmosphäre vermittelt. Warum lieben wohl Spaziergänger 

das Oberkasseler Rheinufer und meiden den Seestern und das Quartier um die 

Johannstraße? Siehe auch das Beispiel La Défense in Paris. 

 

 

Klimaneutralität von Anfang an 

5  0  0  4 

Egal, was auf dem Grundstück gemacht wird: oberste Priorität hat heutzutage die 

Klimaneutralität von Anfang an. Das Baugewerbe ist weltweit für ein Viertel aller CO2-

Emissionen verantwortlich. Es ist nicht mehr zeitgemäß, bei Neubauprojekten diesen Faktor 

unberücksichtig zu lassen. Gerade in der Bauphase werden die größten Emissionen im 

Lebenszyklus eines Gebäudes erzeugt. 

Da helfen auch Greenwashing-Aktivitäten wie Bepflanzung des Gebäudes wenig. Also: bitte 

von Anfang an klimaneutral planen...  

 

Ganz wichtiger Punkt 

Das Gebäude ist ja noch nicht so alt und eine Sanierung ist in Bezug auf 

Klimaneutralität auf jeden Fall einem Neubau vorzuziehen. Auch könnte so die 

Belastung der Nachbarschaft durch die Bauaktivitäten reduziert werden. 
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Unsere Gesellschaft ist in dem Bezug zum Bauen leider auch zu einer Wegwerf-

Gesellschaft geworden, da waren die Römer vor 2000 Jahren besser. Von denen gibt 

es Bauten, die immer noch stehen. Aber heutzutage zählt Nachhaltigkeit leider nicht 

viel. Das kann man jetzt beim Kaufhof-Gebäude mal anders machen, das Gebäude 

erhalten und sanieren, stets mit dem Blick auf eine lange "Betriebsdauer". 

 

Der Charme der 50er Jahre - die Nachkriegsmoderne 

Bei der Sanierung könnte man dann auch gut den Stil des Gebäudes der 

Nachkriegsmoderne betonen, der damals in der 1. Phase von der Rasterfassade 

bestimmt war. Damit hätte man in Düsseldorf auch ein Gebäude aus der 1. Phase, 

das Dreischeibenhaus mit Vorhangfassade aus der 2. Phase der Nachkriegsmoderne. 

Sanieren ist auf jeden Fall viel besser als Neubau, bessere Umweltbilanz, Erhaltung des 

Architekturstils, etc.  

 

Rasterfassade und Eigenschaften von Baustoffen 

Die Rasterfassade würde sich auch sehr gut in die Umgebung der 

Schadowstraße einfügen. Holz sollte auf jeden Fall als Baustoff genutzt werden, da es 

die beste CO2-Bilanz hat und sehr lange hält. Norwegische Stabkirchen aus dem 12. 

Jahrhundert stehen heute immer noch, wie zum Beispiel die Stabkirche von Borgund 

oder Heddal mit den meisten Teilen im Originalzustand!  

Im Leitfaden 01 Ökologische Kenndaten Baustoffe und Bauteile der TU München und 

der Bauindustrie Bayern haben Holz/Holzbaustoffe und Ziegel in der 

Gegenüberstellung mit Beton, Metalle und Glas die weitaus besseren Eigenschaften. 

Damit könnte ein wirklich innovatives Gebäude entstehen, welches für den Besitzer, 

Bauherr, Architekt und Düsseldorf ein echtes Prestige-Objekt wäre!  

 

 

 

 Moderne Holzbau-Architektur 

4  0  1  0 

Hab eine interessante Seite gefunden mit Beispielen moderner Holzbau-Architektur, die die 

Immobilie als Landmarke der Zukunft aussehen lassen. Dort sind u.a. folgende Gebäude 

gelistet: 

 Umweltbundesamt in Dessau 

 Bischöfiches Jugendamt Don Bosco, Mainz 

 H7 in Münster 

 Aufstockung eines Kaufhauses in Dornbirn, Österreich 

Quelle: Informationsdienst Holz getragen durch den Informationsverein Holz e.V. mit Sitz in 

Düsseldorf !!!!! 
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Mit dem Nachbar könnte der Bauherr mal Kontakt aufnehmen, wenn ein wirklich innovatives 

Gebäude entstehen soll. 

 

 

Gutes Wohnquartier - ökologisch und generationenübergreifend 

5  0  0  0 

Wohnen in der Innenstadt: gut gemachte Wohngebäude, energieeffizient, attrakiv, 

menschlich, verbinden Innen- und Außenraum; mit Platz zum Flanieren, Spielen, Radfahren, 

gerne autofrei. Das neue Wohnquartier setzt neue Maßstäbe für die Stadt der Zukunft: wie 

möchten wir leben? Der Wohnraum ist hell, luftig, bezahlbar, verbindet Menschen aller 

Generationen und unterschiedlicher Herkunft. Die Wohnungen sind nicht groß, einfach und 

lebenswert. Gutes Material wird verbaut: Holz, innovative Werkstoffe, leichte, stabile 

Strukturen. Wasser und grüne Pflanzen umgeben die Gebäude. Das innovative Wohnquartier 

wird Vorbild auch für andere Städte: gutes Leben und Wohnen statt noch mehr sinnloser 

Konsum. Der alte Kaufhof wird abgerissen. 

 

 

Museum für Nachhaltigkeit, Innovation und Wissenschaft 

18  0  0  6 

Mein Vorschlag ist, ein neues, spannendes Wahrzeichen für Düsseldorf zu bauen, das sowohl 

ein kulturelles Zentrum für die Bürger als auch ein touristischer Anziehungspunkt sein kann: ein 

Museum für Nachhaltigkeit, Innovation und Wissenschaft. Dieses würde die Größe und die zen

trale Lage des Geländes voll ausnutzen. Dieses Museum könnte ein neu konzipiertes Wissensc

haftszentrum sein, das sich auf Innovationen und nachhaltige Lösungen für die Zukunft konze

ntriert. Es könnte Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen interaktive, immersive Erlebnisse bie

ten, zukunftsweisende Ausstellungen zeigen, lokale umweltfreundliche Unternehmen vorstelle

n, Bildungsmöglichkeiten für Schulen anbieten und Räume für den Ideenaustausch mit Techn

ologieschulen, Vereinen und Universitäten bereitstellen.  

Als Elternteil, der in Düsseldorf lebt, weiß ich, dass ein solches Museum die Stadt familienfreund

licher machen würde. Derzeit gibt es nichts Vergleichbares: nur den Aquazoo, der etwas vera

ltet scheint, nicht sehr interaktiv ist, nicht zentral gelegen ist und am Wochenende immer zu v

oll ist (natürlich vor der Pandemie). Ich denke, das 

würde auch helfen, die Stadt für Touristen attraktiver zu machen, besonders an Sonntagen, w

enn nicht viel los ist.  

Ausstellungen zu Nachhaltigkeit und Wissenschaft, Erlebnisattraktionen, Sonderausstellungen, 

Marktplatz, Dachgarten, IMAX-Kino, Seminar-/Veranstaltungsort, Restaurants mit 

nachhaltigen Konzepten, Bildungsveranstaltungen.  
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Tolle Idee mit spannendem Bildungs-, Kultur- und Handelspotential 

Ich denke, das ist eine großartige Idee. Ich vermisse auch eine lustige, lehrreiche und 

familienfreundliche Attraktion, die zentral in Düsseldorf liegt. Es ist eine Gelegenheit, 

ein zukunftsorientiertes Museum für Nachhaltigkeit zu errichten, das ein Ort der 

Erfahrung ist und Kindern und Erwachsenen Raum für Bildung, Experimente und 

Innovation bietet. Ich kann mir leicht vorstellen, nachhaltige Geschäfte, Restaurants 

und kulturelle Veranstaltungen einzubeziehen. Schließlich sehe ich große kommerzielle 

Möglichkeiten, sowohl Handwerkern als auch Start-ups Sichtbarkeit für den Verkauf 

ihrer nachhaltigen Produkte zu verschaffen und auch mit führenden NRW-

Unternehmen als Sponsoren und Ausstellern zusammenzuarbeiten.  

 

Tolle Idee!  

Vielleicht auch mit Platz für Ice Rink, Escape Room oder AR (augmented reality)/VR 

(virtual reality) Erfahrung!  

 

Ganz wichtiger Punkt 

Das Gebäude ist ja noch nicht so alt und eine Sanierung ist in Bezug auf 

Klimaneutralität auf jeden Fall einem Neubau vorzuziehen. Auch könnte so die 

Belastung der Nachbarschaft durch die Bauaktivitäten reduziert werden.  

 

Fantastische Idee! 

Ich stimme Ihrem Kommentar voll und ganz zu! Wir brauchen einen Ort wie diesen, wie 

Sie bereits erwähnt haben: "...um ein zukunftsorientiertes Museum für Nachhaltigkeit zu 

bauen" - einen Raum für Bildung, Experimente und Innovation!  

 

Sehr gute Idee 

Super Idee! Das fehl eben in einer Stadt wie Düsseldorf.  

 

Super Idee! 

Ich werde ein Museum lieben :)  

 

Unterstützung lokaler Unternehmen und Innovationen 

Dies würde den Tourismus anziehen und lokalen Start-up-Unternehmen und 

Bildungseinrichtungen helfen. 
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Städtebauliches Zeichen, Solitär, Freiraum, Respekt zur Umgebung, Mixed Use, Adresse für 

Nutzer, Entré zur 'neuen' Innenstadt,... 

3  0  1  2 

Ich kann mir an der Stelle durchaus ein Städtebauliches Zeichen (Architektonischer 

Hochpunkt, Blockbebauung mit Wegebeziehungen zwischen Oststraße / Schadowstraße 

vorstellen. 

Signa sollte versuchen, die übrigen Grundstücke in dem Block ebenfalls zu erwerben, 

damit ein ganzheitlicher städtebaulicher Ansatz von BIG entwickelt werden kann. Schaut 

man sich im Luftbild die heterogene Struktur in dem Block Tonhallenstraße/Am 

Wehrhahn/Oststraße an, dann macht nur ein ganzheitlicher innovativer Ansatz Sinn. 

Das/die Gebäude sollte(n) Solitärcharkter haben und identifikationsstiftend sein. 

Adressbildung für die "Bewohner", bestens erreichbar für die Nutzer, mit nutzbarem Freiraum 

zu den Nachbarn (siehe gute Beispiele in Chicago, New York, Kopenhagen, etc.), mit Respekt 

zum historischen Karstadt-Gebäude, ein "Leuchtturm" als Entré zur "neuen" Innenstadt. 

"Neu" deswegen, weil ich davon überzeugt bin, dass sich in den nächsten Jahren unsere 

Innenstädte massiv verändern werden: weg vom klassischen Einzelhandel, weg von einer 

mono-Struktur, hin zu Mixed-use Gebäuden mit höchstem Mobilitätsanspruch und Ressourcen 

schonenden Energiekonzepten. Und damit meine ich ausdrücklich keine begrünte Fassade !!  

 

Auch ressourcenschonendes Baukonzept 

Beim Bau eines solchen Solitärs, den ich sehr begrüße, sollte aber nicht nur 

ein ressourcen schonendes Energiekonzept berücksichtigt werden, sondern vom 

Anfang an ein klimaneutrales Bauwerk, das heißt auch die Emissionen während der 

Bauphase ("graue Energie") müssen berücksichtigt werden. Auch solche Emissionen, 

die durch den Rückbau des heutigen Gebäudes erzeugt werden. Also "zero emission" 

über den gesamten Lebenszyklus des Bauwerks.  

 

Zustimmung! 

Volle Zustimmung, so habe ich es gemeint: 

CO² Neutralität gepaart mit Eigenenergieerzeugung durch zum Beispiel Wasserstoff, 

Photovoltaik oder/und Erdsonden. 

 

 

Mehr Platz für die urbane Kunst- und Kulturszene! 

2  0  0  0 

Wir, das Team des 40 Grad-Urban Art, setzen uns seit vielen Jahren für Akzeptanz, Bewusstsein 

und vor allem mehr Raum für die urbane Kunst- und Kulturszene ein! Leider wurde vielen 

wichtigen Vertretern dieser Szene jedoch in den letzten Jahren das Zuhause genommen, 
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Kunstwerke im öffentlichen Raum verschwinden und wir kämpfen somit weiterhin für jeden 

Quadratmeter hart!  

Unserer Meinung nach, sollte der zentrale Standort des ehemaligen Kaufhofes dazu genutzt 

werden Raum für jene urbane Szene zu schaffen, sei es in Form von Ausstellungsflächen, Büro- 

und Atelierräumlichkeiten, Veranstaltungsflächen oder Räumen der Zusammenkunft, in 

denen man sich austauschen, an gemeinsamen Projekten arbeiten und Menschen auf die 

kulturelle Vielfalt der Stadt aufmerksam machen kann. 

Desweiteren sollten, unserer Meinung nach, auch in die Gestaltung des Gebäudes 

Künstler*innen dieser Stadt miteinbezogen werden, da diese Stadt kein weiteres Gebäude 

mehr benötigt, welches letztlich nicht das Wesen der Stadt und ihre Einwohner repräsentiert! 

 

 

Erwins Erbe - Grüner Ring vom Werhahn bis zum Ehrenhof 

3  0  0  1 

Das Grundstück kann mehr als nur ein Neubau sein, es könnte ein Projekt für die Zukunft der 

Stadt werden. Die Tonhallenstraße kann für Autos und Bus verschwinden und über die 

Oststraße/Pempelforter Straße umgeleitet werden. Die 707 sollte vom Jägerhof über die 

Tonhallenstraße bis in den alten Tunnel Ostsraße Richtung Hauptbahnhof unter die Erde 

verschwinden. Damit würde die Straße durch den Hofgarten am Malkasten und der 

Tonhallenstraße verschwinden. Das würde eine weitere Grüne Zone schaffen. Durch die 

Verlegung der 707 in den Tunnel an der Oststraße entfallen die Schienen auf der 

Immermannstraße. So könnte die Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Platz am 

Hauptbahnhof auch der lang ersehnte Übergang von Hauptbahnhof über die 

Immermannstraße zur Innenstadt (Kö Bogen) Wirklichkeit. Auf der Immermanstraße entsteht 

genügend Platz für Fahrräder und Fußgänger. In Verbindung mit dem Blau Grünen Ring 

würde eine Grüne Linie von Hauptbahnhof/Werhahn bis zum Ehrenhof entstehen. Die 

Fußgängerzone Schadowstraße würde sich damit auch verlängern über die Kreuzung 

Jacobistraße/Am Werhahn hinaus. Damit würde der Wert des Grundstückes Kaufhof am 

Werhahn steigen und Investoren locken. Die Radwege, die grünen Oasen und 

der verbesserte ÖPNV wären ein weiterer Schritt um die CO2 Werte der Stadt zu minimieren. 

Was dann für eine neues Gebäude auf dem Grundstück entsteht, sollte in der 

Gesamtbetrachtung bewertet werden. Wir müssen anfangen neu zu denken, right here right 

now!  

 

Autos noch weiter umleiten 

Autos sollten noch weiter umgeleitet werden und komplett aus dem Innenstadt-

Bereich verschwinden!!! 

Also auch Sperrung Oststraße und aller Straßen einschließlich Pempelforter Straße und 

Kölner Straße bis Worringer Platz, weiter Karlsstraße über Stresemannplatz bis zur 

Berliner Allee. So könnte man dann auch die Belastung der Bevölkerung mit giftigen 

Autoabgasen reduzieren und das Wohnen in der Innenstadt verbessern! 
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Integration in bestehendes und neues Umfeld 

4  0  0  0 

Mit der Neugestaltung der Schadowstraße findet in diesem Areal eine umfängliche 

Erneuerung ihren räumlichen Abschluss. Die Neugestaltung des Kaufhof Areals sollte hier eine 

sinnvolle Anknüpfung darstellen. Denkbar wäre eine etwas zurückhaltendere Kubatur des 

Gebäudes zur Öffnung des Raumes. Dadurch kann der, bis dato durch den Verkehrsraum 

dominierte Freiraum, als grüner offener Raum mit Platzcharakter gestaltet werden und ein 

attraktives Entree bieten. Gleichzeitig kann hiermit auch ein der Schadowstraßenplanung 

würdiger räumlicher Abschluss gestaltet werden. Eine attraktive Fassadengestaltung mit 

Begrünung oder gar Wasserspielen kann ebenfalls zur Aufwertung des Raumes beitragen. 

Rad- und fußverkehrsgerechte (Teilbereich Shared Space/ Fahrradparkhaus) Gestaltungen 

sollten ebenfalls bedacht werden. 

Für das Gebäude selbst sollte eine Mischnutzung angestrebt werden (zum Beispiel urbane 

Produktion für verträgliche Nutzungen im Erdgeschoss, kulturelle Nutzungen - Kulturvereine 

(Stichwort Brause), Ausstellungen von Universitäten, günstig anzumietende Räume für 

öffentliche (Beteiligungs-) Veranstaltungen). Vorbild könnte das Dortmunder U als Kultur und 

Kreativzentrum sein. Weitere denkbare Nutzungen für die oberen Geschosse sind Büroräume 

sowie Studentenwohnen/Sozialwohnungen (teilweise refinanziert durch sonstige Nutzungen). 

Eventuell sind als Dachnutzung Sportmöglichkeiten für Jugendliche denkbar - alternativ 

zwingend Dachbegrünung. Parkraum für KFZ sollte lediglich unterirdisch angeboten werden.  

 

 

Grün. Lokal. Generationenübergreifend. 

4  0  0  0 

Düsseldorf ist sehr vielfältig. Das ist  toll - und  hilft sicher bei der Neugestaltung des Kaufhof-

Areals weiter. Lasst uns von anderen Arealen der Stadt lernen, damit wir aus diesem "neuen" 

Areal das beste machen. 

Es gibt Orte in der Stadt, die ihr Potenzial nicht entfalten - beispielsweise der Medienhafen. 

Was ist es, das den Medienhafen so unattraktiv macht, sobald die Büros verlassen sind? 

 versiegelte Fläche 

 kein Grün 

 kein Zugang zum Wasser 

 suboptimale ÖPNV-Anbindung  

 keine Orte zum Verweilen 

 tendenziell hochpreisige Gastronomie 

Dem gegenüber stehen Orte, die besonders beliebt sind. Solche beliebte Ecken in Düsseldorf 

sind Orte, die sich u.a. durch diese Eigenschaften auszeichnen: 

 grün (Volksgarten, Hofgarten, Nordpark, Rheinwiesen, Stadtstrand) 

 Verbindung von Architektur und Natur (Kö-Bogen) 

 generationenübergreifend (Fürstenplatz, Frankenplatz) 

 "lokal einzigartig" (Nordstraße, Lorettostraße, Flingern) 
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 gut angebunden (Schadowstraße, Hofgarten) 

 kulturell anregend (NRW Forum, Boui Boui Bilk) 

 abwechslungsreich (Areal Tonhalle/Ehrenhof/NRW Forum ; Carlsplatz) 

 am Wasser liegend (Brückerbach, Himmelgeist, Biergarten Kaiserswerth) 

Das ist kein konkreter Vorschlag, was mit dem Kaufhof-Areal geschehen soll. Doch vielleicht 

sind gerade die Schlagworte "grün", "lokal" und "generationenübergreifend" die, die bei der 

Neugestaltung berücksichtigt werden sollten. Tun wir das, wird der Ort automatisch auch 

kulturell wertvoll & abwechslungsreich. So entsteht ein Ort für alle Düsseldorfer*innen. 

 

 

Schadowstraße/Wehrhahn eine Düsseldorfer Lebensader 

1  0  0  0 

Die Schadowstraße als Einkaufstraße muss neu geordnet und gedacht werden, denn der 

Einzelhandel wurde durch die Baustellen Köbogen 1 und 2 enorm beeinträchtigt. Die 

Frequenz ist deutlich und nachhaltig zurückgegangen. Nur eine Neuordnung des Systems 

Schadowstraße/Wehrhahn kann nachhaltig zu einem funktionierenden Teil des Stadtzentrums 

führen, eine Einzelbetrachtung des Kaufhof Areals wird, wie im Falle Bilker Arkaden, zu einer 

Störung des Systems führen. Hier einige Zukunftsideen für den gesamten Stadtraum: 

1. Neugestaltung der Schadowstraße mit viel mehr Grün und Aufenthaltsorten sowie 

Wasserplätzen zur Verbesserung der Luftqualität als in der bisherigen Planung, denn 

die Überhitzung im Sommer war bereits in vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 2. Ein 

Händlernetzwerk (digitale Plattform) aller Anlieger, um gemeinsame Events und saisonale 

Veranstaltungen digital abzustimmen und gemeinsam mit der Stadt zur Stärkung der 

Frequenz zu organisieren. 3.Masterplan/Einzelhandelskonzept für die gesamte 

Einkaufstraße inklusive Erdgeschoss Kaufhof, am Ende der Schadowstraße muss ein 

starker RETAIL Magnet entstehen. Karstadt könnte später zur Disposition gestellt 

werden, daher sollte auch die Karstadt Immobilie in die Ideen einbezogen werden. 

4.Deutliche Reduzierung der Baumasse im Kaufhof Areal, keine Flächenmaximierung 

5.Smarte Nutzungsangebote für Junge Kunden, Coworking gepaart mit 

Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, städtische Nutzungen, Kunst und Kultur.  

 

 

Stadthaus - The Green Landmark: Begrünung des Bestands + Neubau-Hochhaus auf dem 

Dach 

1  0  1  1 

Nachhaltigkeit ist das Gesamtkonzept dieser Idee, die die Stadt als Hauptinitiator sieht: 

Nutzen Sie den Bestand, sanieren Sie ihn energetisch und gestalten Sie ihn komplett neu mit 

Fassadenbegrünung. 

Nutzen Sie den Großteil des Parkdecks für einen städtischen Lehrgarten (Urban Gardening) 

unter der Leitung des Gartenamtes für die Anzucht von Obst und Gemüse und Imkerei. 

Integrieren Sie einen Meetingraum für Seminare, Workshops und Klassenausflüge. Bieten Sie 
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den Schulen Seminarwochen an und jedes Wochenende extern buchbare Abendessen, 

gekocht aus den Ernteerträgen. 

Nachhaltige Nutzung der weiteren bestehenden Etagen, initiiert und finanziert duch die 

Stadt: 

 Platz für lokale Designer (Produkt/Mode/Keramik/Grafik, etc.), Handwerker, 

Manufakturen: Platz für Verkauf (Shopping) und Produktion, Vermietung mit fairen 

Preisen mit der Auflage, in den dafür eingerichteten Seminarräumen buchbare 

Workshops, Vorträge, DIY-Seminare zu veranstalten. 

 Büroflächen für nachhaltige Start-Ups 

 Unverpackt-Supermarkt 

 Umsonst-Laden 

 Repair-Cafe 

 Wohn- und Arbeitsprojekt für Menschen ohne festen Wohnsitz: Bereitstellung von Zimmern, 

gegen Arbeit im Projekt, zum Beispiel Garten. 

 Fahrrad-Mobilität: temporäre Parkplätze, Mietstation, Reparatur- und Dauerstellplätze 

Neubau auf dem Dach: circa 1/4 der Gesamtgrundfläche, Bebauung eines Green-Cradle-to-

cradle Towers zur reinen Bewohnung, mit Etagenbegrünung. So viele Etagen wie nötig, um 

durch Querfinanzierung das „Unten“ zu ermöglichen. 

 

Abriss 

Bitte keinen Erhalt dieser Bausünde! 

 

 

Reduktion des Autoverkehrs / Überbauung der Straßen 

1  0  1  0 

Damit man gerne zum Gebäude kommt und dort flaniert, sollte auch die Aufenthaltsqualität 

in der Umgebung stimmen. Der Autoverkehr auf den angrenzenden Straßen beeinträchtigt 

die Qualität aktuell leider deutlich. Durch eine Tieferlegung der Straße und Überbauung 

ließen sich neue autofreie Wege schaffen und so die Aufenthaltqualität verbessern. 

 

 

Ein Großes Einkaufszentrum mit 160-180, 200 verschiedenen Läden inklusive Terrasse und 

großer Tiefgarage, Indoor Garten, kleiner Park 

1  0  1  0 

Ich hab eine Idee, die perfekt für das Kaufhof Areal geeignet wäre und was alle glücklich 

machen könnte. Ein Einkaufszentrum, 6-7 stöckig, mit 160 oder 180 Geschäften drin oder auch 

maximal 200 Geschäften drin und inklusive einer Dachterrasse mit Bäumen und Garten und 

großer Tiefgarage und mit vielen Parkmöglichkeiten, also in der Tiefgarage, die 3 Stockwerke 

tief ist oder 1 Stockwerk tief im Erdgeschoss, also Keller und inklusive Indoor Garten im 
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Eingangsbereich. Kleiner Park außen oder innen, um entspannen und relaxen. Innen im 

Einkaufszentrum sind dann Supermärkte wie Rewe und Edeka und Kaufland, Aldi zum Beispiel, 

Bekleidungsgeschäfte, Möbelhändler und co. Und inklusive Aufzüge und Rolltreppe zum 

Erreichen der Sachen wie Tiefgarage und co. Dann gibt&#39;s da auch eine Bücherei im 

Einkaufszentrum und ein Arcade Room, also dort wo Spiele gespielt werden und mit 

Klettergerüst. Zum Beispiel halt ein Arcade Room auch mit PC Room für E-sport könnte auch 

gehen. Zum Beispiel, Basketball Platz, Fussball Platz, Billard Tisch, ein Cafe im Arcade Room, 

das wäre perfekt und passt dazu. Das Cafe ist im Arcade Room drin und passt dazu. 

Sitzmöglichkeiten, weiche Sitze im Einkaufszentrum, in der Passage und Sitzecken im 

Einkaufszentrum, mit weichen Sitzen. Im Einkaufszentrum gibt es einen Restaurant Bereich und 

Cafe Bereich mit Sitzecken und Tischen und Stühlen und vieles mehr. Für den Essensbereich 

auch Hygienesachen für Sauberkeit. Mülleimer und Mülltonnen inklusive in der Passage und 

an paar Ecken, ein Hightech Einkaufszentrum. 

 

 

Neue Oper am Rhein im Gebäude von Karstadt 

0  0  0  0 

Ich befürworte einen Erhalt des Kaufhofgebäudes und dessen weitere Nutzung als Kaufhaus. 

Dazu werden die Verkaufsflächen im Karstadtgebäude ins Kaufhofgebäude verlegt und das 

freiwerdende Karstadtgebäude unter Erhalt der schönen Fassade zur neuen Oper am Rhein 

umgebaut. 

 

 

Dialog 'Kaufhof der Ideen' in Düsseldorf 

0  0  0  0 

Der Paradigmenwechsel mit Klimawandel, ökologischem Bewusstsein und aufkommenden 

Pandemien wird die Wahrnehmung und Gestaltung unserer Städte beeinflussen. Es braucht 

die Veränderung aller Lebensbereiche, um eine Katastrophe abzuwenden. 

Der Bürgerdialog"Kaufhof der Ideen" in Düsseldorf bietet dazu für die Neugestaltung des 

aufgegebenen Warenhauses Kaufhof eine Chance zum Umdenken. Wie von einigen 

Ideengebern bereits empfohlen, entspricht am ehesten ein Mixed-Use Gebäude dem sich 

abzeichnenden neuen Zeitgeist. Gemischt werden könnten in diesem Gebäude 

Ausstellungsräume, Büros und Co-Working Plätze, ein Fitnessstudio, ein Spielplatz, daneben ein 

Café-Restaurant. Zentral angeordnet könnte ein Architekturzentrum als Experimentierfeld und 

Forschungslabor mit Anbindung an die Bauwirtschaft agieren. Das Dachgeschoss und 

Dachaufbauten sollten dem Wohnen (bezahlbares- und Alten Wohnen) vorbehalten sein. 

Das Erdgeschoss könnte durch eine weitgehend offene Gestaltung eine städtische 

Begegnungszone werden. 

Dazu Ursula von der Leyens EU-Initiative "Neues Europäisches Bauhaus", baunetz von 

19.10.2020. 
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Teil-inklusive Markthalle 

1  0  0  0 

Die Markthallen in Oslo sind ein kulinarischer Ort, der zum Verweilen, Schlemmen und 

interkulturellem Austausch einlädt - und somit ein Vorbild für die unteren Bereiche des 

Gebäudes. Die Gastrobereiche könnten monatlich angemietet werden. So hätten lokale 

Anbieter die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Die Gastronomie könnte zudem als 

Integrationsbetrieb geführt werden. Das Angebot in der Markthalle ließe sich um eine kleine 

Bühne für lokale Künstler:innen, Ausstellungsflächen, etc. erweitern, um neben dem inklusiven 

Ansatz zu kulturellem Austausch anzuregen und die lokalen Künstler:innen zu fördern. So 

könnte eine multifunktionale Markthalle im Herzen Düsseldorfs entstehen, die als neuer 

urbaner Ort der Kommunikation und Vielfalt dient.  

 

 

Schluss mit Gebäude wegwerfen 

0  0  1  0 

Es sollte das gesamte Carreé betrachtet werden und so viel wie möglich durch Umbau und 

Umnutzung und Ergänzung attraktiv gestaltet werden. Dabei sollten in Vielfalt durch Pflanzen 

gestaltete Fassaden und Terrassen, wieder verwendbare ökologisch unbedenkliche 

Bauelemente und Passiv-Energie eine entscheidende Rolle spielen. Ausgedehnte Tiefgaragen 

erübrigen sich, da die ÖPNV-Anbindung hervorragend ist. Für neue Nutzungen sollte nicht 

Kommerz an erster Stelle stehen. Einkaufen von kurzlebigen Waren kann nicht mehr die 

Hauptattraktion einer modernen Stadt sein. Wir brauchen ein zentral gelegenes "Haus der 

Umwelt", ein "Haus der Kulturen der Welt", ein öffentliches Forum, in dem die Stadtentwicklung 

diskutiert werden kann, Anleitung und Startups zur Zukunftswirtschaft, die Städte bewohnbar 

erhält, eine Ästhetik, die das anschaulich macht. Günstigen Wohnraum und kreative 

Werkstätten für Alle, die sich dafür und für soziale Projekte engagieren wollen, Kunst und Musik 

zum Mitmachen, urbane Möglichkeiten zum Anbau von essbaren Pflanzen. 

Durch Zwischennutzungen in den vorhandenen Gebäuden könnte das alles ausprobiert und 

ein Konzept für das gesamte Areal entwickelt werden. Für die Steuerung dieser Aktivitäten 

und die räumliche Gestaltung des Areals sollte ein Ideen-Wettbewerb öffentlich 

ausgeschrieben werden. Verkaufsräume und Gastronomie für das vor Ort Produzierte 

könnten zusätzliche Besucher anlocken. 

 

 

Ankerpunkt des Austauschs - Spot für Kultur - What's Missing? 

0  0  0  0 

Wie wäre es, einen umfassenden Spot für Kunst und Kultur zu haben, an dem sich alle Treffen 

und Austauschen können. 

Es gibt das Schauspielhaus, das Tanzhaus NRW, die Oper, den Skatepark in Benrath, das FFT, 

 und so weiter. Doch leider gibt es keine Sammelstelle an der alle zusammen kommen 

können. Den ganz Düsseldorf kennt. 
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Die Stockwerke & Flächen werden verschiedenen Aspekten zugeteilt. So gibt es einen 

kostenlosen Teil im Haus zum Beispiel. Untergeschoss/Erdgeschoss und in den oberen Abteilen 

finden sich Büros, Ateliers, Shops, Wohnungen, wie auch immer. 

Je nach Ziel, ob das alte Haus abgerissen wird oder nicht, kann man ein Kulturhaus 

konzipieren, das für alle Frei zugänglich ist und gleichzeitig einen neuen Standard zum 

Komsumieren und Produzieren von Kunst und Kultur bietet. 

Im Erdgeschoss könnten Wiesen, eine offene Bühne, Tanzflächen, Kraftbereiche, 

Parkourflächen, Skate Bereiche, Graffiti Walls, Shops, Cafes und ähnliches Platz finden. In den 

oberen Geschossen befindet sich dann der kostenpflichtige Teil. 

Auch hier stehen Proberäume und Flächen für die unterschiedlichste Nutzung bereit. 

Das Konzept ist erstmal sehr grob gehalten. 

Natürlich würde ich persöhnlich dafür ein neues aufregendes Gebäude bevorzugen, doch es 

ist auch super mit dem jetztigen Gebäude umsetzbar. 

 

 

Platz für alle 

0  0  0  0 

Weniger Autos, Bessere Luft, mehr Bäume, Platz für alle 

 

Impfzentrum 

0  0  0  0 

Impfzentrum Stadt – Düsseldorf / Innenstadt 
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Nutzungen der Zukunft 
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Nutzungsverteilung 

0  0  0  0 

 Wohnungen, 

 Studenten-Appartements,  jeweils 1/3 

 gewerbliche Nutzungen  

Keine Hotels und Einzelhandel, da der Bedarf gedeckt ist.  

 

 

Freizeit 

0  0  0  0 

Café, Kulturraum, keine große Kette, große Rooftop-Bar, öffentlicher Dachgarten.  

 

 

 

Leerstand vermeiden 

0  0  0  0 

Pop-Up Stores und individuelle Geschäftsideen fördern; Marktflächen; Begegnungsorte 

schaffen 

 

 

 

Urban-sozial  

0  0  0  0 

Dachterrasse !!! Grün am Bau; nützliche, schöne Geschäfte, ein nettes Café, ein Ort für junge 

Künstler (Kunst + Musik); Begegnung; kein Tesla-Pop-Up-Store, lieber ein Second-Hand-Laden 

oder etwas Soziales.Das urban-soziale sollte nicht zu kurz kommen.  

 

 

Cafè mit Dachterasse 

0  0  0  0 

Café mit Dachterrasse, kein Billig-Laden, kein Luxus-Laden 
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DIE HALLEN 

0  0  0  0 

 

Es entsteht eine große Markthalle inmitten der „Einkaufsmeile“ Schadowstraße – ganz in der 

Tradition der großen Markthallen in Frankreich und Spanien. Mit unzähligen Marktständen und 

Raum für Erlebnisgastronomie werden „DIE HALLEN“ zum Hotspot für alle, die gerne essen 

oder einfach nur flanieren wollen. Die Glas/Eisenkonstruktion mit ihrer lichtdurchfluteten 

Fassade geben auf mehreren Etagen auch Raum für Büros, Kitas, Veranstaltungsräumen uvm. 

 

 

Architektonisches Ausrufezeichen 

0  0  0  0 

Als 77 Jähriger (davon 71 Jahre Bürger dieser Stadt) erlaube ich mir, ein paar Gedanken über 

dieses Projekt zu machen. Meiner Meinung nach wäre dieses Vorhaben der ideale Moment, 

der Stadt Düsseldorf endlich ein architektonisches Ausrufungszeichen zu geben. Bei allem 

Respekt für die vorhandene Architektur Düsseldorfs, aber im nationalen und internationalen 

Vergleich hinkt Düsseldorf mit seinen selbst gestellten Ansprüchen oft hinterher. Das Problem 

liegt im Denken und Widerspruch vieler Stadtpolitiker. Einerseits sieht man die Stadt Düsseldorf 

in einer Weltliga, andererseits hemmt und bremst man die Entwicklung der Stadt durch 

provinzielles Denken.  

Konkret zur Wehrhahn-Planung: 

Ich wünschte mir, dass man bei dieser Planung zweierlei erreicht. Einen Hochpunkt, der diesen 

Namen auch verdient und eine ausreichende Verweil-Zone (Geschäfte,Lokale und begrünte 

Wege).  
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Ein Sandskulpturen-Festival der Extra-Klasse 

0  0  0  0 

Wir sind die „Macher“ der „Höchsten Sandburg der Welt" in den Jahren 2016 und 2017 im 

Duisburger Landschaftspark Nord.  

 

Sie erinnern sich vielleicht, mit welcher Begeisterung die Duisburger und die Bürger in den 

Nachbarstädten diese Veranstaltungen aufnahmen. Jeweils rd. 350.000 Besucher kamen zu 

diesen etwa 2monatigen Veranstaltungen. Natürlich wäre so etwas in der gegenwärtigen 

CORONA-Krise nicht erwünscht - aber Corona kommt und geht auch wieder. Ein Konzept für 

eine ähnlich gelagerte Veranstaltung - ich denke hier an ein Sandskulpturenfestival auf den 

Etagen des Gebäudes - würde ich liebend gern erarbeiten. Ein solches Festival würde ich 

zunächst erst als einen ersten Schritt hin zu einem 

 

„1. Deutschen Sandskulpturen-Museum“  

 

sehen, wie es ähnlich gelagert bereits seit Jahren erfolgreich in der japanischen Stadt "Tottori“ 

existiert. 
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Das DUS Sportcenter 

0  0  0  0 

Meiner Meinung nach sollte in der bestehenden Immobilie (oder auch in einem Neubau) ein 

riesiges Sports- und Healthcenter entwickelt werden, mit allem was man sich zu diesem 

Thema nur vorstellen kann: 

Riesen Markenshops von Adidas, Nike, Puma, Rebook, JD Sports, Footlocker. Mehrere große 

Fitnessstudios wie FitX, Mc fit, Fitness First, John Reed. 

EMS Elektrisches Stromtrainingstudio, Ergo Therapiestudio, Yogastudios, Tanzschule klassisch, 

Danceschool modern. Urlaubsartikelshops, Schwimmbad, Sauna, Bowlingbahn, Healthfood 

Imbisse als Take away, Bioläden, Footballbar, Sportsbar, Fortuna und DEG Haieshop, 

Wellnessspa, Kosmetikstudios, Nagelstudios, Hotel, Solarium, Bungetower auf dem Dach, 

Aussichtsturm/ Skulptur auf dem Dach, Skaterpark auf dem Dach, Bar auf dem Dach, 

Diskothek im Keller, Fahrradgeschäft, Sportspezialgeschäfte für Boote, Klettern, Golfen, 

Skaten, Fitnessnahrungsmittel und so weiter. Kleine Ladeneinheiten für 

Nischensportartikelanbieter. Sportärztepraxis. Karstadt Sport als weiterer Anbieter für 

Sportzubehör. 

Das wäre DER Magnet für so viele Menschen und ein End-/ Anfangspunkt der Fußgängerzone 

mit Sogwirkung an dieser Stelle, ein Ausrufezeichen, ein ZIEL! Eine coole Medienfassade würde 

den Inhalt nach außen zu spiegeln und Kunden anlocken. 

Fazit: Holen Sie Karstadt Sport nach vorne in die erste Reihe und machen Sie es mit den vielen 

Partnern, die ja eigene Miete zahlen, wieder richtig fett auf. Als Deutschland erstes großes 

kommerzielles Sportzentrum. 

 

 

 

Wegweiser 

13  1  1  3 

Ich finde, dass es Zeit ist für neue Ideen: 

z.B. könnte ich mir ein "Shop in Shop" für kleine kreative Label vorstellen. 

Ein Foodmarket wäre toll - (ganz kleine Stände) mit Essen aus verschiedensten Ländern (aber 

nicht die üblichen Essensketten). Unten eine ganze Etage für Mobilität - mit Fahrrädern vom 

Reperatur- bis zum Leihservice oder Verkauf von wirklichen Innovationen. Ein Konzept - 

Mobilität für alte Leute (schließlich werden wir mehr ältere Menschen in der Zukunft haben). 

 

Klasse Idee 

Super Idee. Daraus ließe sich sicherlich Spannendes machen. Wie zum Beispiel eine 

Mischung aus Markthalle Rotterdam und Covent Garden in London! Kunst, Kultur, 

Shopping und leckeres Essen vereint mit einer spannenden und wetterunabhängigen 
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Architektur. Das würde zum Ort passen. Die Anbindung mit ÖPNV ist super. Sowas gibt 

es in der Region auch noch nicht. Grundvoraussetzung hier wäre, dass eben keine der 

großen Ketten Platz finden. Sondern Künstler, Selbstständige Handwerker oder 

Ähnliches. Ein ganzjähriger Markt. 

 

Foodmarket im KöBogen 2 wurde verpasst 

Zunächst war ja eine durchgehende Foodmeile unter dem KöBogen 2 geplant. Diese 

tolle Idee ist nun einem dunkelgrauen Aldimarkt und einem 0815 DM-Markt gewichen. 

Schade.  

 

Regionale Lebensmittel 

Gute Idee, auch wenn ich keine Speisen aus aller Welt brauche, die gibt es an der 

Immermannstraße, in der Bismarckstraße usw. genug. Hauptsache aber ist, dass die 

Zutaten für all die Speisen nicht aus aller Welt angekarrt werden müssen und die ToGo-

Verpackungen nicht überall herum liegen. Mehrwegsysteme auch für Verpackungen 

von Essen! Für Getränke ja sowieso. 

 

 

 

Lebensmittel - Feinkost - Wellness 

0  0  10  2 

Das Objekt bietet sich für einen zweiten sogenannten "Zurheide" perfekt an - mehrere kleine 

oder größere Lebensmittelanbieter und Feinkoststände (u. a. Fisch - Käse - Fleisch - Wein).  

In der obersten Etage wäre eine Wellness-Landschaft perfekt - mit Kosmetikstudio, Fußpflege, 

Friseur, Massage etc. Zum Verweilen und zum Verkosten könnte man bei den 

entsprechenden Anbietern Sitzgelegenheiten schaffen.  

 

Streetfoodcourt 

Der Lebensmittel-/Feinkosthandel müsste sich vom Konzept schon deutlich vom 

Zurheide unterscheiden. Ich würde da eher an so etwas wie einen Streetfoodcourt in 

den unteren Geschossen denken/Erdgeschoss denken. Architektonisch könnte man 

sich von der Markthalle in Rotterdam inspirieren lassen. Wellness in einer der obersten 

Etagen eines Hochhauses fände ich als Konzept gar nicht so schlecht. Wäre mal eine 

etwas andere kommerzielle Nutzung (außerdem öffentlich zugänglich, was die 

Akzeptanz eines möglichen Hochhauses stärken könnte). 

 

Nicht wirklich sinnvoll! 
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Ich halte den Vorschlag nicht besonders sinnvoll. 

Zurheide an der Berliner Allee funktioniert schon nicht besonders, alle Erwartungen 

lagen deutlich höher. 

Die Frequenz ist gering, es wohnen zuwenige Menschen in der Umgebung und die 

Büronutzer aus der Nachbarschaft kaufen ihre Wocheneinkäufe nicht nach 

Feierabend in dem Umfang, dass ein solcher Markt sich lohnen würde! 

 

 

 

PopUp-Spaces für (Retail-)Startups 

10  0  0  3 

Viele Vermieter tun sich nach wie vor mit temporären Nutzungen schwer, dabei gibt es viele 

Startups aus dem Bereich Retail, Gastro, Freizeit oder Unterhaltung, die ihr Geschäftsmodell 

an einem frequentierten Standort auf die Probe stellen möchten, bevor sie im großem 

Umfang in den Innenausbau eines eigenen Ladenlokals investieren. 

Eine kostengünstige und ausgebaute Fläche, die solchen Start-Ups die Möglichkeit bietet, 

sich zu präsentieren, erste Umsätze zu generieren oder auch als Marketingfläche neue 

Produkte vorzustellen, wäre nicht nur für Start-Ups eine tolle Präsentationsfläche, sondern 

wäre auch ein interessanter Anziehungspunkt für Shopper: Hier ließe sich an einem Standort 

durch innovative Produkte und Ideen stöbern. 

Ein Beispiel, wie so etwas aussehen könnte, bietet das Xperion in Köln: Hier ist eine Erlebniswelt 

für Gamer und eSportler geschaffen worden, wo verschiedene Hardwarehersteller, 

Gastronomen und Eventveranstalter unter einem Thema zusammen kommen und Erlebnis, 

Freizeitgestaltung sowie sozialer Treffpunkt mit Shopping verbunden wird.  

 

Super Idee, mit langfristigem Potenzial 

Super Idee! Ein Markt für Startups, die sich die Miete von Ladenlokale in der Innenstadt 

(noch) nicht leisten können. Nach der Erprobung, ließe sich hierdurch vielleicht auch 

langfristig die recht monotone Einzelhandels-Kulisse in der Düsseldorfer Innenstadt 

verändern. Es fehlen Geschäfte, die nicht in jeder anderen Stadt zu finden sind. In 

anderen Großstädten funktioniert das doch auch, man möge nur einmal einen Tag 

durch London schlendern.  

 

Pop Ups als Zwischenlösungen  

Diese Idee ist als Zwischenlösung sinnvoll. Für einen Neubebauung allerdings 

unrentabel.  
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Guter Ansatz 

Normaler Einzelhandel wird in der City eher nicht mehr funktionieren, die Menschen 

sind die großen Ketten leid, die seit 2000 die Innenstädte beherrschen. (Nein, Amazon 

wurde erst 2010 groß und ist nicht der Einzelhandels-Killer, es ist der öde Massen-

Ketten-Einzelhandel selbst.) 

Daher finde ich das Start-up-Konzept gut. Ausprobieren, was neues Zeigen. Pop-up-

Stores sind schon deswegen gut, weil man jede paar Monate etwas Neues erwarten 

kann.  

 

 

Verträgliche Produktion in die Stadt bringen 

14  0  0  4 

Eine veränderte Nutzung an dieser Stelle sollte versuchen, urbane Produktionsstätten 

zuzulassen und zu integrieren. Das können kleine Manufakturen sein oder andere nicht 

störende Gewerbebetriebe, die hier einen innovativen Standort erhalten könnten. Besonders 

zu berücksichtigen sind dabei Start-Ups mit neuen und kreativen Ideen in Bezug auf das 

Thema urbane Produktion. In einigen Kommunen/Regionen gibt es hierzu schon interessante 

Ansätze: https://urbane-produktion.ch oder auch https://urbaneproduktion.ruhr 

 

Gläserne Produktion 

Ergänzend schlage ich eine gläserne Produktion für die Manufakturen vor. Vom 

Rohstoff zum Produkt, welches ich gleich mitnehmen kann.  

 

Grünes Gebäude, Grüne Nutzung, Grüne Gastronomie 

Der Ansatz der innerstädtischen Produktion bezieht sich meines Erachtens nach an 

dieser Stelle vor allem auf Urban (Vertical) Farming , was an dieser Stelle mit einem 

hohen Gebäude und in der vielfältigen Nutzungsmischung aus Kreativwirtschaft, 

Musikern im Untergeschoss, Gastronomie auf dem Dach, Einzelhandel mit großen und 

kleinen Gewerbeflächen sowie auch Pflanzenproduktion im und am eigenen Haus 

einhergehen kann. 

Hier kann ein großer zentraler Versorgungs- und Erlebnispunkt in der Stadt geschaffen 

werden, der in anderen Städten nicht in dieser Dimension vorhanden ist und 

gegebenenfalls Vorbildwirkung hat. 

 

Synergien 

Kleine Manufakturen, Ateliers und Handwerk sollen gegenseitig voneinander 

profitieren und sich unterstützen. Ein Kreislauf sollte entstehen, in dem produziert, 
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Ressourcen verarbeitet, weiter verarbeitet und vertrieben werden. Beispielsweise eine 

Schreinerei + Möbeldesign.  

Ebenso können Gemeinschaftsräume / Gemeinschaftswerkstätten entstehen, in dem 

alle Menschen eigene Gegenstände reparieren oder bauen können. 

 

Gemischte und dichte Nutzung 

Entwicklung im Sinne von § 6a BauNVO (Baunutzungsverordnung) - Urbane Gebiete 

 

 

 

Passage mit Durchgang zur Oststraße im Erdgeschoss 

7  0  1  1 

Im Erdgeschoss könnte eine Passage mit verschiedenen Nutzungen 

(Handel/Gastronomie/Galerie) mit Durchgang zur Oststraße viele Vorteile haben: Die wirkt 

wie eine weitere Verlängerung der Schadowstraße, die vor allem bei schlechtem Wetter für 

eine gewisse Aufenthaltsqualität sorgt. Zudem gibt sie Raum für kleinere Händler/Läden in 

diesem Bereich der Stadt, die Schadowstraße bietet zunehmend nur größere Einkaufsflächen. 

Arcaden-Passage mit Zugang zu den Geschäften/Gastronomie an den Außenfassaden zu 

Tonhallenstraße/zum Wehrhahn sowie ein größerer Eingang an der Oststraße tragen zur 

Belebung dieser Straßen und insgesamt zur Aufwertung der Lage bei. 

Ein Kino (nicht unbedingt riesig, eventuell an der Stelle von Karstadt Sport) könnte für 

abendliche Belebung der Gegend sorgen. 

Darüber könnten ein Büro-Block (zur Straße hin) und ein Wohnblock (nach innen) 

entstehen. In der Mitte ein begrünter Innenhof mit Platzcharakter/Aufenthaltsmöglichkeit und 

direkten Zugängen (Roll-/Treppe) zur Schadow- und Oststraße, quasi über der 

Einkaufpassage, bietet eine weitere Aufenthalts- und Durchgangsmöglichkeit im Freien. 

Eine Überdeckung der Tonhallenstraße an der heutigen Ampel zwischen Kaufhof und 

Karstadt bietet zudem vor allem bei Regen einen trockenen Übergang zwischen den 

Arealen. Eventuell gleiches Konzept auch zwischen den Seiteneingängen von Karstadt und 

C&A Gebäuden.  

 

 

Grünes Herz und Verbindung wichtiger Achsen für Fußgänger 

“Darüber könnten ein Büro-Block (zur Straße hin) und ein Wohnblock (nach innen) 

entstehen. In der Mitte ein begrünter Innenhof mit 

Platzcharakter/Aufenthaltsmöglichkeit und direkten Zugängen (Roll-/Treppe) zur 

Schadow- und Oststraße, quasi über der Einkaufpassage, bietet eine weitere 

Aufenthalts- und Durchgangsmöglichkeit im Freien.“  
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Absolut! Eine Verbindung sollte unbedingt geschaffen werden! Eine Aufweitung des 

öffentlichen Raumes und eine grüne Oase im Inneren - zugänglich für Radfahrer und 

Fußgänger. 

 

 

Shopping im Grünen 

1  0  2  2 

Gerne schöne Shopping-Mall mit idealerweise grüner Oase auf dem Dach (Restaurants, 

Bars..).  

 

Die Shopping Mall ist passé 

Der Kaufhof war ja eine Art Shopping Mall und ist elendig pleite gegangen. 

Bloß nicht wieder dieselben Fehler von gestern wiederholen. Wir brauchen Wohnraum 

und kulturelle Vielfalt, aber kein zusäztliches Shopping in Düsseldorf. Davon gibt es 

doch echt genug in der Innenstadt!  

 

Nicht noch eine Mall! 

In den Düsseldorf Arcaden wird man von Leerständen angegähnt, in der Stadt 

machen sich Billigläden breit - wir brauchen definitiv nicht noch eine Shopping Mall. 

Sinnvoller wäre eine gemischte Nutzung aus Wohnraum, kulturellen & sportlichen 

Angeboten, gegebenenfalls mit inhabergeführten Geschäften gespickt. 

 

 

 

Bloß keine Billigketten mehr! 

10  0  4  2 

Was in Düsseldorf seit einigen Jahren fehlt, sind inhabergeführte Geschäfte im mittleren bis 

gehobenen Preissegment in den Bereichen Herrenmode, Damenmode, Geschenkideen, 

gute Haushaltswaren, Porzellan, Wäsche, Bücher und Musik, Kunst und Kunstgewerbe, Möbel, 

Bad- und Küchausstattung, für ein Publikum ab dem mittleren Alter, das über entsprechende 

Kaufkraft verfügt. Noch bis vor circa 15 Jahren gab es solche Geschäfte auf der 

Schadowstrasse, Kö und angrenzenden Straßen. Ein solcher Mix würde in Düsseldorf sicher gut 

angenommen. Ich weiß, dass ich und viele unserer Bekannten solche Geschäfte schwer 

vermissen und wir deshalb weniger kaufen - einfach aus Mangel an Gelegenheit und weil uns 

Käufe im Internet keinen Spaß machen. Gastronomie sollte natürlich auch nicht fehlen.  
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Der Kleine feine Handel unterliegt dem Onlinehandel! 

Auch wenn Sie sich dieses traditionelle Konzept von Karstadt und Kaufhof wieder 

wünschen, es hat zu unzähligen Insolvenzen geführt, weil eben diese Güter online 

gekauft werden. 

Vielmehr sollte auf eine Mehr-Generationen Wohnqualität gesetzt werden, damit die 

Innenstadt belebt wird.  

 

Inhabergeführte Geschäfte  

Ich denke, hier sind eher kleinere bis mittlere inhabergeführte Geschäfte gemeint. 

Solche, die mit viel Engagement ein hochwertiges Sortiment und Design auf die 

Nachfrage und den Zeitgeist abstimmen - neudeutsch "Concept Stores". Das ist alles 

andere als ein Konzept von gestern. Und vor allem etwas ganz anderes als Karstadt 

oder Kaufhof... 

 

 

 

Öffentlicher Raum ohne Konsumzwang 

8  0  1  2 

Öffentlicher Raum kann fast nur noch in Verbindung mit Konsum erlebt werden. 

Die Auswirkungen sind - besonders jetzt in der Pandemie - zu beobachten: Menschenleere 

Plätze und Straßen. Warum kauft die Stadt Düsseldorf nicht einfach das Gelände und 

funktioniert es um zu einem Begegnungsforum für alle Bürger*innen?   

 

Wer soll sich begegnen?  

Ich will nicht zynisch klingen, aber wer sollte sich dort begegnen? Quasi anlasslos? Am 

Ende hängen dann dort die Typen ab, denen es im Hofgarten im Winter zu kalt ist.  

Das "Begegnungszentrum" in den Düsseldorf-Arcaden in Bilk zeigt, dass der 

Durchschnittsbürger sich ungern an solchen Orten aufhält. Der geht lieber zu 

Heinemann ins Café, da herrscht Ruhe und Ordnung. 

 

Konsumlandschaft gibt es schon 

Durchschnittsdüsseldorfer*innen gehen nicht zu Heinemann. Sie treffen sich an Orten, 

die sie inspirieren und an denen sie in ihrer Räumlichkeit wirksam werden können und 

nicht, wo sich in als Konsument*innen en passant auftreten. Sie gehen in den 

Hofgarten, zum Rhein, aber auch in die kleinen Parks, in die Hinterhöfe und Plätze, 

etc. Natürlich braucht es etwas, was die Menschen lockt. Dabei darf kein Ort 
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entstehen, dessen Lebensqualität, wie der Ort selbst, zu einer Konsumware für 

Menschen mit Geld wird.  

Was wir brauchen sind Gemeinschaftsräume, öffentliche Dachterrassen, Orte des 

Teilen, Orte der Ruhe, Orte der Lautstärke, Orte des Rückzugs und des Sehens-und-

Gesehen-Werdens. Keine urbane Spektakelarchitektur. Einen vielseitig bespielbaren 

und flexiblen Ort, der mit der Zeit gehen kann und sich anpasst – besser: den wir als 

Gemeinschaft kollektiv und basisdemokratisch gestalten können.  

 

 

Diverse Nutzung 

2  0  0  0 

In Düsseldorf herrscht akute Platznot für kleine Manufakturen: freie Lohnbrauerei, 

Eismanufaktur, Küchen für Catering. 

Es herrscht Mangel für freie Konferenz- und Seminarräume, Sport- und Freizeiteinrichtungen für 

Jugendliche, digitales Hub: Zentrum für digitale Startups. 

 

 

 

Kaufhaus der kleinen Shops 

1  0  1  0 

Die Mieten in der Stadt sind für viele kleine Shops aus den Vierteln zu teuer. Ein Kaufhaus, dass 

viele dieser inhabergeführten Shops inklusive ihrem Handwerk zeigt, wäre ein echtes Erlebnis! 

 

 

 

Kaufhaus der kleinen Shops 

1  0  1  0 

Die Mieten in der Stadt sind für viele kleine Shops aus den Vierteln zu teuer. Ein Kaufhaus, dass 

viele dieser inhabergeführten Shops inklusive ihrem Handwerk zeigt, wäre ein echtes Erlebnis! 

 

Erlebnisort Technik - sehen, staunen, begreifen, selber machen 

4  0  0  2 

Es braucht etwas einzigartiges, noch nicht dagewesenes, etwas unverwechselbares. Diese 

herausragende Ausnahmeposition könnte ein "Erlebnisort Technik" sein. Ein Ort, der ähnlich 

wie die Automeile, an einer Stelle Technik erlebbar und begreifbar macht. Speziell wäre hier 
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Technik der Zukunft, die sonst so nirgendwo derartig gebündelt erlebbar ist, ein 

Benutzermagnet sein. 

Mögliche Themenbereiche könnten sein: 

 Lebenswelten der Zukunft 

Der Einfluss von neuer Technik auf die persönliche Lebenswelt, von neuartigen 

Haushaltsgeräten bis hin zu durch Technik veränderten Wohn- und Lebensbereichen 

 Mobilität der Zukunft 

Beispielsweise vom E-Bike über E-Auto und Flugtaxi bis hin zum Hyperloop und Ausblick 

zu weiteren Techniken  

 Technik und Gesundheit 

Medizinische Hilfsmittel, wie cyborgartige Prothesen bis hin zu neuartigen 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

 Revolution der Berufswelt durch digitalisierte Technik 

Vom TikToker und Influencer zum Gestalter einer revolutionieten beruflichen Zukunft, 

speziell im Hinblick auf ein rohstoffarmes Land 

 Technik begreifen 

Wie funktioniert das Internet der Dinge, IoT, und wie wirkt das auf den Alltag ein 

Wie ändert sich Kommunikation und das soziale Miteinander durch die Anwendung 

digitaler Technik 

 Wo sind alles Computer, die man nicht sieht und wie funktionieren diese 

 Selbstlernzentrum Technik 

 Technik zum anfassen, begreifen, experimentieren 

 Kurse zu Themen wie Programmierung, Apps, Einsatz von Technik im Alltag 

 

Ein Erlebnisort finde ich eine coole Idee. 

Wir wünschen uns das in der Düsseldorfer Innenstadt mehr zu erleben ist. Ein 

Wissenschafts/erlebnis-Museum mit imax Film-Theater wäre eine nette 

Ausflugmöglichkeit für die Besucher unserer Stadt. Familien mit Kinder 

insbesondere werden sich freuen, dass Sie in unsere Stadt auch neben dem AquaZoo-

Museum auch in der Innenstadt was erleben können. Ich stelle mir eine Kombination 

von dem Boston Museum Of Science und dem Ripley&#39;s "Believe It Or Not" vor, mit 

Platz auch für Musik und Kultur mit bezahlbaren kinderfreundlichen Restaurants. 

Ein schön überdachter Kinderspielplätz wäre nett, als Beispiel das Grande Mela 

"Playcenter" aus Verona. Gut für den Stadttourismus und für Einwohner und Studenten, 

weil hiermit auch wertvolle Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Links und benannten 

Firmen sind nur Beispiele.  
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Plus Technik-Schau 

Eine gute Idee, Zukunfts-Technik verständlich zu machen.  

Ergänzend zu den eher open-source-Gedanken im Vorschlag würde ich ergänzen, für 

junge innovative Technik-Online-Shops eine Anfass-Ausstellung zu bieten, ohne dort zu 

verkaufen. Das würde den Einzelhandel echt bereichern. 

 

 

Ein Hub für Nachhaltigkeit 

0  0  0  0 

Den Schwerpunkt auf nachhaltige Labels legen! Da hat Düsseldorf bisher viel zu 

wenig. Mode, Handwerk, Schmuck, gibt es alles lokal und sustainable. Dazu Vorträge, 

Lesungen, etc. zum Thema. 

 

 

 

Ladenflächen für fair gehandelte, nachhaltige Kleidung und Lebensmittel 

7  0  2  0 

Es wäre gut, wenn in Düsseldorf ein zentraler Standort für faire Kleidung und Lebensmittel 

entsteht. 

Bisher verteilen sich wenige kleine Läden über das ganze Stadtgebiet, so dass es nur mit 

großem zeitlichen Aufwand möglich ist, dort einzukaufen. Auch in den Nachbarstädten sind 

diese fairen Geschäfte nur sehr weit verstreut anzufinden. 

Ein Zentrum für faire Geschäfte ist also ein Alleinstellungsmerkmal - nicht nur für Düsseldorf 

sondern für die Region. Dadurch wird die Bandbreite des Angebots und die Attraktivität der 

Düsseldorfer Innenstadt enorm steigen. 

 

 

 

Unverpackt! 

6  0  1  0 

Es könnte ein Unverpackt-Laden oder ein Unverpackt-Bereich im Kaufhof untergebracht 

werden. 
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Günstige kombinierbare Flächen 

1  0  0  0 

In Anbtracht der schwierigen Lage des Handels in der Stadt, sind kleinteilige und 

kombinierbare Einheiten sinnvoll. Keine weiteren Riesenflächen.  

 

 

Gebrauchtwarenkaufhaus 

7  0  2  2 

Für mehr Wiederverwendung bereits produzierter und noch gut nutzbarer Möbel, 

Haushaltsgegenstände, Kleidung und alles mögliche. Es muss für viele Düsseldorfer schon 

länger nicht immer nur das neueste Produkt sein, jedoch kaufen viele lieber "mit anfassen und 

Probe sitzen". Es wird Zeit, dass man für solche Zwecke nicht mehr in andere Großstädte 

fahren muss, oder dann doch lieber wieder auf das große, schwedische Möbelhaus (und 

ähnliche) zurückgreift.  

Prima für alle, denen Online-Plattformen, die so etwas anbieten zu umständlich oder unseriös 

sind.  

Diese Idee lässt sich möglicherweise super mit anderen Vorschlägen aus der Ideensammlung 

kombinieren.  

 

Repair-Cafés  

Passend dazu: Reparatur-Werkstätten vom Toaster bis zum Föhn, neudeutsch Repair-

Café.  

 

Außerdem  

Außerdem Umsonstläden oder Leihotheken (eine Bibliothek für alles: 

Haushaltsgegenstände, Werkzeug, Transportmittel, Bücher, Elektogeräte, ...) 

 

 

Platz für Kultur 

1  0  1  0 

Proberäume für MusikerInnen und (freie) Theatergruppen + Ateliers für KünstlerInnen  

 

 

Senioren ins Zentrum 
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4  0  1  1 

Die Gesellschaft überaltert; Teilhabe am öffentlichen Leben, ohne weit fahren oder laufen zu 

müssen, ist gerade für ältere Mitbürger:innen wünschenswert. Als mögliche Nutzungen der 

oberen Etagen kann ich mir Betreutes Wohnen, Wohngruppen für Ältere und 

Mehrgenerationenwohnen vorstellen.  

 

Ja, wenn keine elitäre Seniorenresidenz entsteht 

Wenn keine elitäre Seniorenresidenz dort entsteht, dann bin ich auch für diesen 

Vorschlag. Altersarmut nimmt ja auch immer mehr zu, also da wäre schon Bedarf, um 

älteren Menschen zu helfen, die nicht von ihrer Rente leben können. 

 

 

Mietbare Multifunktionsfläche integrieren 

2  0  1  1 

Ein Teil des Gebäudes könnte eine großzügige, unterteilbare Multifunktionsfläche sein, die von 

Einzelpersonen oder auch Gruppen und Vereinen gemietet werden kann. Abiball und 

Hochzeitsfeier, Parteitag und Versammlung, Trödelmarkt und Tauschbörse, Blutspende- und 

Impfzentrum etc. an absolut zentraler und mit dem ÖPNV gut erreichbarer Stelle. 

 

Zustimmung  

Eine Multifunktionsfläche ist eine gute Idee. Vielleicht auf nur einer Etage, aufteilbar. Es 

muss für die Besucher auch einen konsequenten, dauerhaften Anker geben - nicht nur 

temporäre oder gar private Nutzungen. Hauptsache, kein ödes Shopping mehr. 

 

 

 

 

 

Endlich ein idealer Standort für 'Umwelt ins Zentrum' 

4  0  1  0 

Schon seit einigen Jahren sucht die Initiative "Umwelt ins Zentrum" einen Standort für ein Haus 

für Düsseldorfer  Verbände, Vereine, Initiativen und Unternehmen, die sich in vielen Bereichen 

des Umweltschutzes engagieren (siehe www.umweltinszentrum.de ). Eingebettet in ein neues 

"Stadtviertel der Nachhaltigkeit" ist hier der ideale Standort dafür. 
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Dining like the Torontonians 

3  0  1  1 

Lösung für eine Zwischennutzung des Kaufhof-Erdgeschoss scheint mir ein Konzept zu sein, das 

in Toronto im Financial District lange Bestand hatte, namentlich ein ausgedehnter "Marktplatz" 

des Movenpick-"Marche´" im Erdgeschoss des 1st Canadian Place. Das sehr große 

Erdgeschoss war gekennzeichnet durch eine hohe Anzahl kleinerer "Marktstände", an denen 

die Besucher auf "Gassen" entang spazieren konnten und mit der am Zugang erhaltenen 

"Kreditkarte" ihre Wünsche zusammenstellen konnten. Gekennzeichnet waren die 

Marktstände durch ihren Nationen-bezogenen Hintergrund: Ob Trattoria, Boulangerie, 

Amsterdam-Brewerie,Swiss-Bakery, German Bread usw. Im gesamten Areal verteilt fanden 

sich "Plätze" und "Avenues" mit Bestuhlung und Tisch-Mobiliar, wo georderte und auf Tablett 

mitgenommene food and drinks zu sich genommen werden konnten. 

Am Exit erfolgte die Abrechnung der "Kreditkarte". 

Lange Jahre war diese Location der "Renner" in Toronto. Erwähnt sei noch, dass das Marche 

im Basement des alten Kö-Center in keinster Weise dem Konzept in Toronto entsprach und 

einem Vergleich nicht stand halten würde.  

 

Noch ein Gebäude für die Oberschicht? 

In Düsseldorf gibt es wirklich genug Gebäude für die Oberschicht, aber viel zu wenig 

Obdachlosenheime. Das soziale Elend in Deutschland und Düsseldorf nimmt von Tag 

zu Tag immer mehr katastrophale Ausmaße an, aber die Oberschicht schaut weg. 

Das wird auf Dauer nicht gut gehen, daher besser eine Bestimmung im Bereich der 

Sozialhilfe. 

 

 

 

Begrünte Markthalle mit einer schlanken Hochhaus-Pyramide und einer großen Plaza! 

2  0  3  2 

Begrünte Markthalle mit einer schlanken Hochhaus-Pyramide und einer großen Plaza!  

 

wieder teurer Tunnel für Autos?  

Autos sollten generell aus dem Innenstadtbereich verbannt werden, es gibt 

ausreichend ÖPNV Verbindungen und ein bisschen zu Fuß gehen, wird vielen auch 

gut tun. Das Geld für so einen teuren Tunnel für die Autos soll besser in den ÖPNV 

investiert werden. 

Und einen weiteren Protzbau brauchen wir in Düsseldorf auch nicht. 
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Nachteile eines Hochhauses  

Wer sich an dieser Stelle ein Hochhaus wünscht und sei es architektonisch auf dem 

Reißbrett noch so faszinierend, flaniert wohl nicht gerne in der Innenstadt. 

Dreischeibenhaus, GAP sind Beispiele, die zeigen, dass eine Hochhausumgebung nur 

unwirtlich und ohne Aufenthaltsqualität ist, nämlich windig und verschattet. Das 

haben wir schon am anderen Ende der Schadowstraße, auf dem GGP. Von daher 

sollte sich ein neues Gebäude an der Höhe der Karstadt-Immobilie orientieren. Eine 

außergewöhnliche Fassade kann auch auf dieser Höhe realisiert werden.  

 

 

 

Markt für regionale Bauern und Kleingewerbetreibende 

2  0  2  3 

Es sollten kleine Läden für regionale Bauern (ökologische Landwirtschaft) zur 

Selbstvermarktung und für Kleingewerbetreibende mit Fairtrade-Angebot ähnlich einem 

Wochenmarkt entstehen, die dort sehr günstig, beziehungsweise zur symbolischen Miete von 

1 EUR pro Monat ihre Stände betreiben können.  

 

Dorf??? 

Wir leben in einer Stadt und nicht auf`m Dorf.  

 

düsselDORF 

Na ja, düsselDORF ist je nach Betrachtungsweise auch ein Dorf, beziehungsweise auf 

jeden Fall im Vergleich mit Städten wie Paris, London, Moskau, etc. 

Und warum sollen denn in einer Stadt regionale Nahrungsmittel aus ökologischer 

Produktion nicht verkauft werden?  

 

 

Urbanität = Vielfalt 

Diesen Kommentar verstehe ich überhaupt nicht. Eine Stadt wird doch erst durch 

Vielfalt interessant...also auch durch Marktstände. In jeder Stadt die gleichen 

langweiligen Ketten zu haben ist fürchterlich langweilig... 

Die Stadt lebt doch erst aus der Verbindung zum umliegenden Land! 
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Oper als Teil eines Mikroquartiers 

3  0  2  0 

Oper darf nicht als exklusiv und elitär verstanden werden. Oper ist in weiten Teilen 

Populärkultur, die vor langer Zeit geschaffen wurde. Das Netz ist voll von Flashmobs mit Musik, 

die wir mit Oper assoziieren. Oper, die Musik, bewegt. Deswegen gehört Oper ins Leben! Mit 

einer Schaffung einer Lösung, die die Oper integriert, könnte Düsseldorf dem Rechnung 

tragen. Gastronomie, Einzelhandel, Kultur und Platz für Initiative(n). So bunt könnte jede*r 

Gründe finden, den Standort mitzubeleben und zu erleben.   

 

 

 

Verbinden Sie das Gebäude mit dem alten Karstadt über eine Brücke - das bringt Frequenz - 

und bitte kein weiteres ECE-Center 

0  0  3  1 

Ich schlage vor, dass der Investor die neue Nutzung mit dem alten Karstadt abstimmt. Wichtig 

wäre hierfür als Signal und Bauwerk eine überdache Brücke über die Straße zwischen den 

Gebäuden. Wichtig wäre auch, dass Nutzungsmöglichkeiten bis weit in den späten Abend 

ermöglicht werden wie Weiterbildung (VHS oder private 

Sprachschulen/Weiterbildungsinstitute), Konferenzräume. Das Abholen von bestellten Waren 

aller Logistikanbieter zum "Erlebnis" machen mit Gastronomie, Musik, Events und mehr.  

Der Ort hat mehr verdient als ein weiteres langweiliges "ECE-Einkaufszentrum" 

 

Eine Frage der Zeit... 

Meiner Meinung nach ist es nur noch eine Frage der Zeit, dass der Karstadt am 

Wehrhahn auch schließen wird. 

Diese Warenhaus "Raumschiffe" sind out, unwirtschaftlich und aus einer anderen Zeit. 

Sie werden in der sich immer weiter entwickelnden digitalen Welt sterben. 

Es gibt schon diverse Umnutzungsüberlegungen für dieses architektonisch besondere 

Haus. Es sollte als Solitär erhalten bleiben und eine öffentliche Neunutzung erhalten 

(Museum, Konzerthaus, etc.). 

Über eine "Brückenverbindungsbau-Architektur" aus den 1970er Jahren sollte man hier 

bitte nicht nachdenken. 
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Ein FabLab im Zentrum der Stadt 

7  0  0  1 

Als gemeinnütziger Verein mit mehr als 200 Mitgliedern betreiben wir seit 10 Jahren ein Fablab 

in Düsseldorf. Unter anderem veranstalten wir monatlich das größte Düsseldorfer RepairCafe. 

Wir schlagen vor, im neuen Areal eine Aktions- und Experimentierwerkstatt zu betreiben. Hier 

könnten wir regelmäßige RepairCafes veranstalten, die noch mehr Menschen in Düsseldorf 

erreichen. Auch bei der Digitalisierung können wir unsere technische Fähigkeiten einbringen 

und den Bürgerinnen und Bürgern helfen ihre eigenen Digital-Kompetenzen zu entwickeln. 

Damit wollen wir ein wahrnehmbares Gegengewicht gegen reinen Konsum von Waren 

setzen und das Verständnis fördern, wie Dinge und Produkte entstehen, welchen Wert sie 

haben und wie individualisierbar und reparierbar sie sind. In unseren Werkstätten an der 

Rather Straße machen wir das bereits seit fast 10 Jahren mit großem Erfolg. Wir würden uns 

sehr freuen, dies auch in einer neuen Zweigstelle auf dem Areal des Kaufhofs weiterführen zu 

können. Mehr Informationen über uns finden sie auf unserer Website 

 

Gute Idee, muss aber professionalisiert werden. 

Guter Ansatz: hier bringt man seine Dinge hin, um sie zu erhalten, anstatt wegzuwerfen 

und neu zu kaufen. Man könnte sogar eine kleine Recycling-Sammelstelle für die 

Sachen einrichten, die wirklich nicht mehr taugen. 

Die meisten Repair-Cafes, etc. sind aber ungastliche Krauter, die keine 

Aufenthaltsqualität bieten. Daher ist unbedingt ein professionelles Konzept nötig.  

 

 

Ökologisches Kaufhaus 

2  0  3  1 

Mein Wunsch: 

Das gesamte Gebäude bietet ein rundum ökologisches Angebot. Transparent, 

überschaubar, mit Labels (über deren Besonderheiten, Herkunft, Eigenschaften, etc. ein 

Überblick gegeben werden sollte; verständlich und vergleichbar ersichtlich erklärt). 

So hört die komplizierte Suche im Internet und Recherche welches Angebot, faire Produkt für 

mich als Verbraucher wirklich gut ist, auf und ich könnte mir sogar direkt ein Bild der Ware vor 

Ort machen. 

Ein ganzes Kaufhaus würde sicher auch Besucher von weiterweg anziehen, von denen 

mittlerweile immer mehr gewillt sind ökologisch bewusster zu handeln und zu konsumieren. 

Regionales ist auch immer für Touristen interessant. Im Untergeschoss könnten lokale 

Kleinunternehmen Waren aus der Region anbieten, Lebensmittel und mehr. Im Paterre und 1. 

Obergeschoss findet man Textilien für Damen, Herren, Kinder von ausschließlich ökologischen 

Labels. Im 3.Obergeschoss könnten StartUps und Innovationen von ökologischem Wert 

vorgestellt werden, wie auf einer Messe. 
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Am Ende lockt eine begrünte Dachterrasse den Besucher zu einem tollen Ausblick oder zum 

Verweilen ein. Ein einfaches aber umweltfreundliches, kulinarisches Angebot sollte dort nicht 

fehlen.  

 

Alles, was die nachhaltige urbane Zukunft benötigt, an einem Ort  

Eine solche "Shopping Mall" der Nachhaltigkeit wäre ein absolutes Leuchtturmprojekt 

für Düsseldorf und ein Zeichen für eine neue Ausrichtung der Innenstadt. Ein Ort, an 

dem sichtbar ist, was die urbane Zukunft lebenswert macht. 

Gerne auch mit Flagship-Stores und Showrooms von Anbietern nachhaltiger und 

zukunftsorientierter Produkte, die nicht dem "normalen" Kaufhaussortiment 

entsprechen, zum Beispiel nachhaltige Verkehrsmittel wie Lastenräder oder 

innovativer emissionsfreier Fahrzeuge, zum Beispiel Microlino (https://microlino-

car.com/de/microlino), Filialen von nachhaltigen Dienstleistern wie Naturstrom, GLS-

Bank, etc. 

 

 

Nur Ausstellung statt Kauf 

0  0  1  0 

Hier werden viele gute Vorschläge zu möglichen Einzelhandels-Konzepten gemacht. Eine 

fehlt mir, nämlich die Ausstellung von Produkten, die aber nur "zum Anfassen und 

Ausprobieren" da sind. Gekauft wird später online.  

Das ist sicher nichts für das ganze Haus, aber für eine Etage würde es sicher reichen. In den 

USA gibt es die B8ta-Ladenflächen, eine "Galerie für Konsumgüter". So was fände ich in 

Deutschland reizvoll. Ist natürlich vor allem für Start-ups oder kleinere Unternehmen 

interessant, die neue Produkte vorstellen möchten, aber in einem eigenen Ladengeschäft 

nicht den nötigen Umsatz generieren können. Hier würde schon eine Tischfläche ausreichen. 

Mehr im Artikel: 

"Anfassen erwünscht, Kaufen nicht nötig", Brand Eins, 2018 

https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2018/service/b8ta-

anfassen-erwuenscht-kaufen-nicht-noetig 

 

 

Etagenplan der Zukunft 

0  0  0  0 

Reden wir nicht lang um den heißen Brei. Hier ein möglicher Etagenplan für eine 

Nachnutzung des Gebäudes 
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1.: Untergeschoss: E-Sports space 

E-sports nehmen einen immer breiteren Raum im Rahmen der Freizeitbeschäftigung ein. Ein 

Gaming-Space mit hochwertigem innenarchitektonischem Design könnte Möglichkeiten 

eines Tournament-Raums bieten. 

2.: Erdgeschoss: Bio-Markthalle 

Auf der Kensington High Street, ehemaliges Kaufhaus Barkers (63, Kensington High Street 

London), gibt es ein Besipiel für die Nutzung des Erdgeschosses und der ersten Etage. Im 

Erdgeschoss ein Whole Food Market (Vollwertkost), in der ersten Etage eine Vielzahl 

hochwertiger Buffet-SB-Restaurants. 

3.: I. Obergeschoss 

Wiederum im ehemaligen Kaufhaus Barkers: Eine vielzahl von hochwertigen SB-Restaurants, 

vereint in einem Foodcourt (Vollwert-Bio/indisch/chinesisch). 

4.: II. Obergeschoss Capsule Hotel mit Concierge Service 

Hier wäre ein Modell von Capsule Miniappartments anzudenken. Da nicht alle Capsules 

Zugang zu Tageslicht haben könnten, sollte eine LED-Großbildschirmtechnik virtuelle 

Aussiuchten bieten (-> Technik wie in Emirates First Class Kabine). Concierge Service für 

Privatsphäre. Gegenentwurf zu Air BnB, dessen Geschäftsmodell in Städten immer mehr 

Konfliktpotential birgt, weil dadurch Wohnraum dem Mietmarkt entzogen wird. 

5.: III. Obergeschoss:  

Amazon/Alibaba Showroom mit Click&Collect Service 

6.: IV. Obergeschoss 

Fitness und Wellness Dienstleistungen 

7.: Parkdeck 8/9 

Event space, im Sommer City Beach.  

Das sollte eigentlich klappen. 

 

Gläserne Manufaktur 

1  0  0  0 

Der Standort am Wehrhahn hat eine lange Tradition als Warenhaus. Das soll auch so bleiben. 

Aber anders: Die Waren sollen im Gebäude in verschiedenenen Manufakturen hergestellt 

werden: 

Lebensmittel, Pflegeprodukte, Kleidung, Wohn-Accessoires, Fahrräder. 

Alle Produkte 100% Bio, recyclebar, nachhaltig. 
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Durch eine Glasfront sieht man von außen, was innen produziert wird. Von kleinen 

Unternehme(r)n aus der Region. Große Ketten haben wir ausreichend in der Gegend. 

Im Basement und Erdgeschoss gibt es einen Foodcourt und Verkaufsflächen. 

Für alles, was ab der 1. Etage hergestellt wurde. 

Das Parkhaus wird zum Sporthaus mit Laufbahnen, Volleyball-Courts, Schwimmbad und 

Kletterwand. 

Holen wir die Menschen zurück in die Stadt. Mit einem Angebot, das es in dieser Form 

nirgendwo gibt. 

 

 

Markthalle mit Gastro bestehend aus kleinen, regionalen Anbietern 

1  0  0  1 

Eine Markthalle mit kleinen, regionalen Anbietern inklusive Vor-Ort-Gastronomie als Markthalle 

gedacht. Nach dem Vorbild von 

 Les Halle in Lyon, 

 Covent Garden und Borough Market in London, 

 Marheineke Markthalle in Berlin, 

 DeKalb Market Hall in Brooklyn/New York City 

 ... 

Nicht als Konkurrenz zu den großen Discountern in der Nähe (Aldi), Supermärkten (zur Heide), 

und Carlsplatz, sondern eine klare Abgrenzung hierzu.  

 

Nutzungshäufung  

Wie stellen Sie sich das vor, dass es sich nicht mit bestehenden Nutzungen in 

Düsseldorf doppelt? Zum Beispiel dem selbst schon erwähnten Carlsplatz oder dem 

Feinkost Zur Heide.  

Ich denke, es gibt keinen großen Bedarf dafür. 

Tutti Frutti revitalisiert das Zentrum der Stadt 

2  0  0  0 

Die Neuentwicklung des Kaufhofs muss der Funktionstrennung eine klare Absage machen. Es 

sollte ein Ort entstehen, der sich von der Umgebung abhebt – vom Aussehen & Funktion. 

Außerdem muss kompromisslos die Ökologie mitgedacht werden. Es sollte ein 

nachhaltiges Gebäude realisiert werden, das zirkular & autonom funktioniert & klimapositiv 

die Umwelt bereichert.    

In der Umgebung gibt es bereits viel Einzelhandel / Shooping und Gastronomie. Für reine 

Shoppingflächen gibt es keinen Bedarf. Für eine Funktionsmischung in der Düsseldorfer 
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Innenstadt sind stattdessen Werkstätten, Manufakturen & Ateliers essentiell, die im Sinne einer 

produktiven Stadt auf vielfältige Weise Arbeit & Wohnen – dazu später mehr – kombinieren. 

Dabei sollte unbedingt lokales Handwerk & Design unterstützt werden: Schneiderei, Tischlerei, 

Raumaustattung, Malerei, Grafikdesign, etc. jeweils mit Vertrieb. Gemischt mit weiteren Büros 

/ Dienstleistungen und Freizeit wie Musikräumen, konsumfreie Kultur-, Kunst & 

Ausstellungsräumen, Dachterrasse.   

Dazu sollte günstiger Wohnraum, der so dringend benötigt wird, entstehen. Corona läutet 

zunehmend das Ende des klassischen Büros ein. Es wird Zeit, mehr Wohnen in der Innenstadt 

anzusiedeln und vielfältige Wohnformen mitzudenken. Es müssen innovative Lösungen 

gefunden werden, wie Wohnen & Produktion vereint werden, ohne dass der Ort wie ein 

neues Kaufhaus funktioniert & dass alles aufgrund hoher Mietpreise (kein Eigentum!) nur für 

ein ausgewähltes Publikum nutzbar ist. 

 

 

 

Multifunktionales Musiktheater 

0  0  2  0 

Vorschlag: Unterbringung eines multifunktionalen Musiktheaters für große Opern, Musicals, 

Operetten, Sinfoniekonzerte großer Orchester, die nicht in die Tonhalle passen, Jazzkonzerte, 

Popmusik unter anderem mit Einbezug der Bürgerschaft (Beispiele Oslo, Reykjavik), was in 

Düsseldorf fehlt. Die klassische Oper soll erhalten bleiben. Kein hohes Hochhaus, da, wie das 

Hochhaus von Calatrava, dass vom Hochhausbeirat gestoppt wurde, zu nah am 

freizustehenden Dreischeibenhaus steht (Blick vom Rheinufer). Der Büromarkt ist kritisch auch 

wegen zukünftig verbreitertes Home-Office. Darüber hinaus stehen rund 20 Bürogebäude 

(auch Hochhäuser) mit über 500.000 qm Bürofläche vor der kurz- mittelfristigen Realisierung. 

Wohnen im Hochhaus ist zu teuer. Teure Wohnungen gibt es in Düsseldorf genug.   

 

 

 

 

Umweltzentrum und Nachhaltigkeitskaufhaus 

1  0  0  0 

Unter dem Eindruck des Klimawandels und einem Überangebot an Handelsflächen 

(Verödung der Innenstädte, etc.) sollte an so einer zentralen Stelle mal nicht abgebrochen 

und überdimensional neu gebaut werden.  

Sondern die Energie des vorhandenen Rohbaus – Kaufhaus und Parkhaus - nutzen und die 

umfangreiche Struktur umbauen, erweitern, abtragen…  

Ein neues Ziel in der Einkaufszone könnte ein „Umweltzentrum“ (Bauplatz wird zurzeit gesucht!) 

kombiniert einem „Nachhaltigkeitskaufhaus“ sein.  
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Darin Flächen für Handel mit umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkten, Möbel, 

Kleidung, Lebensmittel, Slowfood, Werkstätten für Elektrogeräte und Fahrräder, E-Bikes + E-

Mobilität, Ökobank, Stadtwerke-Ratgeber, Reisebüros für nachhaltiges Reisen, 

Beratungsbüros für energieeffizientes Wohnen und Leben, um nur ein paar Möglichkeiten zu 

benennen.  

Flächen sollten an die Allgemeinheit „zurückgegeben“ werden mit konsumfreien Bereichen, 

zum Beispiel Kolonaden, begrünten Innenhöfen, Dachgärten mit Urban-Gardening und 

Picnic-Plätzen.  

Natürlich sollte das ganze Objekt an Fassaden und auf Dachflächen intensiv begrünt werden 

(kein Feigenblatt bitte!). 

Möglicherweise kann man den „Milliardenschweren“ Investor (oder andere Investoren) 

gewinnen, nicht nur „Greenwashing“ zu betreiben, sondern in ein echtes Pilotprojekt zu 

investieren und die Stadt damit nach vorne zu bringen. 

 

 

Riesenchance für die Belebung einer hässlichen Ecke durch individuelles Einkaufen und 

damit Belebung des Standortes 

1  0  0  0 

Für mich steht eines ganz klar fest: Es fehlt leider mittlerweile in der Innenstadt der individuelle 

Einzelhandel mit einem wirklichen Einkaufserlebnis! Dem Internetbestellen kann NUR durch 

Spaß am Suchen, Auswahl, Freude am „in die Hand nehmen, erleben und fühlen” entgegen 

getreten werden. Ich meine damit zum Beispiel Geschenkartikel, Dekoration, Einrichtung, 

Papeterie, Kunsthandwerk, Kunst, Blumen, Pflanzen, Küchenutelsilien und ähnliches! Das 

Schlimmste wäre der tausenste Mode- Kosmetik- oder Schmucktempel!!! Oder die nächste 

Billigkette. Ich muss das Ziel haben: Jetzt gehe ich dort mal bummeln und schaue, was mich 

inspiriert. Eine MARKTHalle des Einkaufserlebnis, auch mit Feinkost oder 

besonderen Lebensmitteln + Gastronomie, mit Aufenthaltqualität für die Besucher. Grün, 

luftig, frei. Leider war das alles im Kaufhof (an der Kö) und bei Karstadt in den letzten Jahren 

nicht mehr zu finden. Nur Mode und Kosmetik reicht eben nicht! Deshalb bin ich auch nicht 

mehr in die Kaufhäuser gegangen. So wie mir ist es vielen Düsseldorfern gegangen. Solche 

„Einkaufs-Kreativhallen” gibt es sowohl in Meck-Pomm, also auch in Kapstadt! Dafü die 

Immobile abreißen und neu planen und bauen. Ein Hochhaus braucht es für mich an dieser 

Stelle nicht. Ein Magnet mit Qualität an dieser Stelle ist ein Blickpunkt und Ziel am Ende der 

langweiligen Konsumketten-Schadowstraße! Das ist eine riesige Chance für Düsseldorf 

endlich mal etwas wirklich neues und wieder niveauvolles zu erschaffen!  

 

 

 

Wehrhahn Service Center 

1  0  1  0 
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An dem Standort darf keine weitere Shopping-Mall entstehen, da ist das Internet inzwischen 

uneinholbar im Vorteil. Stattdessen sollte man sich auf die Angebote konzentrieren, die das 

Internet nicht bedienen kann: Freizeit-, Gastro- und Serviceangebote. 

Meine Idee von einem „Wehrhahn Service Center“ sähe zum Beispiel so aus: 

Untergeschoss: Freizeitangebote wie zum Beispiel Eisbahn, Indoor Skater, Darts, Bowling, 

Billard, Escape-Rooms, Kletterwand, Hüpfburg 

Erdgeschoss: Gastronomie-Oase mit festen und fliegenden Anbietern, Außenterrassen 

1.Obergeschoss: Service (Paketstation, Gepäckaufbewahrung, Schlüsseldienst, Schuhrep., 

Schneiderei, Kleingeschäfte, Reparaturen aller Art) 

2.Obergeschoss: Wellness mit Friseuren, BeautySalons, Barber, Nails, Massage, Salzgrotte, 

Dampfbad, Sauna  

3.Obergeschoss: Private Cinemas (verschieden große, anmietbare Räume, in denen man in 

Kleingruppen auf Großbildschirmen TV, Sport-Events, Filme ansehen/streamen kann, inklusive 

Gastro) 

4.OG: Private Gastro (verschieden große, anmietbare Räume inkl. Küchen, in denen man in 

Kleingruppen privat feiern, kochen, essen kann) 

Dach: Rooftop-Cafe-Restaurant mit Außenterrasse 

Parkplätze auf Parkdecks werden komplett mit Elektro-Ladestationen ausgestattet. 

Der angebotene Mix an Service/Freizeit/Gastro-Angeboten spricht die ganze Familie an, das 

Wehrhahn Service Center kann dadurch für Düsseldorf-Besucher zum zentralen Start- und 

Endpunkt eines Shopping-Tages werden. Sonntagsöffnung von 

mindestens Untergeschoss und Erdgeschoss würde die Innenstadt dann endlich wieder 

beleben. 

 

 

 

 

Attraktive Angebote von Fortbildungseinrichtungen wie zum Beispiel der Volkshochschule 

integrieren 

1  0  0  0 

Ein Kaufhaus modernen Zuschnitts sollte zu einem "Erlebnis-Kaufhaus" werden und dieses 

Erleben sollte über den Prozess des Kaufens und Konsumierens weit hinausgehen. Bildung wird 

künftig ein immer größeres Thema werden, ganz egal, ob man sich zusätzliche Fähigkeiten für 

den Beruf aneignen will oder den eigenen geistigen Horizont erweitern möchte. 

Was liegt da näher als auch Seminarräume und Vortragsräume in das Kaufhaus zu 

intregrieren? Ausgestattet mit moderner Technik. Vor allem aber "bespielt" von sehr guten 
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Dozenten. Und getragen von der Freude, sich mit anderen Menschen austauschen zu 

können.  

Den möglichen Themen sind keine Grenzen gesetzt. "Klassische" Bildungsthemen wie das 

Erlernen von Sprachen sind ebenso denkbar wie Kurse zu Umwelt- oder Kreativthemen wie 

zum Beispiel das Schneidern eigener Kleidung. 

Die Abteilungen des Kaufhauses könnten jeweils passende Produkte zu den Kursen anbieten. 

Wer zum Beispiel einen Italienisch-Kurs besucht, lässt sich sicher auch zur Buchung einer 

Italienreise oder zum Kauf italienischer Feinschmeckerprodukte verführen. Wer das Malen für 

sich entdecken will, braucht eine Auswahl geeigneter Farben und Untergründe. 

Darüber hinaus sorgen solche Angebote dafür, das Menschen ins Haus kommen, die 

eigentlich gar nichts einkaufen wollen, sich aber von der tollen Atmosphäre des Kaufhauses 

inspirieren und zu Kaufhaus-Kunden werden, gastronomische Angebote nutzen etc. 

Handel, Bildung und Kultur unter einem Dach vereint - so könnte das Kaufhaus der Zukunft 

aussehen. 

 

 

Fahrradgeschäft, Gartencenter, Wohnen  

0  0  0  0 

Großses Fahrradgeschäft; bezahlbarer Wohnraum; großes Gartencenter / Innenstadt mit 

Parkhaus  

 

 

Gallus der Hahn  

1  0  0  1 

Der Name Hahn in dem Wort Wehrhahn lässt sich gut visualisieren. In Frankreich bezeichnet 

der Name Gallus einen schwarzen Hahn, dessen Abbildung auch so manche gute Flasche 

Rotwein ziert. 

  

1. Internationales Kaufhaus 

  

Ich finde die Karstadt-Kaufhof Diskussion zu eng und empfehle den Blick zu weiten. 

  

Ich möchte daher anregen, für den Standort Wehrhahn auch die Einbindung eines 

Warenhauses in welcher Ausprägung auch immer zu prüfen. 
Damit würden wir uns als weltoffene Stadt präsentieren und das Tor zu den Genüssen der Welt 

öffnen. 

  

Da wir in Düsseldorf viele Chinesen und Japaner haben, auch im benachbarten Bereich an 

der Immermannstraße mit den Geschäften und Hotels, denke ich an ein Warenhaus mit der 
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Botschaft Fern-Ost. An der Kö ist ein chinesisches Wirtschaftszentrum. Natürlich soll das 

Konzept nicht auf den ganzen 24.000 qm stattfinden. Das kann ein Pendan zu Zurheide sein, 

der an der Berliner Allee 12.000 qm feine Kost und Gastronomie anbietet. Anbieter am 

Wehrhahn können Warenhäuser aus China, Japan, Thailand, Philippinnen oder Malaysia sein. 

Kontakte dazu und Informationen dazu gbt es über die beiden Weltverbände der 

Warenhäuser ICDS in Zürich oder der IADS in Paris. Über einige der Warenhäuser in  Fern-Ost 

habe ich auch geschrieben. Es gab in Düsseldorf zwar schon einmal ein japanisches 

Kaufhaus Mitsukoshi an der Charlottenstraße in der Nähe vom Nikko-Hotel an der 

Immermann-Straße. Es war allerdings zu klein und zu versteckt und hatte sich nur auf 

Haushaltsprodukte fokussiert. 

  

Dieses Konzept könnte dann ein Pendant zum ehemaligen Kaufhof Standort Berliner Allee 

sein, in dem jetzt Zurheide offenbar erfolgreich mit Lebensmitteln und Gastronomie arbeitet. 

  

Ein interessanter internationaler Absender für den Wehrhahn Standort ist wichtig. Das können 

auch Warenhäuser aus Australien (Myers), Südafrika (Woolworths)  ode Neuseeland 

sein. Dazu kommen die in Deutschland nicht so bekannten Warenhäuser in Chile, Indien oder 

Kolumbien. Bei Europa denke ich an das größte Warenhaus in Europa, an El Corte Inglès. 
All`das lässt sich gut mit Tourismus verbinden, nach Corona natürlich. Auch könnte neben 

den Produkten zum Genießen die Soft-Ware und Kultur eines Landes vorgestellt werden. 
Auch Galeries Lafayette kommt in Frage, siehe Standort Friedrichstraße in Berlin zeigt, dass 

auch schlechtere Lagen zum Zuge kommen können. Interessant wären auch die Namen 

Stockmann aus Helsinki, Ahlens in Schweden und Magasin du Nord aus Kopenhagen. 

  

Wichtig ist bei den Fernost Warenhäusern die Tatsache, dass sie meist in einem Shoppping-

Center mit hohem Erlebnischarakter präsent sind. 

 

  

3. Das Bio-Tor zur Stadt 
Zurheide an der Berliner Allee bietet Bio-Produkte im Erdgeschoss an, aber die richtige 

Marktqualität und Frische findet sich nur auf dem Wochenmarkt, dieser soll im Wehrhahn am 

Eingang präsent sein und die Bio-Frische und Qualität anbieten, Ich denke hier an die Bio-

Bauern von Bio-Land. Der Wehrhahn wird zum Bio-Hotspot der Region. Denkbar wäre eine 

Kombination vm Super-Bio-Markt von Michael Radau (5 mal in Düsseldorf!) mit einem Team 

vom Wochenmarkt am Carls-Platz in der Düsseldorfer Altstadt. Eine Art Markthalle mit Frische-

Paradies. 

  

Das Thema lässt sich gut abrunden und erweitern durch das Thema Gesundes Leben, 

Gesundheit, Ernährung und Sport. Dieser Aspekt lässt sich gut einbinden in das Thema der 

Nachhaltigkeit und den sorgsamen Umgang mit unserer Umwelt. 

 

  

4. An den Nachbar denken! 

  

Bei allen Aktivitäten auch an den Nachbar Karstadt denken. Insbesondere Doppelsortimente 

vermeiden, es regt an, neue und innovative Wege zu gehen.  
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5. Medienhaus 

  

Ein Fernsehsender Gallus wird zum Hotspot der Medienlandschaft. 

 

 

Ergänzung zum internationalen Warenhaus 

 

Ihre Ideen eines internationalen Warenhauses oder eines Bio-Hauses würde ich gerne 

mit einem Gedanken ergänzen: man könnte jede Etage einem anderen Land bzw. 

Thema widmen. Beispielsweise: Erdgeschoss: Bio-Food, Erlebnisküche...; 1. Etage: 

Asiensortimente (was kaufen Asiaten in Deutschland und was vermissen sie?); 2. 

Etage: Sortimente für internationale Trendthemen; 3. Etage: Sortimente für die 

Zielgruppe XY. 

 

Den Wehrhahn zu einem internationalen Treffpunkt zu machen, wäre für eine Stadt 

wie Düsseldorf eine schöne Herausforderung. 
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…Mobilität der Zukunft 
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Tiefgaragen 

0  0  0  0 

Tiefgaragen nur für Elektroautos, Mini-Autos und Fahrräder. Keine SUV´s. 

 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

0  0  0  0 

Stärkung der öffentlichen Verkehrsmittel. Anreiz, das Auto stehen lassen. 

 

 

Sharing Modelle, ÖPNV 

0  0  0  0 

 Sharing Modelle ausweiten 

 Mehr ÖPNV (bessere Taktung) 

 

 

Fuß- und Radverkehr 

0  0  0  0 

Freiraum für Fußgänger, Fahrradständer; Service für Radfahrer, ein Anlaufpunkt für alle die 

nicht mit dem Auto in die Stadt fahren.  

 

 

Fahrradwege und Fahrradparken 

16  0  0  3 

Der Standort ist aus verschiedenen Richtungen gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Hier ist der 

Lückenschluss an bestehende Radwege erforderlich, bzw. taugliche Radinfrastruktur zu 

schaffen.  

Ebenso sollten geeignete Fahrradabstellplätze bereit gestellt werden, so dass ein Absteigen, 

Abstellen und zu Fuß weitergehen problemlos möglich ist.  
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Fahrradstellplätze anstatt PKW-Stellplätze 

Radwege und Radinfrastruktur sind im öffentlichen Raum zu schaffen. Für den Neubau 

sollte die Schaffung von Fahrradstellplätzen der Schaffung von PKW-Stellplätzen 

bevorzugt festgesetzt werden. Für den Nachweis der PKW-Stellplätze sollten Synergien 

mit dem Karstadt-Parkhaus untersucht werden, mit dem Ziel, die Schaffung neuer 

PKW-Stellplätzen (deutlich) zu reduzieren.  

 

Unterirdisches automatisches Fahrradparksystem 

Inzwischen gibt es automatische Fahrradparksysteme (zum Beispiel Fa.Wöhr). Ein 

solches könnte unterirdisch installiert werden und einen sicheren Ort für viele Räder 

bieten, ohne dass wertvolle Fläche im Erdgeschoss vereinnahmt wird.  

 

Tiefgaragen für PKW und Fahrräder 

Auf der großen Fläche lässt sich sicherlich beides realisieren. 

 

 

Großflächiges ebenerdiges Fahrradparkhaus im Erdgeschoss 

2  0  1  0 

Das Fahrradparkhaus im Erdgeschoss mit seinen hellen, freundlichen Bereichen und 

ausreichend Stellplatz auch für Lastenräder ist für die Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger der 

erste Anlaufpunkt für den Stadtbummel. Hier kann man kostenlos sein Fahrrad sicher abstellen 

und von diesem zentralen Punkt alle Bereiche der Innenstadt zu Fuß gut erreichen. 

Eine Fahrradwerkstatt ist ebenso an das Parkhaus angeschlossen wie zahlreiche 

Schließfachbereiche, um Einkäufe zwischenzulagern. Umkleidebereiche und weitere 

Schließfächer machen es möglich, zum Beispiel Regenbekleidung nach Ankunft dort 

auszuziehen und zu lagern. So wird das Fahrradparkhaus auch interessant für Mitarbeiter der 

Büros im Gebäude und in umliegenden Bereichen. 

 

 

Direkter Zugang zur U-Bahn 

3  0  1  0 

Leider besteht zwischen dem Eingang zur U-Bahnstation Pempelforter Straße und dem 

Eingang zum Kaufhaus ein Abstand von rund 100 Metern. Diese Wegstrecke sollte für Kunden 

möglichst geschützt werden, entweder durch eine Überdachung oder durch einen 

unterirdischen Zugang. Dies würde die Anreise mit der U-Bahn attraktiver machen. 
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Logistik-Hub 

3  0  1  1 

Auf dem Gründstück könnte ein Logistik-Hub für die Belieferung der Innenstadt, 

insbesondere der Geschäfte, eingerichtet werden. Dazu eignen sich eher die Flächen 

Richtung Oststraße. Zur Vermeidung von LKW-Verkehr könnte eine Anlieferung auch mit 

Straßenbahnen erfolgen. Die weitere Verteilung sollte mit Kleinfahrzeugen oder 

Lastenfahrrädern erfolgen. Diese Nutzung ist mit anderen Nutzungen des Grundstück zu 

kombinieren und würde auch die Attraktivität für die Bewohner der Innenstadt erhöhen.  

 

Einbindung in ein stadtweites übergeordnetes Logistikkonzept mit Hubs 

unterschiedlicher Rangfolge 

Ein solcher Logistik-Hub sollte eingebunden sein in ein gesamtes Logistikkonzept für die 

ganze Stadt. Um den LKW-Verkehr in die Innenstadt zu minimieren, sollte der Hub nicht 

direkt individuell von LKWs angefahren werden. Ein größerer Hub für die gesamte 

Stadt sollte im Hafen entstehen. Individuelle Lieferungen werden dort gebündelt. Von 

dort aus fahren dann nur komplett gefüllte LKW im Shuttleverkehr zum Hub am 

Werhahn und zurück. Für diesen Shuttleverkehr werden nur LKW mit emissionsfreien 

Antrieben zugelassen.  

Ein Standort für einen übergeordneten Logistik-Hub im Hafen wäre ideal wegen der 

Anbindung ans Wasser. Warum sollen zukünftig nicht mehr Lieferungen von einer Stadt 

zur anderen per Schiff gemacht werden? Der "Sofort-verfügbar"-Wahn muss beendet 

werden, da er nur mit LKW erfolgen kann, aber braucht man wirklich immer alles 

"sofort"? 

Eine Anlieferung mit Straßenbahnen ist wohl zu unflexibel und bei Einsatz von 

emissionsfreien LKW sehe ich auch kaum Vorteile. 

 

 

Zeitgemäßes Parkhaus 2.0 

0  0  2  3 

Parkhaus für Fahrräder aller Art und Autos, damit die Innenstadt den Fußgängern gehört.  

 

Keine neuen Anreize, mit dem Auto in die Stadt zu fahren 

Ein Parkhaus für Fahrräder ist super, aber die Autos gehören mittelfristig komplett 

heraus aus der Innenstadt, daher bitte kein neues Parkhaus, das nur wieder einen 

Anreiz bietet, doch mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Solche Parkhäuser machen 

vielleicht Sinn in der Peripherie, aber nicht am Standort Wehrhahn. 
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Nicht noch ein Parkhaus für Autos 

Da gehe ich noch einen Schritt weiter: Autos und Parkhäuser gehören 

schnellstmöglich komplett heraus aus der Innenstadt. 

 

Genug Parkhäuser in der Innenstadt und gegenüber 

Das dortige Parkhaus würde ich in die Planung mit einbeziehen. Darauf kann meines 

Erachtens komplett verzichtet werden. Das Gebäude ist mittels ÖPNV nahezu perfekt 

zu erreichen, riesige Einkäufe werden dort eh nicht erledigt und wenn genügend Platz 

für Räder, Roller und Lastenräder ist, dann ist für alle gesorgt. Viel wichtiger als die 

Schließung des Kaufhofparkhauses ist allerdings, dass auf der Oststraße nicht mehr 

geparkt werden darf, sondern da auch ein Radweg hin kommt. 

 

 

Verkehrskonzept Am Wehrhahn/Tonhallenstraße/Oststraße neu denken 

9  0  0  3 

Durch die Insellage des Grundstücks, dominiert momentan der umgebende Verkehr. 

Das muss nach meiner Vorstellung vollständig überdacht werden. Erreichbarkeit zu Fuß, mit 

dem Fahrrad, mit ÖPNV muss verbessert und gestärkt werden! 

"Sicheres Erreichen" für alle Altersklassen muss oberste Priorität haben. 

Aus einem schlüssigen Verkehrskonzept um das Grundstück herum, ergibt sich auch der 

Einfluss auf eine sinnvolle Nutzung auf dem Grundstück und im zukünftigen Gebäude.  

> gerne ankommen! 

  

Der Autoverkehr muss da weg! 

Der Anregung stimme ich vehement zu! Von dieser "Insel" will man zurzeit einfach nur 

weg, egal, ob auf der Straße "Am Wehrhahn", der Tonhallenstraße/Jacobistraße oder 

der Oststraße. Ein Gern-Dasein ist die Grundvoraussetzung für die vielen guten und 

innovativen Ideen zur Gebäude-/Arealnutzung, die sich hier finden, von alternativer 

Mischnutzung bis zu neuen Wohnformen, die auch für diverse Gebäude an der 

Oststraße erstrebenswert sind. 

Warum nicht den verkehrsberuhigten Bereich der Schadowstraße weiter auf den 

Wehrhahn bis Kölner Straße führen? Zusätzlich Tonhallen-/Jacobistraße ihre Bedeutung 

als Nord-Süd-Achse nehmen? Mit ÖPNV ist die Gegend sehr gut erreichbar, mit dem 

Rad ist es noch eine Zumutung.  

  

Volle Zustimmung!  

Sehr richtig! Am besten sollte noch ein Platz vor dem neuen Gebäude an der Ecke 

Tonhallenstraße/Wehrhahn geschaffen werden.  
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...auch das!  

Völlig richtig!  

 

 

 

Platz für Fußgänger 

0  0  0  0 

Platz für Fußgänger, schönere Haltestellen für Bahn + Bus 
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…Stadtklima, Grün- und 

Freiräume  der Zukunft 
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Baumbepflanzung 

0  0  0  0 

Hitzeresistente Bäume z.B. Fächerpalmen, Schirmpinien 

 

 

 

Begrünung 

0  0  0  0 

Fassade mit Grün, Dachbegrünung, Grün drumherum, weniger kochender Asphalt im 

Sommer. 

 

 

Grüne Gebäude 

0  0  0  0 

Mehr grüne Gebäude wie Kö-Bogen 2; Bänke; verkehrsberuhigte Zonen in der Innenstadt 

 

 

Grün, Grün, Grün !!! 

0  0  0  0 

Grün, Grün, Grün !!! Der Wehrhahn ist im Sommer eine unerträgliche Bratpfanne. Alles, was 

das Stadtklima bessert, sollte dort angewendet werden. Machen! Nicht drüber reden!  

 

 

Öffentliche Dachterrasse auf gesamter Dachfläche mit Gastronomie / Beachbar 

17  0  6  8 

Über den Dächern der Stadt mit einem atemberaubenden Blick gemütlich in einem 

Biergarten oder einer Beachbar sitzen - ganz nach dem Motto: „Düsseldorf ißt top“  

 

Einfallslos!  

Sowas gab es temporär schon mal. Ich finde: Düsseldorf ist mehr als Gastronomie. Wir 

sollten Bürger*innen einschließen, die es sich nicht leisten können, ständig essen zu 

gehen. 
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Grün ist gut 

Finde die Idee nicht schlecht - aber vielleicht mit Gärten, die z.B von Kindergärten, 

vereinen, privat Personen genutzt werden können, vielleicht auch Bienenstöcke?! 

 

Gute Idee mit Ausbaupotential - Dachgastronomie, Kleingärtnern und in Kombination 

mit Kreativwirtschaft  

Ich finde den Vorschlag grundsätzlich gut und ausbaufähig, einfallslos ist er nicht! 

Das Ausbaupotential hinsichtlich Dachgastronomie (wie der KLUNKERKRANICH in 

Berlin), Kleingärtnern, beziehungsweise Nutzung der Flächen für Anbau für den Verzehr 

geeigneter Gemüse- und Obstsorten ist gegeben. Darüber hinaus können dort 

OpenAir Konzerte mit toller Aussicht und Atmosphäre mit den Musikern aus den 

Untergeschossen und Künstlern aus den Obergeschossen gut gestaltet werden. Des 

Weiteren sind auch Sport- und Spielplätze denkbar in der Einbettung von Gastro, 

Grünanlagen und Eventbühnen. Sozusagen eine mögliche 24-stündige Nutzung. 

 

Ist das sinnvoll? 

Ich sehe die Gefahr, dass ein solcher Dachbereich ohne Nutzung verkommt. Was soll 

Menschen ohne Gastronomieangebot auf dem Dach anziehen, dort nach oben zu 

gehen? 

 

Gute Idee für eine Zwischennutzung des Altbaus 

Ich halte die Ideen nur sinnvoll für eine Zwischennutzung des alten Kaufhofs. 

Für eine spätere Neubauentwicklung sind diese Ideen nur schwer umsetzbar. 

Bis hier ein Neubau entsteht und der Kaufhof abgebrochen wird, wird es 2023 oder 

später sein! 

 

Grün und Freiraum in Kombination mit wirtschaftlicher Nutzung 

Absolut. Schließe mich dessen an! 

 

Rooftop-Biergarten 

Ein etwas anderes Konzept als eine Rooftop-Bar wäre mal ein Rooftop-Biergarten. Hier 

ließen sich die Wünsche nach Dachterrasen-Gastro und Dachgarten zu einem 

Konzept vereinen. 

 

Ja, aber... 

Ein Dachgarten muss her. "Stadtklima"- Aber nicht mit Verzehrzwang, auch zum 

Verweilen. 

Bitte keine öffentliche Grillstelle/Beach. Und nicht auf ganzer Fläche. 

Darüber können sich ja noch einige Geschosse Wohnungen aufbauen. 

 



 

76 
 

Ansonsten eine Mischung aus Handel, Gast/Gewerbe, Bildung und Kreativwirtschaft. 

Logistik bitte ins Tiefgeschoss. 

Der bereits gefalle Name "RheinBoulevardTower" ist peinlich. 

 

 

 

Abreißen und begrünen 

7  2  8  3 

Bäume pflanzen, Licht und Luft schaffen, die so dringend benötigt werden. Vielleicht einen 

Teil des Platzes luftig mit Glas überdachen. Durch die so entstehende Wärme könnte man 

wärmeliebende Exoten pflanzen.  

 

Hofgarten 

Das große Grundstück liegt fast am Hofgarten. Die Attraktivität dieser Innenstadtlage 

wird nicht erhöht, indem direkt neben dem Hofgarten noch eine Grünfläche, die 

keinen Anschluss zum Hofgarten hat, geschaffen wird.  

 

Bäume mit Wohnen 

Natürlich sollten auch Begrünung und Bepflanzungen entstehen, wichtig wäre an 

dieser prominenten Stelle aber auch, eleganten Wohnraum zu schaffen. Der 

Hofgarten wird weiter traumhaft saniert und liegt ja um die Ecke. 

 

Abwegiger Vorschlag 

Ich kenne keinen Grundstückseigentümer, der in Besitz eines solchen hochwertigen 

Innenstadt Grundstücks ist und einen Park anlegt. 

Außerdem ist der Hofgarten in weniger als 100 Metern zu erreichen! 

 

 

 

Grünes Gebäude 

16  0  1  3 

Ein möglicher Neubau muss den aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz in 

besonderer Weise gerecht werden. Ein kluges Energiekonzept ist vorzusehen, der 

Umbau oder Neubau muss sich dem Prinzip "Cradle to Cradle" verpflichten, um 

nachhaltig mit Baumaterialien umzugehen. Dabei sollte das Gebäude 

zukunftsweisende Aussagen zu den Themen Energiegewinnung, Kühlungsfunktionen 

bzw. Begrünungsmöglichkeiten treffen.  
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Fassaden und Dachbegrünung als innovatives Konzept für die Neubauten in allen 

Höhen 

Im Sinne des Standorts sollten an dieser Stelle eine Vielzahl innovativer und bereits 

erprobter Konzepte zur Begrünung von Dächern und Fassaden, sowie auch die 

Möglichkeiten von Holzfassaden in Betracht gezogen werden. Eine Bauweise nach 

den neuesten Standards hinsichtlich Energieffizienz und architektonischen 

Alleinstellungsmerkmalen setze ich an diesem bedeutenden Standort voraus und 

nichts weniger sollte der Anspruch an dieser Stelle sein.  

 

Bauen unter Berücksichtigung von verbessertem Stadtklima und Klimaschutz in der 

Stadt  

Ich stimme Triskelis voll zu. Dem Klimaschutz und dem Stadtklima gerecht werdende 

Architektur muss gewährleistet sein.  

 

Bitte kein 'Cradle-to-Cradle'-Jedöns, sondern echte Nachhaltigkeit 

Das Prinzip "Cradle-to-Cradle" hat weder aus Nachhaltigkeits- noch aus ästhetischen 

Gesichtspunkten seine Daseinsberechtigung. Es lässt nämlich (i) das eigentliche 

Problem und (ii) die nachhaltigste Alternative außer Betracht. 

Am nachhaltigsten ist es immer noch, ein Gebäude gar nicht erst abzureißen. Hier 

liegt auch das eigentliche Problem: anspruchslose Zweckarchitektur - entworfen, um 

nach Ablauf einer bestimmten Anzahl von Vermarktungszyklen wieder abgrissen zu 

werden. Was wir wieder brauchen, ist das Verständnis von Architektur als Kunst; 

gebaut "für die Ewigkeit". Die Ambition sollte die Schaffung einer Architekturikone an 

diesem Standort sein und nicht die Anwendung irgendeines hippen Prinzips, nach 

dem ein späterer Abriss gleich mitgedacht wird. Niemand der alten Baumeister, deren 

Kunstwerke noch heute bewundert werden, hätte jemals den Abriss seines Werkes 

auch nur in Erwägung gezogen. Und mit genau diesem Anspruch ensteht wirklich 

Nachhaltiges.  

 

 

 

Grüner Gegenpol zum Dreischeibenhaus 

10  0  2  3 

Ich würde mir einen grünen Blickfang für diese, bisher ungeliebte Ecke wünschen. Ich denke 

an ein Gebäude, wie das Bosco Verticale in Mailand. Düsseldorf hat genügend Mut für 

architektonische Höhenflüge. Außerdem würde es den grünen Charakter der Schadowstraße 

unterstreichen, welcher durch die Bäume entlang der Straße und den Kö Bogen 2 entsteht. 

Für die Nutzung der Häuser stelle ich mir vor allem eine Wohnnutzung vor. Aber auch ein 

Café/Restaurant oder andere öffentlich zugängliche Fläche wäre schön. Bitte keine reine 

Büroflächen. Hiervon bekommt Düsseldorf aktuell und in Zukunft genügend. Wir brauchen an 

dieser Ecke einen Platz, der von den Menschen erkundet werden kann. Wo man sich trifft, Zeit 

verbringen und Gemeinschaft pflegen kann. Gerade nach der Corona Pandemie wird hierfür 

sicher viel Bedarf vorhanden sein.  Auch könnte ein geschützter Innenhof entstehen, der grün 

und einladend wirkt.  
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Bitte kein architektonischer Weltrekord 

Ich würde mir eine Kombination von traditioneller Architektur a la Königsallee mit 

modernen Elementen (Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, ...) wünschen, die sich 

vernünftig in die Stadt eingliedert. Es ist nicht sinnig, mit jedem neuen Gebäude einen 

architektonischen Rekord brechen zu müssen. 

 

Mikroklima 

Wenn wir uns einig sind, dass das Mikroklima grundsätzlich in der Stadt und hier am 

Standort des Kaufhof-Grundstücks durch Dach- und Fassadenbegrünung verbessert 

werden muss, dürfen wir die Architektursprache des Gebäudes dem Diskurs der 

Entwerfenden überlassen. Anforderungen an Qualität und Quantität der Maßnahmen 

sollten festgesetzt werden. 

 

Vielfältige, intensive Dachbegrünung 

Wir sind uns einig. 

Insbesondere intensive Dachbegrünung ist wünschenswert, gerne mit einer etwas 

größeren Artenvielfalt als am Kö-Bogen II. 

 

 

 

 

Dachgarten für die Menschen der Umgebung 

10  0  1  1 

Dachflächen komplett begrünen und für die Bürger zugänglich machen. Kostenfrei, wenn 

überhaupt nur ein Büdchen für Getränke, keinesfalls eine Gastronomie mit Verzehrzwang. 

Stadtbienen, Säulenobstgarten, Rosengarten, Lerngarten für Kindergarten / Grundschule der 

Umgebung. Bänke, Wasser... all das, mit Blick über die Dächer der Stadt.  

 

Vorbild 20 Fenchurch Street 

Was mir auch gefallen würde wäre ein Indoor-Dachgarten nach dem Vorbild 20 

Fenchurch Street in London. Man kann ihn ohne Verzehrzwang besuchen (zu den 

Stoßzeiten kostet die Aufzugfahrt eine kleine Gebühr); es gibt aber auch eine sehr 

schicke Bar, falls man etwas trinken möchte. 

 

 

Begrünung 

0  0  0  0 

Bäume, Dachbegrünung, Grüne Fassade 
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Ein Gebäude, THE DORF, das repräsentiert, was Düsseldorf ist. 

10  0  1  1 

GEBÄUDE - THE DORF: 

Ein Gebäude, das repräsentiert, was Düsseldorf ist: eine Kulturstadt, jung und modern, aber 

gleichzeitig traditionell und vertraut. Ein Treffpunkt für alle Zielgruppen, ein grüner, aber 

futuristischer Ort. 

Durch die Kombination einiger der vorgeschlagenen Ideen kann ein Gebäude, das den 

aktuellen Effizienzanforderungen entspricht, mit der folgenden Struktur erstellt werden: 

- Erdgeschoss: Kinos in Originalversion zu einem für die Konkurrenz günstigeren Preis. 

- Obergeschoss: Lokale Geschäfte aller Art zur Unterstützung der kleinen lokalen 

Geschäfte in Düsseldorf. 

- Zweite und dritte Etage: Als Kulturhauptstadt ein Raum für Kunst, ein Freiraum für 

Museen, Galerien und Konzertsäle, die tagsüber und nachts für die Öffentlichkeit 

zugänglich sind. Ein Ort, der das ganze Jahr über verschiedene Programme anbietet. 

- Vierte und fünfte Etage: Ein Raum, der dem Hotel- und Gaststättengewerbe 

gewidmet ist: Bars, Terrassen und Restaurants aller Art. Auch ein geschützter, grüner 

und gemütlicher Innenhof könnte geschaffen werden. 

Dach: Öffentliche Terrasse, Biergarten, Strandbar.  

 

Wohnen muss hier auch rein 

Vierte und fünfte Etage Wohnen. 

Gerne auch altengerechtes Wohnen. Gibt in diesem Stadtbezirk keine modernen 

Einrichtungen für alte Bürger*innen. 

 

Warum auf fünf Stockwerke begrenzen? 

Ich denke an diesem Standort sollten man höher denken, ich kann mir hier ein oder 

mehrer Gebäude mit 20 bis 30 Stockwerken vorstellen. Ob das Kino eine Zukunft hat, 

zeigt sich vielleicht nach der Pandemie, allerdings würde ich nicht darauf wetten. 

Vorallem kann das Kino auch unter die Erde, im Erdgeschoss fände ich das nicht gut 

aufgehoben.  

 

Brauerei  

Man könnte irgendwo auch eine Hausbrauerei mit einplanen. Das Wehrhahn-Alt hätte 

was...  

 

Urban gardening 

Dach: Urban gardening für Restaurants/Anwohner*innen. 
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Umwelt ins Zentrum 

8  0  0  0 

Für das geplante Projekt "Umwelt ins Zentrum" wurden zwei Standorte vorgeschlagen, die 

kaum zu verwirklichen sind. Am Standort "Kaufhof am Wehrhahn" ließe sich das Projekt gut 

integrieren. 

 

 

Etagenpark 

1  0  1  1 

Ich stell mir ein Gebäude mit offenen Seiten vor, sodass ein Park auf mehreren Etagen 

entsteht. Im Erdgeschoss eine Art Markt. Imbissmöglichkeiten,Manufakturen, ähnlich 

Carlsplatz. 1.Etage eine grüne Oase. Straßenkünstler könnten auftreten. In der Adventszeit 

könnte dort ein Weihnachtsmarkt entstehen, mit einer Beleuchtung, die schon von weitem zu 

sehen ist und die Besucher anlockt. Ein Ort, wo Besucher eine Shopping-Pause einlegen 

können. Auf weiteren Etagen könnte eine Begegnungsstätte für ältere Mitbürger entstehen, 

eine Stadt-Minigolfanlage, ein Café betrieben durch die Werkstatt für angepasste Arbeit 

(ähnlich in der BUGA). Eine Etage für Künstler. Handwerksbetriebe mit Show-Fenstern um die 

Handwerksberufe näher zu bringen.  

Ein Mitmachmuseum für Kinder, Kindertagesstätte. Ein Hotel, Restaurant mit Terrasse auf dem 

Dach. Eine Möglichkeit sich abzukühlen im Sommer, zum Beispiel Wasserspielplatz.  

 

Bloß kein Hotel mehr 

Hotels, auch geplante, gibt es in Düsseldorf bereits genug. 

 

 

Kleiner Garten 

2  0  2  0 

Ich wäre für einen kleinen Garten mit regionaler Vegetation und Bänken zum Verweilen. 

 

 

Gesammelte Ideen meiner Wenigkeit :-) 

15  0  0  0 

Ich wohne in einer Seitenstraße und habe als Anwohnerin natürlich ein Interesse an meiner 

Nachbarschaft.  

Hier meine gesammelten Ideen: 
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- Dachterrasse mit beleuchtetem Laufparcour, Grünflächen, Bienenstöcke, 

Wildblumenwiese. 

- Unterirdisches Fahrradparkhaus wie in Münster.  

- Abendnutzung wie Theater, Kino, Restaurants und Bars.  

- Wohnungen unter anderem für Alte mit Aufzug. 

- Eine Ruhe-Etage mit Massagepraxen/-sesseln, Liegen, Yoga Räumen, ruhiger Musik, 

Ort der Stille (kann religiös genutzt werden). 

- Technik sollte erlebbar sein (zum Beispiel Photovoltaik, Solar). 

- Man könnte eine Etage als Umschlagsplatz nutzen für die letzte Meile für 

Versandunternehmen, die dann dort ihre E-Mobile oder Lastenräder zwischenparken. 

- Im Keller könnte ein Parkhaus sein mit E-Ladestationen.  

- Eine Etage könnte "Kaufhof" heißen, wo man dann mit lokalen Hofläden in Kontakt 

treten kann.  

 

 

Entsiegelung 

2  0  1  0 

Es soll untersucht werden, ob Grundstücksflächen entsiegelt werden können. Es sollen 

Möglichkeiten einer Regenrückhaltung auf dem Grundstück untersucht werden. 

 

 

Dachfarm für biologisches Gemüse wie auf Pariser Messehallen 

2  0  2  1 

Wie schon seit einiger Zeit auf den Dächern der Messegebäuden an der Pariser Porte de 

Versailles kann hier eine Dachfarm für biologisches Gemüse eingerichtet werden. Das 

Gemüse, das dort geerntet wird, kann ohne Transportwege gleich in Restaurants im gleichen 

Gebäude verarbeitet werden oder in einer Markthalle angeboten. 

Idealerweise sollte diese Dachfarm nach dem Prinzip einer Solidarischen Landwirtschaft 

betrieben werden, bei dem das produzierte Gemüse nicht Stück für Stück verkauft wird, 

sondern unter den Mitgliedern des Betreibervereins oder -genossenschaft solidarisch verteilt 

wird.  

 

Auch auf den Etagen 

- inkl. Parkhaus - wird Obst und Gemüse erzeugt, was technisch längst möglich ist. 

Die Schaufenster werden zu Verkaufständen dieser Produkte. 
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Aufenthaltsraum, Platz zum Verweilen, Spielen 

2  0  1  1 

Es sollte unbedingt öffentlicher Raum geschaffen werden. Die Fläche auch genutzt werden, 

um sich zu einem Platz zu entwickeln. Einen Punkt setzen auf der  Einkaufstraße und nicht 

wieder die Straßenfluchten stärken und den Block schließen. Eine aufweitende und räumliche 

Verbindung zwischen den Haltestellen Pempelforter Straße/... und der Einkaufsmeile 

Schadowstraße. Die reine Liniariarität aufbrechen und lockern. Nicht wieder eine 

namenlose und bedeutungslose Kreuzung von Einkaufstraße und Verkehrsachse bilden. Grün 

in die Stadt ziehen (Auftakt zum anknüpfenden Hofgarten) - das wäre ein Zeichen und würde 

dem Mensch Qualität geben. 

Des weiteren... 

Raum zum Wohnen (und Spielen im Innenhof) schaffen! 

Es bedarf an Wohnraum in Mischung mit Einzelhandel/Office. 

Eines weiteren (Luxus)shoppingcenters oder Kaufhauses bedarf es nicht mehr!  

 

Spielplätzen für Kinder fehlen in direkter Nachbarschaft 

In der direkten Umgebung zur Schadowstraße sollten Spielmöglichkeiten für Kinder 

geschaffen werden. Dies würde Familien einen Besuch in der Stadt erleichtern. 

 

 

Freifläche 

2  0  2  1 

Düsseldorf braucht keine zusätzliche Geschäftsfläche, und sei sie noch so modern. Was fehlt, 

ist eine Grünfläche, die genutzt werden kann, wie zum Beispiel die schön gestaltete 

Grünfläche vor dem alten Kaufhof / Königsallee. Dort nutzen viele Menschen bei schönem 

Wetter die Fläche und sitzen dort auf dem Rasen. Interessant wäre hier auch Urban 

Gardening Projekte, wo Menschen gemeinsam die Grünfläche gestalten. Ergänzt werden 

könnte die Fläche durch einige kleine Ladenkonzepte, in denen gemeinnützige 

Organisationen zum Beipsiel Fairtrade Waren verkaufen können oder die Platz für wechselnde 

Ausstellungen bieten.  

 

Passt an dieser Stelle eher nicht 

Grünflächen sind gut, sollten aber auch in den Gesamtkontext passen und das sehe 

ich an dieser Stelle eher nicht. 
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Aufenthaltsqualität mit Grün und Wohnraum schaffen #PLATZGESTALTUNG #INNENHOF 

0  0  0  0 

Wir benötigen Plätze mit Aufenthaltsqualität und Grün! Da spielt es keine oder gerade Rolle, 

dass der Hofgarten in der Nähe ist! Das Grün muss in die Stadt, es bedarf keiner klassichen 

Blockrandbebauung mehr, sondern einer smarten Lösung, die es schafft der Stadt Qualität zu 

geben: Qualität für jeden und vor allem den Bewohnern und nicht nur luxusorientierten 

Shoppingbesuchern!  

Eine Aufweitung zu einem Platz zwischen Shoppingstraße und Jacobistraße (Teilbereich oder 

Erdgeschoss anheben...)  ODER eine Oase der Ruhe in einem Innenhof, der frei zugänglich ist 

mit Gastro, Spielplatz, etc., Nutzung nach Außen mit Shopping/Office/Diverses und nach 

Innen ruhiges Wohnen - 

Projekte von BIG wie in Kopenhagen das 8-house oder homes for all, AAR Aarhus ... machen 

Hoffnung! 

 

 

Komplettabriss Gebäude, Anlage eines Mini-Parks, unterirdischer Neubau 

0  0  2  0 

Das Gebäude ist meines Erachtens nicht attraktiv genug, um (an dieser Stelle) stehen zu 

bleiben. 

Neben dem sehr schönen, individuellen Karstadt-Haus sollte eine kleine, feine 

"geheimnisvolle" Miniparklandschaft über mehrere Ebenen (Hügel, Brückchen, Wasser) mit 

zwei/drei kleinen Restaurationsbetrieben entstehen. 

------- 

Da der Grund sehr wertvoll ist und jede Firma Geld verdienen (können) muss, sollte ein 

unterirdisches Gebäude geschaffen werden, mit Geschäften, Restaurationen, von denen 

sich der Eigentümer einen guten Verdienst verspricht. 

Die Stadt müsste "über ihren Schatten" springen, um den Bebauungsplan großzügig 

anzupassen. 

 

 

Mix aus Fassadenbegrünung und Urban Art 

2  0  0  0 

Das Gebäude sollte von außen ein Hingucker sein. Hierzu eignet sich aus meiner Sicht ein Mix 

aus grünen Fassaden/Terrassen (zum Beispiel auch mit Obstbäumen) und schönen 

Kunstwerken/Bildern an der Fassade. 
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…Sonstiges 
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Kein seelenloses 0/8/15 Hochhaus 

0  0  0  0 

Bitte kein seelenloses 0/8/15 Hochhaus. Respekt vor umgebender Architektur/Stadtraum. 

 

 

Nicht nur Hochhäuser 

0  0  0  0 

Nicht nur Hochhäuser; Bestandsgebäude wo möglich sanieren statt abzureißen. Kulturelle 

Orte überall in der City. 

 

Lebenswertere Stadtmitte 

0  0  0  0 

Ich wünsche mir, dass die Stadtmitte lebenswerter wird. (ich habe Asthma und leide unter 

den Abgasen). Traut euch etwas! Folgt nicht nur dem Mainstream!  

 

 

Urbane Aufenthaltsqualität schaffen 

2  0  0  2 

Bislang ist der Standort von hektischem Treiben gekennzeichnet. Man geht dort entlang, um 

irgendwo hin zu kommen (Innenstadt, Gastronomie, Reinigung, etc.) allerdings ist er nie das 

Ziel eines Weges. Gerade durch die unmittelbare Nähe zur neugestalteten Schadowstraße 

könnte er ein Ort werden, an dem man gerne kurz anhält, sich hinsetzt, ein Eis isst oder 

Ähnliches und den anderen beim "sich-treiben-lassen" zuschauen mag.Der in der Nähe 

befindliche Hofgarten verfügt als konventioneller Park nicht über diese Qualitäten, man 

bekommt "nichts mit".  

 

Platz vor dem Gebäude 

Aufenthaltsqualität könnte wohl am einfachsten geschaffen werden, indem man den 

Grundriss des Neubaus so gestaltet, dass an der jetzigen Ecke 

Wehrhahn/Tohnhallenstraße ein Platz entsteht. Dieser würde dann auch etwas Ruhe 

in die hektischen Passantenströme bringen. 

 

Keine Parkplätze mehr auf dem Wehrhahn und Tempo 30 

Guter Vorschlag, dafür müsste dann aber auch auf der Tonhallenstraße mindestens 

Tempo 30, am besten Tempo 20 eingeführt werden und die vielen Gratisparkplätze an 

der ehemaligen Straßenbahnhaltestelle wegfallen. Ist wahrscheinlich eh geplant, aber 
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unglaublich, dass diese nun durch Parkscheibenschilder auch noch auf Dauer 

legitimiert wurden. 

 

 

Digitales Education und Workingspace 

2  0  0  1 

Ich könnte mir ein Gebäude vorstellen, welches verschiedene offene Sitz- und 

Arbeitsbereiche anbietet, um Menschen in der Stadt einen Ort für digitales Arbeiten zu 

ermöglichen. Eine Voraussetzung dafür ist, neben den benannten Bereichen mit genügend 

Sitz- und Arbeitsmöglichkeiten, freies Wlan vor Ort, sowie einige Plätze mit LAN-Anschluss. Um 

diese Bereiche herum kann es dann verschiedene Cafés und Buchläden geben. Eventuell 

könnte auch die Stadtbibliothek einen Ort für digitale Ausleihe zur Verfügung 

stellen. Außerdem könnte die VHS und zum Beispiel die Musikhochschule einige Räume 

bekommen, um dort Kurse zu geben. Dadurch könnte der Ort zu einem kreativen offenen 

Bildungs- und Begegnungsraum werden. Durch verschiedene Angebote am Abend wie 

Konzerte, Lesungen oder Diskussionsrunden würde ein belebter gesellschaftlicher Raum in der 

Innenstadt entstehen. In den Sommermonaten wäre eine Öffnung des Parkdachs für weitere 

Veranstaltungen und eine Bar möglich.  

 

Unterstützung, ABER 

Generell Unterstützung, aber digitale Arbeitsplätze werden aktuell ja in diversen 

geteilten Büros vermietet. Würde man ein kostenloses Angebot schaffen, könnte es 

durchaus einen recht großen Andrang geben... 

 

 

 

Landmark 

4  1  8  6 

Das Grundstück eigent sich hervorragend für einen echten Wolkenkratzer - gerne mit 

spektakulärer Architektur und Nutzungsmix (das heißt Handel, Büro und Wohnen sowie 

Gastronomie und eventuell weitere öffentlich zugängliche Flächen; gegebenenfalls kulturelle 

Nutzungen).  

 

Sicherlich nicht!  

Das Grundstück eignet sich sicherlich nicht für ein Hochhaus. Dieses wäre nicht 

alleinstehend und würde die umliegende Bebauung, die auf der Ostseite zunehmend 

aus Wohnhäusern besteht, deutlich überragen und so zu Problemen wie 

Verschattung, Fallwinde etc. führen.  
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Teile die Sorgen nicht. 

Ich bin selbst unmittelbarer östlicher Anwohner und ich teileIihre Sorgen nicht. Im 

Gegenenteil, ich halt den Standort als östliches Entrée zur Innenstadt für ein Hochhaus 

prädestiniert. Im Süden gibt es mit dem Stadttor und Rheinturm und im Norden mit den 

Häusern am Kennedydamm bereits ähnliche Ensemble. 

 

100 Meter + 

Flächen in der Stadt sind Mangelware. Daher muss beim Erschließen neuer Flächen in 

einer Stadt wie Düsseldorf zwingend und wann immer möglich in die Höhe führen. 

Kaum ein Standort ist dafür mehr prädestiniert wie das weitläufige Areal am Wehrhahn 

1. Das Baufeld ermöglicht eine Erschließung von 2 Seiten und ist städteplanerisch eine 

geignete Stelle als Tor zum Stadtzentrum. Bitte in die Höhe, und zwar mit Mut und 

maximalem Anspruch! 

 

Keine Spektakelisierung bitte 

Düsseldorf braucht keine Spektalarchitektur, mit der es sich vermarktet oder abhebt. 

Düsseldorf ist kein Unternehmen. Diese Art der Architektur und des Städtebaus der 

Moderne hat uns in die miserable Lage gebracht, in der wir uns befinden: 

Klimakatastrophe, Wohnungsnot, tote Stadtzentren, Autoverkehr, Funktionstrennung.  

Ein Wolkenkratzer dient nicht den Düsseldorfer*innen, sondern der urbanen Ökonomie, 

die die Lebensqualität und die Stadt selbst zu einer Ware für Menschen mit viel Geld 

macht. Immer mehr Menschen leben isoliert in gespaltenen Städten. Ein Tower bringt 

die Menschen nicht zusammen. Er ist Objekt der internationalen Spakulation; dient der 

Vermarktung der neoliberalen Stadt; ermögtlich nur schwer ein belebten Raum, der 

auch nach außen hin (Schadowstraße, Hofgarten, Pempelfort, Little Tokyo) 

kommuniziert; ist so hoch, dass der Kontakt zwischen Oben und Unten verloren geht.   

 

Sehe ich nicht so  

Höhe schafft Freiraum am Boden!  

 

Funktionsmischung in dieser Lage nur mit Höhe möglich 

Warum sollte ein Wolkenkratzer für Funktionstrennung stehen? Ganz im Gegenteil 

dürfte in dieser Lage ein Funktionsmix nur durch optimale Flächenverwertung erzielbar 

sein (sprich, dem Investor wird erlaubt in die Höhe zu bauen und teure Flächen zu 

vermarkten, im Gegenzug verpflichtet man ihn (auch preiswerte) Wohnungen und 

Flächen für Kultur, Dachgarten, etc. zu schaffen). 
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Galeria Kaufhof Gebäude 

0  0  4  2 

Meine Idee wäre hierzu... einen guten Club/ Diskothek in das leer stehende Gebäude 

einzubauen, über mehrere Ebenen, unten könnte man den Barbereich, Fingerfood Stände 

und die Garderobe hinsetzen.  Dann einen House Floor und eventuell Technofloor und RnB 

Floor. Mit den besten DJs und gegebenenfalls Liveauftritte von Rappern,  Sängern etc.... aber 

schon ein wenig Dekadent. Also nicht so billig... Tagsüber könnte man unten öffnen, damit 

die Laufkundschaft gemütlich unten im Barbereich etwas trinken kann und bei Loungemusik 

sich ausruhen kann.   

 

Unternehmerisch tragbar?  

Ich habe mal was vom Clubsterben gehört...  

 

Bloß nicht dekadent 

Mit unserer dekadenten Gesellschaft haben wir schon genug Schaden angerichtet 

(Konsumwahn, Klimaverschmutzung, etc.). Ein Club, wo ausschließlich 

Wohltätigkeitskonzerte stattfinden, wäre ok und mit kostenlosem Eintritt für sozial 

Schwache. 

 

 

 

 

Sportzentrum 

3  0  4  3 

Wehrhahn braucht ein modernes Sportzentrum mit Schwimmbad, Fitnessstudio, Spa usw. für 

eine immer größer werdende Bevölkerung in den umliegenden Vierteln. Mit der 

Neugestaltung der Toulouser Allee sind viele Büros, Hotels und Wohnungen entstanden, viele 

junge Familien haben sich dort niedergelassen. Ein vielfältiges, hochmodernes Sportangebot 

würde die Wehrhahn-Ecke wiederbeleben. Mit dem ÖPNV-Knotenpunkt Wehrhahn wäre es 

optimal erreichbar.  

Handel und Restaurants gibt es dort en masse, der Hofgarten befindet sich nur ein paar 

Schritte entfernt, Museen und Kulturzentren sind dort im Vergleich zum Kö-Bogen-Zentrum-

Altstadt fehl am Platz; Wehrhahn, die Wehrhahnerinnen und Wehrhahner brauchen mehr 

Sport, mehr Bewegung, mehr Vitalität, mehr Entspannung!  

 

Falscher Standort 

Das Sportzentrum hätte man besser an der Toulouser Allee anstelle des x-ten Hotels 

realisiert. Auch die Worringer Straße wäre der bessere Standort dafür. 

Es darf auch kein Luxus-Sporttempel für kaufkräftige Innenstadtbewohner entstehen, 

was aufgrund der teuren Lage zu befürchten ist. 
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Multifunktionale Sportflächen für Vereine und Betriebssportgruppen 

Fitnessstudios gibt es genügend, auch innerstädtisch. Was fehlt, sind Hallenzeiten für 

Vereine und Betriebssportgruppen. In einem multifunktionalen Gebäude könnten 

hierfür Flächen vorgesehen werden. 

 

Super Idee! Mit einer vernünftigen Kletterhalle und einem Spaßbad :-) 

Super Idee! Mit einer vernünftigen Kletterhalle und einem Spaßbad :-) 

 

 

 

 

Jugendarbeit 

3  0  1  0 

Haus für alle Jugendorganisationen in Düsseldorf, seien es die Karnevals Verbände, 

Pfadfinder-Stämme etc. Das Gebäude könnte als "Hauptquartier" fungieren, in welchem die 

Organisationen ihre Büros und Gruppen- und Probenräume haben.  

Dieses Gebäude wäre weltweit einzigartig und wäre tolle Werbung für die Stadt: Wir 

unterstützen unsere Jugend!  

 

 

Flexibilität in Nutzung und Nachnutzung 

3  0  0  1 

Es ist wichtig, dass die Gebäudestruktur eine flexible Umnutzung und Nachnutzung erlaubt. 

Die Pandemie hat gezeigt, dass sich innerhalb kürzester Zeit Bedarfe ändern können: Plötzlich 

gibt es Homeoffice und Videokonferenzen, Messen und Flughäfen werden vielleicht nicht 

mehr ausgelastet, in Planung befindliche Hotels werden unter Umständen nicht mehr 

gebraucht. 

Und im Zweifelsfall sollte sich das Gebäude ohne große Verschwendung von Ressourcen 

zurückbauen lassen, nach dem Prinzip cradle to cradle.  

 

Neubau wäre eher Verschwendung von Ressourcen? 

Wäre nicht die Umnutzung des bestehenden Gebäudes die beste Nutzung der 

Ressourcen? 
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Bürger*innen-Zentrum 

3  0  3  0 

Die freiwerdende Fläche sollte mit der  Zielsetzung der Gemeinwohlorientierung neu geplant 

werden. Es wäre die ideale Möglichkeit, kulturelle, soziale wie auch ökologische Bedürfnisse 

zu vereinen und somit jeder Bürgerin und jedem Bürger zu dienen. Auf der einen Seite 

könnten Räumlichkeiten entstehen, die von den vielen privaten Kulturschaffenden genutzt 

werden können (Theater, Musik, Film, Kunst). Darüber hinaus sollte auch der soziale Aspekt 

berücksichtigt werden und da wäre an eine Nutzung als öffentliche Begegnungsstätte zu 

denken, die beispielsweise verschiedene Religionsgemeinschaften verbindet oder 

Freizeitaktivitäten für Senior*innen anbietet. Selbstverständlich müssen Aspekte der 

Nachhaltigkeit und Ökologie in großem Umfang Berücksichtigung finden. Dies bedeutet 

konkret, dass Plätze für "Urban Gardening" geschaffen werden, eine Begrünung der 

Dachflächen und sonstigen Außenbereiche vorgenommen wird und Lernorte für 

nachhaltigen Konsum und Lebensstil eingerichtet werden. Dies sollen natürlich nur Umrisse 

eines Konzepts sein, das innerhalb eines transparenten Verfahrens konkretisiert werden muss. 

 

 

Grundschule mit grossem Aussengelände 

1  0  3  2 

Nach den viele Neubauten an der Toulouser Allee/Schirmerstrasse brauchen wir dringend 

eine weitere gute und moderne Grundschule in der Stadtmitte. Mit viel Platz für Sport und 

Grünflächen.  

 

Falscher Standort 

Die Grundschule Gerresheimer Straße liegt näher an der Toulouser Allee. Da muss man 

eine weitere Grundschule nicht in größerer Entfernung bauen. 

 

Völlig falscher Standort für eine Grundschule! 

Völlig falscher Standort für eine Grundschule! 

 

 

Innenstadt-Oase 

4  0  0  1 

Es sollte Raum für Vieles und Viele in dem Gebäude geben.  

So sollte es einen begrünten Dachgarten geben, denn gerade in den Sommermonaten wird 

es in der Innenstadt enorm heiß. Auch ein Garten innerhalb wäre denkbar vergleichbar zum 

Skygarden in London. 
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Zudem wäre es schön, wenn die Innenstadt wieder ein Schwimmbad bekäme so wie das 

Wellenbad auf der Grünstraße früher.  

Cafés oder Workspaces könnten hier auch untergebracht werden, ebenso Raum für 

kulturelle Veranstaltungen. 

Toll wäre es auch, wenn die Räumlichkeiten für unterschiedliche Angebote am Tag für die 

Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen eingerichtet würden. Das könnte von Babykursen 

über Kreativworkshops, etc. gehen.  

 

Sehr gute Ideen! 

Kann man nur unterstützen!! 

 

 

Indoor Skatepark 

2  0  0  0 

Aufgrund fehlender Möglichkeiten im Winter oder bei schlechtem Wetter in Düsseldorf 

Skateboard fahren zu können, wäre es doch für Düsseldorf eine super Sache, eine Etage des 

Gebäudes in einen Skatepark umzuwandeln. In Mönchengladbach wurde 

beispielsweise ein ehemaliger Supermarkt in einen Skatepark umgewandelt. Hier würde man 

der Düsseldorfer Szene einen riesen Gefallen tun. Für eine Stadt, die sich als Sportstadt 

bezeichnet, ziemlich traurig, dass der immer größer werdenden Szene kaum Beachtung 

geschenkt wird. Unabhängig des Skateparks in Eller. Selbst Köln hat eine Halle für 

Skateboarder ;-) 

 

 

Ungewöhnliches Kaufhaus und kreatives Zusammentreffen 

2  0  1  0 

Hallo liebes Auswertungsteam, 

als geborene Düsseldorferin bin ich schon lange auf der Suche nach einer Begegnungsstätte 

für kreative, neugierige und interessierte Menschen, in der der Bürger kaufen, sich inspirieren, 

träumen und genießen und austauschen kann. Es gibt hier in unserer Stadt soviele kreative 

Leute, die nicht nur auf Kreativ-Märkten oder Messen ausstellen möchten. Ich würde mir 

wünschen, dass kleinere Flächen zu erschwinglichen Preisen für Künstler angeboten werden 

könnten.Eine bunte Mischung vom Maler, Handwerkerkunst , junge Modedesigner und vieles 

mehr würde das Angebot für den Bürger und für innovative Menschen sehr bereichern. Mit 

Chillout Zonen und Begegnungspunkten mit  Cafes und einigem mehr.  
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Kunst im ehemaligen Kaufhof-Zwischennutzung 

1  0  0  0 

Bitte die Kunst dabei nicht vergessen.Vielen Düsseldorfer Künstlern geht es auf Grund der Krise 

momentan nicht gut. Mein Vorschlag: Schaffen Sie in dem ehemaligen Kaufhof ein, zwei 

Räume (oder mehr), wo Düsseldorfer Künstler ihre Arbeiten zeigen können. Diese sollen jeweils 

per Losverfahren ausgewählt werden (also keine Jury) und für einige Wochen dann jeweils 

ihre Arbeiten dort zeigen können.Jeder sollte sich dort bewerben dürfen. Natürlich wird eine 

"Vorauswahl" notwendig sein, um ein gewisses Niveau zu halten. Aber eben dann keine 

klassische Jury, sondern dann per Losverfahren. 

 

 

Bürger*innenhaus Stadtmitte mit Unperfekt-Haus und grüner Dachnutzung 

3  0  0  0 

Räume und ein Saal für die Nutzung durch alle Bürgerinnen und Bürger, vergleichbar mit dem 

Bürgerhaus Bilk. 

Kombiniert mit einem Unperfekthaus nach dem Vorbild in Essen 

(https://www.unperfekthaus.de/) Treffpunkt und Arbeitsräume für Künstler, Kreative, 

Hobbygruppen, Coworking, Verkaufsräume... 

Dazu auf dem Dach Urban Gardening für alle Interessierten, ein Rollrasen, der wild 

weiterwachsen darf und Bänke und Liegen. 

 

 

Raumkanten 

0  0  1  1 

Die straßenräumliche Wirkung zur Tonhallenstraße und zur Straße "Am Wehrhahn" sind in Bezug 

auf Abstände zur jeweils gegenüberliegenden Bebauung sowie Höhe und Geschlossenheit zu 

erhalten.  

 

Platz als Abschluss der Fußgängerzone Schadowstraße 

Ganz im Gegenteil sollten die neuen Bebauungskanten in den jetzigen Block 

hineinreichen, um so einen Platz an der Ecke Tonhallenstraße/Wehrhahnn zu schaffen. 
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Konzerthallen (und Oper) 

0  0  0  0 

Düsseldorf ist mit der Hallenfamilie (https://www.d-live.de/#c5767) für Veranstaltungen mit 

größerer Teilnehmerzahl gut aufgestellt, allerdings mangelt es an geeigneten Lokalitäten mit 

geringeren Kapazitäten, um sie kostendeckend zu bespielen. Es böte sich jetzt die 

Möglichkeit, ein Haus mit mehreren Bühnen zu bauen, um nicht nur überregional die 

Attraktivität der Stadt zu steigern und sie wieder in die Konzertkalender vieler Künstler und 

Bands zu bringen, sondern auch für die Bewohner Düsseldorfs kulturelle Angebote zu 

schaffen, für die sie ansonsten ins Ruhrgebiet oder nach Köln fahren müssen. 

Wie auch in anderen Beiträgen bereits vorgeschlagen, könnte dieses Projekt auch der Oper 

eine neue Heimat bieten. Ein Blick in die Niederlande - die auf dem Feld der Konzerthallen 

vorbildlich agieren - zeigt, dass auch grade in Innenstädten Angebote für alle geschaffen 

werden können und sich ein paralleler Betrieb mehrerer Bühnen nicht ausschließen muss. Als 

bestes Beispiel sollte das TivoliVredenburg in Uetrecht dienen 

(https://www.tivolivredenburg.nl/english/), unter dessen Dach sich nicht nur eine "Tonhalle" 

befindet, sondern auch weitere Konzerthallen verschiedener Größen.  

Dies sollte selbstverständlich mit Wohnbebauung verbunden (siehe Doornroosje, Nijmegen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Doornroosje) werden. Dazu ein gesunder Mix aus Einzelhandel, 

Gastronomie, Gewerbe und Hotellerie (sofern es immer noch Bedarf geben sollte), 

gegebenenfalls Nutzung des gesamten Blocks.  

 

 

Gemeinwohl-Zentrum Düsseldorf: Volles Uns-Verselbstständigen 

0  0  0  5 

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, Grund-Idee-Umsetzung auf 1 Blick: 

https://archive.org/details/gemeinwohl-zentrum-dusseldorf-schematischer-plan-width-1200px 

GRUND-IDEE 

Grundlage: Mitgefühl - einschließlich Selbstbestimmung 

Ziel 

 Lebens-Grundlagen zu Gemeinwohl-Mitteln machen - wie frische Luft, oder Freies 

Wissen dank Wikipedia, oder Trinkwasser eines Dorf-Brunnens 

 Volles-Uns-Verselbstständigen - im Informieren, Wohnen, Ernähren, Energiebezug... - 

unabhängig von Geld Grundbedarf decken 

Mittel 

 Lebens-Grundlagen aufbauen 

 Lebens-Grundlagen frei anbieten 

 Aufbau von Lebens-Grundlagen lehren 

 Zusammenarbeit - wir alle gemeinsam 
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 Einzel-Bereiche 

  Freie Netze  

o Freifunk 

 Freier Energiebezug  

o Erneuerbare Energien  

 unter anderem  

 Photovoltaik 

 Sonnen-Kollektoren 

 Wasserkraft  

 Wasser-Mühlen in Regen-Rinnen 

o Ausbau zum Plus-Energie-Haus, Überschüsse teilen  

 Lokal, vor Ort 

 und über-regional, über Strom-Netz-Einspeisung 

 Freies Wohnen  

o Grundsatz: Wer Wohnraum sucht, soll fündig werden  

 Für alle  

 Besonders nützlich für  

 Obdachlose 

 Flüchtlinge 

 Frauenhaus-Fälle 

 Gentrifikations-Geplagte 

 Heimkehrende 

 Freies Ernähren  

o Gardening Hack Space 

o Leitbild  

 Bio-vegane Landwirtschaft 

 Allgemeines Selber-Machen & selbstbestimmter Umgang mit Computern  

o Förderung von Copyleft, Freier Software, & Freier Hardware - Frei wie in Freiheit, 

Befreiung 

 Hinterfragendes Eigen-Informieren 

 

Einzelheit 'Gardening Hack Space' 

 Urban-Gardening-Umschlag-&-Übungs-Platz  

o Wo Urban-Gardening-Betreibende Abnahme für ihre Erzeugnisse finden, 

jene und Abnehmende zusammenfinden 

o Wo man einander bei 1. Schritten, Einstieg in Urban-Gardening hilft 

o Raum für Urban-Gardening-Versuche 

 Home-Gardening-Auslagerungs-Platz  

o Wenn man mehr Home-Gardening betreiben will, als man persönlich Platz 

hat 

 Freier veganer Natur-Supermarkt  

o Grundsätzlich: Ein öffentlicher Garten inmitten der Natur, zusammengestellt 

aus Essbarem abwerfenden Pflanzen, frei verfügbar für alle 

o Bloß: Im Projekt-Rahmen halt im Stadtraum, aufbauend auf Urban-

Gardening & Home-Gardening 

 Foodsharing  

o Stadtraum ist gesprenkelt mit "Fair-Teilern" - von foodsharing.de organisierte 

Stellen zur Abgabe & Verteilung von Lebensmitteln  

 Der Gardening Hack Space baut auf jenen Unterbau auf, reiht sich 

als besondere, weitere Stelle im "Fair-Teiler"-Netzwerk ein 
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Bauweise: Form follows function (1/2) 

 Ziemlich wie der schematische Plan  

 Grund-Farbig-symbolische Horizontal-Streifen  

o Über Farbe & Ausmaß Geschosse- & Zweck-Zuweisung abbildend 

o Durchbrochen durch Leucht-Schriftzüge  

 Inhaltlich ebenfalls Zweck-Zuweisung abbildend 

 Hinter-sich-verbergenden Raum-Inhalt benennende Leucht-

Schriftzüge auch auf Erdgeschoss-Boden & an Erdgeschoss-Eck-

Säule auf Augenhöhe  

 Erdgeschoss-Boden: Untergeschoss-Raum-Inhalt hinweisend 

"Diskussions-Forum, Veranstaltungs-Ort"  

 Unter überdachenden Überstand, wo man 

straßenseitig längs-geht 

 Erdgeschoss-Eck-Säule: "Speakers Corner"  

 Beide Wörter über-eck-verteilt auf die beiden 

gebäude-zugewandten Seiten der quadratischen 

Säule an der Straßen-Kreuzung 

 Insofern  

 ist Außen-Ansicht des Gebäudes wie ein schematischer 

Gebäude-Plan 

 Gebäude ist inside-out-nachvollziehbar 

 

Bauweise: Form follows function (2/2) 

 Weitere Hintergedanken für Wahl  

o Inhalte-Promo  

 Dass Leute schon beim bloßen, unbeteiligten Vorbei-Gehen am 

Gebäude durch bloßen Anblick des Gebäudes auf Mitgefühl- und 

Selbstbestimmung erbauliche Dinge aufmerksam werden  

 wie etwa die Idee Freien Wohnraums, Foodsharing, Freier 

veganer Natur-Supermarkt, Selber-Machen 

o Gestalterische Aufwertung  

 Schatztruhen-Auswirkung - Wie geheimnisvoll-spannende Schatztruhen, 

aus der beim kleinsten Öffnungs-Spalt Licht ausdringt 

 Erleuchtung, Weisheit, Wahrheit 

 Zeitgemäß-futuristische Auflösung in Licht & Displays  

 Siehe Gebäude-Umgebung bei Nacht 

 Gebäude-Namens-Schild "Gemeinwohl-Zentrum Düsseldorf"  

o Vertikale oder horizontale Digital-Anzeige-Tafel wie bei nahe-gelegenen U-

Bahn-Stationen  

 Vertikal  

 Vorzüge  

 Verstärkter Bau-Bestands-Aufgriff 

 Passend-Groß-Gestig 

 Nachteile  

 Lesbarkeit 

 Horizontal  

 Umgekehrt  

 Lesbarkeit 
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Einzelheit 'Digital-Teil' 

Das Gebäude hat einen dessen Inhalt spiegelnden Digital-Teil. Eine Internet-Seite, die 

wie ein Wiki Leuten hilft, gemeinsam erbaulich Dinge aufzubauen. Somit wird das, was 

im analogen geschieht, fortgetragen ins Digitale - für alle asynchron verfügbar, mit 

gleichen Gebäuden andernorts vernetzbar.  

 

Lizenz dieses Entwurfs 

Copyleft - Do whatever you like as long as you respect freedom of others, too. 

 

 

 

Verschiedene Ideen für die Nutzung des Kaufhof-Gebäudes 

0  0  0  0 

Rooftop-Bar: 

 Sandstrand 

 Bar 

 Palmen 

 Biergarten 

 Public Viewing zu Europameisterschaft/Weltmeisterschaft 

 Im Winter: Weihnachtsmarkt, Schneeballschlachtarena 

 

Zentrale Wellness-Oase: 

Spa Etage mit: 

 Saunas 

 Dampfbädern 

 Whirpools 

 Solebecken 

 Rainshower Duschen 

 Salzgrotte 

 Massage-Angeboten 

 Ruhebereiche 

 Palmen 

 Bar 

 etc. 
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Zentrale Lasertag Arena: 

Lasertag Arenen in Düsseldorf sind nicht zentral. Die zentrale Lage würde auch unter der 

Woche viele Gäste anlocken. Die Nähe zur Altstadt wäre ein idealer Ausgangspunkt für 

Touristen, Geburtstage oder Vorhochzeitsveranstaltungen. 

 

E-GoKart Strecke: 

Düsseldorf fehlt eine moderne GoKart Strecke. Da normale GoKarts wegen Lautstärke und 

Abgasen keine Option sind, soll eine moderne indoor e-GoKart Strecke installiert werden. 

 

Fun Ebene - Etage mit: 

 Sportsbar 

 Darts 

 Kicker 

 Billard 

 Bodyfly 

 Autoscooter 

 Simulatoren 

 VR Spiele 

 Food Corner 

 Fatsuite Sumo Area 

 Minigames 

 Public Viewing 

 Escape Room 

 Bogenschießen 

 etc. 

 

Mehrzweck-Räumlichkeiten für: 

 Seminare 

 Firmenevents 

 Kunst&Kultur Ausstellungen 

 

Office-Sharing Ebene - Open Space Office: 

Plätze, Büros & Räume können pro Tag / Woche / Monat gemietet werden. 

 Jeder Platz mit Monitor & High Speed Internet 

 Druckerbereich 

 Kantine 

 Cafè 

 Privat Büros / Meeting Räume 

 Relax / Ruhe Bereiche 

 Indoor Park 

 Future Camp 
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Ein teurer architektonischer Umbau ist nicht zwingend notwendig. Die verschiedenen Etagen 

können unterschiedlichst genutzt werden. 

Die zentrale Lage ist prädestiniert dafür um Bürger & Touristen zusammen zu bringen : )  

 

 

Großes Museum 

0  0  0  0 

Eventuell großes Museum / Stadtgeschichte 

 

 

Kein seelenloses Bürogebäude 

0  0  0  0 

Kein seelenloses Bürogebäude; Mischnutzung 
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…Lob, Fragen und Kritik 
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Hervorragend! 

0  0  0  1 

Liebe Signa Vertreter und liebes ISR-Team, 

die Idee dieser Plattform und somit die Gedanken und Anregungen der interessierten Bürger 

zu sammeln, ist hervorragend! 

Ich bin mir sehr sicher, dass diese Anregungen bei der Stadt Düsseldorf und den zukünftig 

planenden Büros auf fruchtbaren Boden fallen. 

Ich wünsche mir, dass es nach Auswertung der Ideen einen Bürgerworkshop mit den Planern 

geben könnte, ähnlich wie Völklinger Straße, bei dem man face-to-face miteinander 

diskutieren kann!   

 

Antwort der Moderation 

Vielen Dank für Ihr positives Feedback, über das wir uns sehr freuen. 

Gerne nehmen wir Ihren Hinweis auf! 

Ihre Moderation ISR 

 

 

BILDER, SKIZZEN... 

0  0  0  1 

Warum ist es nicht möglich Bilder anzuhängen ? Ideen lassen sich doch auch so gut durch 

Bilder /Impresssionen /Skizzen teilen !  

 

Antwort der Moderation 

Vielen Dank für Ihre Frage, die wir Ihnen gerne beantworten. 

Eine technische Umsetzbarkeit für Bildanhänge war für diese Plattform leider nicht 

möglich. Jedoch haben Sie die Möglichkeit, die Ideen/Bilder/Skizzen per Post an unser 

Büro in Düsseldorf (Friedrich-Ebert-Straße 1 in 40210) zu schicken sowie diese in die 

Briefkästen vor Ort am Wehrhahn (Am Wehrhahn 1 in 40211) einzuwerfen. Gerne 

können Sie uns auch eine E-Mail mit dem Bildanhang an moderation-

kaufhofderideen@isr-haan.de schicken. 

Vielen Dank für Ihren Beitrag und freundliche Grüße 

Ihre Moderation ISR 

 


