DIALOG AM WEHRHAHN 1
Dokumentation zur 2. Öffentlichkeitsbeteiligung
Workshopverfahren Am Wehrhahn 1, Düsseldorf

Für das Workshopverfahren „Am Wehrhahn 1“ 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 durchgeführt wurde, 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. 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.
Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung „Dialog Am Wehrhahn 1“ wurden Ideen zur
Freianlagenplanung für den Standort in einer digitalen Liveveranstaltung sowie auf der
Beteiligungsplattform dialog-am-wehrhahn-1.de vorgestellt. Die Bürgerinnen und Bürger
konnten sich so vom 11.05.2021 – 16.05.2021 ein Bild von den Visionen des
Landschaftsarchitekturbüros LAND machen und die digitale Liveveranstaltung kommentieren.
Auf der Beteiligungsplattform sind insgesamt drei Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern
eingegangen. Die Liveveranstaltung, die sowohl auf der Beteiligungsplattform als auch auf
Youtube gestreamt wurde, wurde von circa 100 Zuschauern verfolgt. Es wurden live Fragen
gestellt und Ideen für den weiteren Planungsprozess eingebracht. Weiterhin gab es eine rege
Teilnahme an den im Zuge der digitalen Liveveranstaltung durchgeführten Umfragen, die im
Weiteren aufgeführt sind.
Die nachfolgend aufgeführten Ergebnisse werden den Architekt*innen und Stadtplaner*innen
sowie den Mitgliedern der Empfehlungskommission zur Verfügung gestellt.

Erläuterung der dargestellten Symbole

…Digitale Liveveranstaltung zur 2. Öffentlichkeitsbeteiligung

…Umfragen zur 2. digitalen Liveveranstaltung

Idee eines/einer Nutzers/Nutzerin

Frage aus dem Chat der Liveveranstaltung
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…Digitale Liveveranstaltung zur
2. Öffentlichkeitsbeteiligung

Als Einstieg in die 2. Öffentlichkeitsbeteiligung fand am 11.
Mai 2021 eine digitale Liveveranstaltung für alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger statt. Zunächst wurden die
unterschiedlichen Fachvorträge von Expertinnen und
Experten aus der 1. Digitalen Liveveranstaltung sowie die
Ergebnisse
der
1.
Öffentlichkeitsbeteiligung
zusammenfassend vorgestellt. Den Zuschauerinnen und
Zuschauern wurde die Möglichkeit gegeben, direkte
Rückfragen an alle Beteiligten zu stellen.
Im Zuge der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung konnten die
Bürgerinnen und Bürger zudem die Aufzeichnung der
digitalen Liveveranstaltungen nachträglich noch einmal
anschauen und schriftliche Anregungen sowie Ideen dazu
hinterlegen. Die eingegangenen Kommentare werden im
Folgenden aufgeführt.
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Energieversorgung
Wie soll die Energieversorgung ausgestaltet werden, Wärme Kälte Strom zum Beispiel? Dies sollte doch
möglichst CO2 arm, etc. sein. Dürfen zum Beispiel Photovoltaik-Anlagen errichtet werden? Vielen Dank.

Feedback: große Visionen in Realität umsetzen! Nicht nur mutig denken, sondern auch so
bauen und handeln!
Danke, dass man am Planungsprozess teilnehmen darf!
zu LAND: Es ist schön und macht Hoffnung, wenn man die Visionen sieht, die Sie für die Stadt
und den Wehrhahn entwickeln!
Für das Baugrundstück oder die bisher leider ausschließlich durch den Verkehr geprägte
Kreuzungssituation Wehrhahn/Tonhallenstraße, sehen auch Sie die dringliche Notwendigkeit
einen Aufenthaltsort und eine Art Ruhepunkt schaffen zu müssen und sehen die Dringlichkeit,
beziehungsweise das Potential, an den Hofgarten anzuschließen.
Die 1. Folie/Standbild mit einer Visualisierung der Fläche vor dem Kaufhof und Karstadt ist
großartig!! Es zeigt, wie es sein sollte und könnte!! ABER die traurige Wahrheit sehen wir doch,
wenn man auf die Visualisierungen an der derzeitigen Baustelle vor dem Karstadt guckt!
Leider keine Innovation und grüne Vielfältigkeit!
Auch die in Ihren (im großen Maßstab) gezeigten "grünen Inseln" frage ich, wo diese realisiert
werden?
An die Stadt: Es sind viele Bäume gepflanzt, aber Versickerungsflächen und die sogenannten
"grünen Inseln" sind nicht ablesbar! Die Visionen und Ideen und Planungen müssen natürlich
realistisch sein, aber die Vision und der Mut für Innovatives muss ablesbar bleiben! Leider
macht die neue Schadowstrasse bisher einen nicht sonderlich innovativen Eindruck - so schön
es ist, dass der Verkehr beruhigt ist und Bäume gepflanzt wurden!
Zu dem Grundstück des alten Kaufhofs: LAND sollte über die Grundstücksgrenze von SIGNA
hinaus das Konzept weiterdenken und visualisieren! Die Linearität aufbrechen!

Verkehrsberuhigung Jacobistraße
Guten Tag,
auf der Folie zu einer möglichen Verkehrsberuhigung konnte man erkennen, dass zwar der
Autoverkehr um die Jacobistraße herumgeführt werden könnte, jedoch eine Teilung durch
Gleise der dort verlaufenen Straßenbahnlinie bestehen bliebe. Eine ähnliche Teilung haben
wir ja leider schon ein paar Meter weiter durch die Linien 701, 705 und 706 auf der
Hofgartenstraße. Daher rege ich für weitere Planungen an, die Linie 707 nicht mehr über die
Tonhallen- und Jacobistraße fahren zu lassen, sondern eine Umgehungsroute weiter über die
Oststraße, Pempelforter Straße (Anschluss an die Gleise der Linie 704) und Vagedesstraße zu
prüfen, um dann ab der Kreuzung Rosenstraße wieder dem normalen Linienverlauf zu folgen.
wurde in der Liveveranstaltung beantwortet
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…Umfragen und Eindrücke aus
der 2. Liveveranstaltung

Während der 2. Liveveranstaltung wurden zur Aktivierung und
Einbindung der Zuschauerinnen und Zuschauer verschiedene
Umfragen durchgeführt, deren Ergebnisse nachfolgend
graphisch visualisiert sind.
Des Weiteren sind auf den nachfolgenden Seiten einige
Screenshots sowie Eindrücke der 2. Liveveranstaltung sowie
des Beteiligungsplattform festgehalten.
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