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Umgestaltung der „Rheinuferpromenade“– Monheim am Rhein 

 

Konzept - Die Rheinpromenade Monheim am nördlichen Stadteingang Monheims ist sowohl 

das Eintrittstor Monheims für den Verkehr als auch der einzige direkte Rheinzugang der Prome-

nade zum Fluss. Mit der Ansiedlung neuer Gewerbe, Hotelbauten und Veranstaltungshallen, so-

wie die Schaffung neuer Wohngebäude, erfährt das Gebiet einen grundsätzlichen Wandel hin zu 

einer modernen Visitenkarte der Stadt. Bereits heute weist der Bereich alte Sehenswürdigkeiten, 

wie die Marienkappelle, hinzugefügte wie den Monberg und neu geschaffene wie den Monhei-

mer Geysir auf. Dabei bezog sich die Gestaltung grundsätzlich auf den Stadtbereich und die 

Straße Rheinpromenade. Mit der Anlage des Rheinanlegers, wurde auch der Rhein an dieser 

Stelle aktiv mit einbezogen und integriert. Zuerst als Element des An- und Ablegens an die Stadt 

gedacht, erweitert die Möglichkeit des Zuganges zum Rhein das Freiraumspektrum der Stadt 

inzwischen deutlich. 

Unser Entwurf zielt daher primär darauf ab, den Rhein durchgängig erlebbar zu gestalten und 

vielfältige Verbindungen, sowohl haptisch als auch visuell, zu schaffen. Hierzu legt sich das 

Rheinuferband wie ein Seidenschal am Fuße der Uferböschung zwischen Rhein und Stadt. Das 

breite Band verbindet die prominenten Einstiegspunkte Schiffsanleger und Wanderparkplatz mit-

einander. An diesen spektakulären Endpunkten entstehen in diesem Zusammenhang zwei An-

kerpunkte. Im Bereich des Anlegers faltet sich eine offene Sitzstufenanlage die Uferböschung 

hinauf und bindet die Zufahrtsrampe und die Schiffsanlegerbrücke in die Gestaltung des Bandes 

mit ein. Die Konstruktion aus Sichtbetonelementen erlaubt vielfältige Nutzungen, sowohl für Ver-

anstaltungen, als auch zum individuellen Verweilen. Eingelassene Lichtleisten in den Stufenvor-

derkanten, inszenieren die Stufenanlagen durch ein sanftes Streiflicht auf der Oberfläche. Der 

Einstiegspunkt am Fähranleger bindet an die vorhandene Struktur der neugestalteten Straße 

„An der Kapell“ an und ist so hervorragend an die bestehenden Restaurants, Museen und Se-

henswürdigkeiten angebunden. 

Der Wanderparkplatz bildet das nördliche Ende bzw. den nördlichen Einstiegspunkt zum Rhein-

uferband und Verknüpfung zum aus Norden kommenden Wanderweg. Diese regionale Wander-

route nimmt der Entwurf auf und bindet ihn prominent mit einem Auftaktplatz an die Rheinpro-

menade an. Der Wanderparkplatz wird mittels Senkrechtaufstellung neu organisiert und die Zu-

fahrt auf die Anbindung Kreisverkehr reduziert. Aus dem gewonnenen geringeren Flächenver-

brauch und Reduzierung der Schnittpunkte zwischen motorisierten Individualverkehr und Fuß-

gängern und Radfahrern, öffnet sich der Anschlusspunkt Wanderweg an der Rheinpromenade. 

Wie aus dem Wasseremporsteigend erhebt sich die der geneigte Rheinuferplatz. Die in die be-

stehenden Böschungsstrukturen eingelegte Rampe bietet einen atemberaubenden Ausblick auf 

den Rhein, das Rheinuferband Monheims und das gegenüberliegende Flussufer. Aufgesetzte 

Sitzblöcke bieten Sitz- und Verweilmöglichkeiten an. Eine über die Rampe einbringbare Bühne 

kann als Ponton vor den Platz im Rhein befestigt werden und für Veranstaltung, Kino, Theater 

etc. genutzt werden. 

Das Rheinuferband entwickelt sich aus diesen beiden Hochpunkten heraus und folgt im wesent-

lichen der heutigen Uferkante. Dabei ergänzt das mitlaufende Sitzband die Uferpromenade und  

das Element der Verknüpfung zwischen A und B, mit einer unendlich wirkenden Sitz und Liege-

fläche. Adaptierende Höhen und Neigungen des Sitzbandes bieten dem Besucher ver-

schiedenste Situationen zum Verweilen und Bespielen an. Die Blöcke des Sitzbandes schneiden 

sich in die bestehende Uferstruktur ein sodass nur minimale Einschnitte in diesen erfolgen. Ana-

log der Sitzstufenanlage wird auch hier das Uferband durch eingelassene Lichtleisten illuminiert. 
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Während das Rheinuferband neuen Erlebnisraum am Wasser des Rheins bietet, schaffen Rhein-

balkone an der Rheinpromenade neue visuelle Verknüpfungspunkte mit dem Rhein. Mit der Er-

weiterung über die bestehende Promenadenkante zum Rhein hin, werden neue Aufenthaltsort 

geschaffen, deren Aussicht wunderbar und gleichzeitig von der befahrenen Rheinpromenade 

abgesetzt ist. Hierdurch wird der bestehende Verkehrsraum der Rheinpromenade entlastet, da 

Betrachter des Rheines diesen Ausblick von der Beletage am Rhein erleben kann, ohne im Rü-

cken Verkehr zu haben. Neben der reinen Aussicht und Sitzqualität sind die Auskragungen auch 

Andockpunkte zu den Uferrampen des Rheinuferbandes. Sanft geneigte Uferrampen docken 

das Uferband durchgängig an. Die netzartige Struktur aus Promenade – Rampen – Band erlau-

ben den unmittelbaren Zugang zum Rhein. Die kurzen Wege bieten dabei nicht nur Besuchern 

Monheims die Gelegenheit zum Verweilen am Wasser, sondern öffnet auch das Rheinufer für 

die Beschäftigten der dort ansässigen Betriebe und Einrichtungen. Trotz der bestehenden Hö-

hensituationen bieten die Plattformen und Rampen Zugangsmöglichkeit für mobilitätseinge-

schränkte Personen, Senioren oder Familien mit Kindern und Kinderwagen. Mithilfe der einge-

schnittenen Lage in der Uferböschung, wird auch hier der Retentionsraum des Rheins nur gering 

reduziert. Integrierte Handläufe und eingelassene Lichtleisten reduzieren notwendige Maßnah-

men im Überflutungsfall und Vandalismus. 

Die bestehende Straßeninfrastruktur der Rheinpromenade wird weitegehend im Bestand erhal-

ten und nur die bestehenden Übergänge zu Zebrastreifen gewandelt, bzw. neu angelegt. Der 

verkehrstechnisch geschmähte Zebrastreifen bringt dem Fußgänger eine sichere Querung, wel-

che seinen langsamen Belangen folgt - Vorrecht vor dem schnellen Verkehrsteilnehmer – und 

bremst zudem praktisch die Verkehrsgeschwindigkeit auf ein sinnvolles Maß ein. Entlang der 

Straßenfront der Veranstaltungshalle wird der Zwischenraum zu einem Retentionsgarten gestal-

tet. Als eine Cross-Over Vorplatzsituation bietet unzählige eingelassene Wasser und Pflanzbeete 

raum zur dezentralen Versickerung von Regenwasser. In die prägnante Struktur integriert ist der 

Standort der Museumslok am südlichen Abschnitt. 

 

Materialität – Alle Elemente des Rheinuferbandes werden aus hochwertigen Sichtbetonele-

menten hergestellt. Dabei differenzieren unterschiedliche Oberflächenbearbeitungen und Nuan-

cierungen der Textur zwischen den avisierten Nutzungen und Anforderungen. Die Großformat-

platten des Uferbandes, wie auch die L- Formteile der Rampen erhalten eine feingestrahlte Ober-

flächentextur. Sitzelemente des Sitzbandes, der Anlegertribüne und des Rheinplatzes werden 

samtiert ausgebildet um eine wertige Sitzfläche anzubieten und zum Verweilen einzuladen. Ein-

gelassene Lichtleisten beleuchten Sitz und Wegeflächen durch ein durchgehendes Streiflicht. 

Die Rheinbalkone werden mit einem im Handlauf integrierten Lichtring erleuchtet. Auf zusätzli-

che Lichtmasten, wird mit Ausnahme der Zufahrt Uferrampe am Anleger verzichtet. 

 

Vegetation – Durch die netzartige Struktur der Gesamtform bleiben weite Teile der Uferbö-

schung frei von Eingriffen, bei gleichzeitiger Maximierung der Nutzung. Damit kann das Ufer als 

naturnahe Böschung ausformuliert werden. Widerstandsfähigen Gräser, Sträucher und Klein-

bäume verwandeln den anspruchsvollen Standort in eine grüne Ansicht, welche ästhetischen 

und ökologischen Ansprüchen gerecht wird. 


