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Beschlussempfehlung 
- Der Entwurf 4 vom Büro Strauchwerk Landschaftsarchitekten in Zusammenarbeit mit 

Leinfelder Ingenieure wird der weiteren Planung zugrunde gelegt. 
 
 
 
Begründung 
1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Der Siedlungsbereich des Monheimer Stadtteiles stößt im Bereich der Rheinpromenade, 
zwischen Kielsgraben und dem neuen Schiffsanleger, unmittelbar an den Rhein und zwar nur 
dort. Die schon vor einigen Jahren in Gang gesetzte gewerblichen Entwicklung in diesem 
Umfeld mit der Etablierung eines städtebaulich anspruchsvollen Büroparks, der Bau des 
Schiffsanlegers, die Gestaltung des neuen Stadteinganges im Einmündungsbereiches der 
Krischerstraße und jetzt aktuell die Umnutzung der alten Fassabfüllhalle zu einer Eventhalle 
mit regionaler Ausstrahlung unterstreichen die Bedeutung dieses räumlichen Bereiches für 
den ganzen Siedlungsraum. Dieser nutzt die gestalterisch präsente Vorzugslage am Rhein. 
Die Klammer der o.g. Einzelprojekte sind demnach ganz wesentlich die Rheinpromenade und 
das unmittelbar angrenzende Rheinufer.  
 
Eine Aufwertung des Uferbereichs im Bereich der Rheinpromenade wird planerisch 
angestrebt, um den unmittelbar angrenzenden Gewerbe- und Freizeitnutzungen über eine 
gesteigerte Aufenthaltsqualität im Bereich des Rheinufers ein zusätzliches 
Attraktivitätspotenzial zu erschließen. Die bestehende Rheinpromenade soll hierbei um eine 
attraktive Gestaltung mit entsprechender Aufenthaltsqualität des Rheinufers aufgewertet 
werden. Das Rheinufer soll über eine geeignete Gestaltung in den städtischen Raum der 
Rheinuferpromenade integriert werden. 
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Eine weitere Kernaufgabe für das Verfahren ist es, eine geordnete, Radfahrer- und 
Fußgänger-freundliche Verkehrsführung auf der Rheinpromenade herzustellen und eine 
Geschwindigkeitsreduktion für den Individualverkehr vorzusehen. Diese Nord-Süd-Achse ist 
eine der Hauptachsen des Radverkehrs in Monheim am Rhein. Der attraktivste Teil der 
Achse, die Rheinpromenade weist allerdings aufgrund der Überlagerung von Aufenthalt, Fuß- 
und Radverkehr sowie des Individualverkehrs bei gleichzeitig vergleichsweise engen 
Verkehrsräumen, diverse Konflikte auf, die auch von der Bürgerschaft klar benannt wurden. 
Die auftretenden Verkehre, daraus resultierende Konflikte und mögliche Maßnahmen sowie 
Lösungsansätze sind bereits in dem Radverkehrskonzept der Stadt Monheim am Rhein 
dargestellt.  
 
Ziel der Mehrfachbeauftragung ist es, das Rheinufer umzugestalten und erlebbar zu machen, 
sowie die auftretenden Verkehre sinnvoll zu leiten. Der Rhein als natürliches Gewässer bietet 
für das Plangebiet die idealen Voraussetzungen um neue Aufenthaltsqualitäten anzubieten 
und die Angestellten des Gewerbegebietes Rheinpark, die Bürgerinnen und Bürger, oder 
auch am Schiffsanleger ankommende Touristen zum Verweilen einzuladen. Weitere direkt 
vom Plangebiet profitierende Nutzer sind z.B. die Beherbergungsgäste des nahegelegenen 
Comfort Hotels oder die Gäste der Kulturraffinerie K714. 
In landschaftlich und städtebaulich attraktivem Umfeld und verkehrsgünstiger Lage soll so die 
Aufenthaltsqualität und der Erholungswert des Rheins ausgeweitet werden. Die detaillierten 
Ziele des Verfahrens sind zusätzlich in der Leistungsbeschreibung aufgeführt. 
 
2 Durchführung der Mehrfachbeauftragung 

Bevor die Planungsteams mit der Bearbeitung der Aufgabe begannen, wurden die Bürger im 
Rahmen einer Online-Konsultation am Verfahren beteiligt. Auf die Frage „Welche 
Anregungen haben Sie für die Gestaltung?“ kamen aus der Bürgerschaft folgende 
wesentliche Erkenntnisse: 

- Die Verkehrsführung soll geändert werden, damit ein konfliktfreies Miteinander der 
Verkehrsteilnehmer möglich wird. Radfahrende sollen sich ohne Hindernisse bewegen 
können, der Raum für Fußgänger verbreitert werden und der motorisierte Verkehr soll 
beruhigt werden. 

- Es soll eine optisch ansprechende, funktionale und barrierefreie Möblierung geschaffen 
werden. Ausreichend Sitzgelegenheiten und Elemente für Besucher jeden Alters sollen 
mitgedacht werden. 

- Im Uferbereich oder an der Rheinpromenade ist eine Gastronomie wünschenswert, die 
jedoch nicht in Konkurrenz zu bestehenden Betrieben stehen soll. 

- Bei der Umgestaltung ist die Natur und Ökologie zu berücksichtigen. Naturnahe 
Gestaltungselemente, entsiegelte Flächen und eine Vermeidung zunehmenden 
Müllaufkommens werden gewünscht. 

- Die Ufertreppe soll durch Bepflanzung aufgelockert werden. Es sollten solarbetriebene 
Leuchten und ausreichend breite Sitzstufen vorgesehen werden. 

- Die Umgestaltung soll einen Bezug zum Rhein herstellen. Die soll z.B. über die 
Auswahl der Gestaltungselemente oder einen Zugang zum Wasser geschehen. 

 
Nachdem die Bearbeitungsphase begonnen hatte wurden teilweise Erweiterungen der 
Planungsaufgabe vorgenommen. Der Geltungsbereich wurde nach Norden bis zum 
Wanderparkplatz am Kielsgraben erweitert. Zudem wurde final der gesamte angrenzende 
Straßenraum der Rheinpromenade in den Geltungsbereich mitaufgenommen, um sämtliche 
Querschnitte des Straßenraums hin zu einer konfliktfreien Verkehrsführung umgestalten zu 
können. 
Im Rahmen eines Zwischenkolloquium wurde den Planern die Gelegenheit für inhaltliche 
Rückfragen und zur Klärung von Unklarheiten gegeben. In der abschließenden 
Bearbeitungsphase haben die Planungsbüros ihre Entwürfe mithilfe der eingegangenen 
Bürgeranregungen weiterentwickelt und final ausgearbeitet. Die Abgabe der Pläne erfolgte 
fristgerecht am 19.10.2020. Am 03.11.2020 sollte eine öffentliche Abendveranstaltung im 
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Bürgerhaus Baumberg stattfinden. Die vier Büros sollten ihre Entwürfe den interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort vorstellen und anhand von Präsentationen erläutern. Die 
Veranstaltung musste jedoch spontan aufgrund von neuen Corona-Verordnungen abgesagt 
werden. Stattdessen wurden die Entwürfe und die dazugehörigen Präsentationen daraufhin 
auf der Internetseite der Stadt Monheim hochgeladen und per Pressemitteilung darüber 
informiert.  
Nachdem die Entwürfe einer grundlegenden Vorprüfung durch die Verwaltung unterzogen 
wurden, wurden sie in der internen Bewertungskommission am 09.11.2020 final bewertet.  
Die Bewertungskommission setzte sich zusammen aus Bürgermeister Herrn Zimmermann, 
Herrn Witkowski (Geschäftsführer der Monheimer Kulturwerke) und Vertreterinnen und 
Vertretern der Verwaltung aus den Bereichen 60 (Bauwesen), 61 (Stadtplanung und 
Bauaufsicht) sowie 71 (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement). 
 
Im Rahmen der Vorprüfung hat sich gezeigt, dass der  
Entwurf 1: [f] Landschaftsarchitektur mit Saplan Ingenieur GmbH 
sich fast ausschließlich mit der Umgestaltung des Rheinufers und nicht mit der geforderten 
Umgestaltung der Rheinpromenade auseinandersetzt. Da in dem Entwurf damit weite Teile 
der Aufgabenstellung unbearbeitet bleiben, ist dieser bereits nach der Vorprüfung 
ausgeschieden.  
 
Nach der wertenden Diskussion zu allen Arbeiten stellte sich in der Bewertungskommission 
der eingereichte Entwurf 4 vom Büro Strauchwerk Landschaftsarchitekten in 
Zusammenarbeit mit Leinfelder Ingenieure als Favorit dar. Das Gremium sieht in dem 
Entwurf großes Potenzial für eine langanhaltende Aufwertung des stadteigenen 
Uferbereiches und für eine positive Umgestaltung der Rheinpromenade. Dieser Entwurf wird 
dem Rat zur Beschlussfassung empfohlen. 
 
3 Die Entwürfe und die Beurteilung durch die Bewertungskommission 
 
Entwurf 2: Greenbox mit Sweco GmbH 
Der Entwurf nimmt im Geltungsbereich eine räumliche Unterteilung von „städtisch“ im Süden, 
über „kulturell“ hin zu „natürlich“ im Norden vor. Über punktuelle Aufweitungen der 
Rheinpromenade in angepasster Größe werden der jeweiligen angrenzenden Nutzung 
entsprechend neue Aufenthaltsflächen geschaffen. Dazwischen liegen die an die Thematiken 
angepassten Aufenthaltsbereiche, die von großzügigen Sitzstufen im Süden in eine 
natürlichere Gestaltung im Norden übergehen. Es werden zahlreiche variierenden 
Aufenthalts- und Sitzmöglichkeiten geschaffen. Die Geschwindigkeit auf der 
Rheinpromenade wird auf 30 km/h verringert. Entlang der Rheinpromenade führt ein 
Zweirichtungsradweg; im Bereich des Geysirs werden die Radfahrer auf die Fahrbahn der 
Kapellenstraße geleitet. 

 
Beurteilung Jury 
Es wird angemerkt, dass der Entwurf eine sehr deutliche thematische Trennung zwischen der 
städtisch ausgeprägten Rheinpromenade und dem natürlicheren landschaftsbetonten Ufer 
vorsieht. Dies wird zwar im Entwurf klar ablesbar ausgearbeitet, dennoch entspricht eine 
solche gestalterische Trennung nicht dem, was die Stadt sich für die Umgestaltung vorstellt. 
Eine größer dimensionierte Freitreppe, die sich dem Wasser zuwendet und eine größere 
Zugänglichkeit des Rheins werden bei dem Entwurf vermisst. Insgesamt wäre eine 
wesentlich urbanere Gestaltung des Uferweges wünschenswert, so dass Rheinpromenade 
und Uferbereich gleichartig geprägt sind. 

 
Entwurf 3: Scape Landschaftsarchitekten mit Martin Baltscheit, Lindschulte 
Den Entwurf zeichnen zwei Wegekonzepte aus. Während die Uferböschung durch eine 
geschwungene, natürliche Wegeführung geprägt wird, mutet die Rheinpromenade städtisch 
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an und der Bereich für Fußgänger und Fahrradfahrer ist deutlich vergrößert. Die Nord-Süd-
Verbindung ist über einen Zweirichtungsradweg entlang der Promenade sichergestellt. 
Entlang der prägenden Punkte Schiffsanleger, Geysir, Hotel, Leda und Wanderparkplatz sind 
immer wieder terrassenartige Aufweitung der Promenade vorgesehen, die dem Aufenthalt 
dienen. Eine großzügige Treppenanlage grenzt nördlich an den Schiffsanleger. Die 
Uferböschung ist mit natürlicher, blühender Vegetation und vereinzelten Pflanzbändern 
versehen. Den nördlichen Abschluss der Planung bildet ein Unterwasserspielplatz mit einem 
Baumwipfelpfad.   

 
Beurteilung Jury 
Es handelt sich um einen ansprechenden Entwurf bei dem vor allem der 
Unterwasserspielplatz auf Höhe des Kreisverkehrs am Kielsgraben positiv hervorgehoben 
wird. Dieser Endpunkt der Ufergestaltung ist ein Alleinstellungsmerkmal. Eher negativ 
bewertet die Lage der Bushaltestelle direkt vor der zukünftigen Veranstaltungshalle. Sie wird 
als störend zwischen Veranstaltungshalle und Rheinufer wahrgenommen und die haltenden 
Busse werden zwangsläufig eine Barrierewirkung entfalten. Zudem weist der Uferweg durch 
seine Ausgestaltung und die sehr naturnah ausgewählte Möblierung eine ähnliche 
Charakterisierung wie der Uferweg im Entwurf von Scape auf. Auch in diesem Entwurf wird 
eine thematische Trennung zwischen Ufer und Rheinpromenade ausgestrahlt. Diese 
entspricht nicht den Zielen der Stadt und wird eher negativ aufgefasst. 
 
Entwurf 4: Strauchwerk mit Leinfelder Ingenieure    
Der Entwurf zeigt mehrere unterschiedlich große Freitreppen- und Terrassenanlagen, die 
verteilt im Uferbereich neue Aufenthaltsgelegenheiten schaffen. Sie sind räumlich und in der 
Höhe versetzt angeordnet. Alleinstellungsmerkmal ist die dauerhaft vorgesehene, 
schwimmende Bühne vor K714. Von der südlichen Freitreppe bis hin zur Kulturraffinerie ist 
der Uferweg als 3m breite Promenade ausgebaut. Nach Norden hin verjüngt sich der Weg zu 
einem natürlich geschwungenen Erlebnispfad. Der Abschnitt der Rheinpromenade zwischen 
Schiffsanleger und Leda wird an die vorgesehene Gestaltung zur Marienkapelle angepasst. 
Es entsteht eine 5m breite Promenade sowie ein Zweirichtungsradweg. Die vorgegebene 
Busbucht vor der Veranstaltungshalle wird leicht verlagert und ein großer Vorplatz geschaffen. 
 
Beurteilung Jury 
Bei dem Entwurf werden besonders positiv die vielen Sitzgelegenheiten der variabel 
angeordneten Freitreppen gewertet. Es entstehen immer wieder neue urbane Möglichkeiten 
zum Aufenthalt, die zum Niederlassen einladen. Zudem wird die Freitreppe vor der 
Veranstaltungshalle gelobt. Dieser Standort wird reich frequentiert werden und bietet in 
Kombination mit der schwimmenden Bühne die Möglichkeit, das Kulturerlebnis von der 
Veranstaltungshalle über die Rheinpromenade bis an den Rhein zu transportieren. 
Ausschlaggebend ist, dass der Entwurf sich gestalterisch von den anderen Entwürfen abhebt, 
indem er in den entscheidenden Abschnitten für das Ufer eine genauso städtische Gestaltung 
wie für die Rheinpromenade vorsieht. So wird das Ufer zu einer Schauseite vom Rhein aus 
und die Gestaltung und Möblierung von Ufer und Rheinpromenade korrespondiert. Der 
Entwurf erfüllt sowohl die Umgestaltung der Rheinpromenade als auch die Neugestaltung 
des Uferbereiches in vollem Umfang und wird einstimmig von allen Teilnehmenden als der 
Favorisierte ausgewählt. 
 
Abstimmung  

Das Gremium spricht sich einstimmig und ohne Enthaltung für den Entwurf 4 von 
Strauchwerk Landschaftsarchitekten in Zusammenarbeit mit Leinfelder Ingenieure aus und 
empfiehlt diesen dem Rat (Entwurf 4) zur Annahme. Es wird empfohlen, diese Arbeit als 
Grundlage für die weiteren Planungen zu nehmen. Dabei sind die Empfehlungen und 
Prüfaufträge aus diesem Protokoll zu beachten. Eine Überarbeitung des Entwurfes im 
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Hinblick auf die nachfolgenden Punkte durch die Büros Strauchwerk und Leinfelder 
Ingenieure wird empfohlen. 
 
Folgende Empfehlungen sollen u.a. bei der weiteren Bearbeitung berücksichtigt werden: 

 Zumindest im Bereich der Freitreppe vor der Veranstaltungshalle ist eine zusätzliche 
barrierefreie Rampe von der Rheinpromenade hin zum Ufer vorzusehen. 

 Der Wohnmobilstellplatz auf Höhe des Kreisverkehrs am Kielsgraben ist für den 
Standort keine geeignete Nutzung. Der vorgesehene Standort soll vielmehr mit einer 
„Highlight-Nutzung“ belegt werden, die eine Magnetwirkung für Besucher erzeugt und 
einen Endpunkt der Rheinufergestaltung markiert. Vorstellbar ist zum Beispiel ein 
großer Spielplatz ähnlich dem Unterwasserspielplatz im Entwurf von Scape.  

 Die ÖPNV-Bushaltestelle vor der Veranstaltungshalle soll in die geplante Haltebucht 
der Gelenkbusse integriert werden. Direkt vor der Veranstaltungshalle soll aus 
gestalterischen Gründen keine Haltestelle angeordnet werden. 

 Das ca. 400 cm hohe Ei, das `Spiegel-Ei der Gänseliesel´, im Bereich des 
Schiffsanlegers soll als Platzhalter für eine Kunstinstallation verstanden werden. Der 
Standort für ein identitätsstiftendes Kunstwerk ist gut gewählt. Welche 
Kunstinstallation dies sein wird, steht allerdings noch nicht fest. 

 Der Hochwasserschutz ist in einem Plan mit Höhenangaben zu ergänzen. 

 Die vorgesehenen Baumstandorte der Allee sollen detailliert geprüft werden. Die 
Vielzahl der geplanten Bäume verhindert eine freie Sicht auf den Rhein. Vor allem im 
Bereich der Veranstaltungshalle soll eine weniger dichte Baumreihe entstehen. 

 
Folgende Prüfaufträge sind in der weiteren Bearbeitung zu untersuchen: 

 Die Breiten von Geh- und Radwegen, sowie des Straßenraums sind auf ihre 
Leistungsfähigkeit zu überprüfen und eine Mischung der Verkehre im Bereich der 
Tempo 30 Zone ist zu vermeiden. Die Materialität der Flächen von motorisiertem und 
Individualverkehr ist zu unterscheiden. Die gewählten 
Geschwindigkeitsbeschränkungen werden begrüßt. 

 Es ist zu prüfen welche Anforderungen an das mobile und zu einer schwimmenden 
Bühne umgebaute Schiff gestellt werden. Ist dieses genehmigungsfähig? Welche 
Auflagen sind sowohl baulich, als auch in der tatsächlichen Nutzung zwingend 
einzuhalten? 

 
4 Weiteres Verfahren 
Nach der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Monheim am Rhein über den 
favorisierten Entwurf für die Rheinpromenade und die Ufergestaltung, soll dieser der weiteren 
Planung zugrunde gelegt werden. Aufbauend auf dem Entwurf 4 von Strauchwerk 
Landschaftsarchitekten in Zusammenarbeit mit Leinfelder Ingenieure sollen weiteren 
Planungsschritte erfolgen. Dafür soll eine weitere Beauftragung des Büros Strauchwerk 
Landschaftsarchitekten in Zusammenarbeit mit Leinfelder Ingenieure für eine Überarbeitung 
des gezeigten Entwurfes erfolgen. Die aus der Vorprüfung und der Bewertung 
hervorgegangenen Empfehlungen und Prüfaufträge sind bei der weiteren Bearbeitung in die 
Planungen zu integrieren.  
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 

01 Aufgabenbeschreibung 
02 Geltungsbereich 
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03 [f] Landschaftsarchitektur Planwerke 
04 [f] Landschaftsarchitektur Erläuterungsbericht 
05 Greenbox Planwerke 
06 Greenbox Erläuterungsbericht 
07 Scape Planwerke 
08 Scape Erläuterungsbericht 
09 Strauchwerk Planwerke 
10 Strauchwerk Erläuterungsbericht 
11 Dokumentation des Verfahrens 
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