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1. Qualifikation der Planungsbüros und Beurteilungskriterien 

Nach vorangegangener Akquise wurden vier Planungsbüros ausgewählt und für die 

Teilnahme an der Mehrfachbeauftragung mit der Ausfertigung einer 

freiraumgestalterischen Konzeption beauftragt. Bei der Planungsaufgabe müssen vor allem 

landschaftsarchitektonische und freiraumplanerische Qualitäten nachgewiesen werden. 

Um den Anforderungen aus dem Auslobungstext gerecht zu werden muss vorrangig eine 

attraktive Landschafts- und Freiraumplanung mit der örtlichen Gegebenheit von möglichen 

Hochwasserereignissen in Einklang gebracht werden. Zudem wurde den Büros empfohlen 

sich jeweils mit einem Verkehrsplaner zusammen zu tun. Dieser soll mit seiner Kompetenz 

die derzeitigen Konflikte der auf der Rheinpromenade aufkommenden Verkehre lösen. Im 

Team sollen so im Rahmen der Mehrfachbeauftragung Entwürfe ausgearbeitet werden, die 

sowohl die Aufenthaltsqualität im Geltungsbereich steigern, als auch die Verkehrssituation 

verbessern. Für die Teilnahme an der Mehrfachbeauftragung wurden beauftragt: 

 

- [f] Landschaftsarchitektur mit Saplan Ingenieur GmbH 

- Greenbox mit Sweco GmbH 

- Scape Landschaftsarchitekten mit Martin Baltscheit, Lindschulte 

- Strauchwerk mit Leinfelder Ingenieure    

2. Verfahren 

Den Beschluss zum Start der Mehrfachbeauftragung fasste der Ausschuss für Stadtplanung, 

Umwelt, Bauen und Verkehr am 28.05.2020. Daraufhin wurden die vier Planungsbüros 

parallel mit der Ausarbeitung einer landschaftsarchitektonischen und verkehrsplanerischen 

Konzeption beauftragt. Für die Bearbeitung wurden jedem teilnehmenden Planungsteam 

ein Pauschalhonorar von 17.400 € brutto zugesichert. 

 

Verfahrensschritte und Zeitplanung 
 

1. Auftaktbeschluss  

 

24.06.2020 

2. Beauftragung der drei ausgewählten Büros; Versendung des 

digitalen Grundlagen- und des schriftlichen Aufgabenpaketes 

20.07.2020 

3. Auftaktgespräch - Start der Mehrfachbeauftragung  

Gespräch zwischen Verwaltung und Teilnehmenden Büros; 

Plangebiet, Inhalt und Aufgabenstellung 

17.06.2020 

4. Erneutes Auftaktgespräch – Änderung der Planungsaufgabe 20.07.2020 

5. Zwischenkolloquium  

Gemeinsamer Termin mit der Gelegenheit für Rückfragen 

07.09.2020 



6. Abgabe der Pläne  19.10.2020 

7. Abgabe der Präsentationen 26.10.2020 

8. Präsentation der Ergebnisse in einer Bürgeranhörung  

(wurde coronabedingt abgesagt. Stattdessen seit diesem Tag im 

Internet) 

03.11.2020 

9. Interne Bewertung der Ergebnisse durch die Verwaltung 09.11.2020 

10. Vorberatung im Ausschuss 26.11.2020 

11. Varianten-Entscheidung im Rat 16.12.2020 

3. Bearbeitungsphase  

Bevor die Planungsbüros mit der eigentlichen Planungsaufgabe begonnen haben, wurde 

den Monheimerinnen und Monheimern die Möglichkeit gegeben, auf der städtischen 

Mitdenken-Plattform Ideen und Anregungen für die Umgestaltung zu formulieren. 

 

Erkenntnisse aus der Online Beteiligung  

 
 

1.  

VERKEHRSFÜHRUNG ÄNDERN – Die Teilnehmenden wünschen sich an der Rheinpromenade 

ein stressfreies Miteinander aller Verkehrsteilnehmenden. Dazu wäre aus ihrer Sicht 

entscheidend, die Verkehrsführung zu ändern und dabei vor allem den Rad- und 

Fußgängerverkehr voneinander zu trennen. Wichtig wäre den Teilnehmenden, dass alle 

ausreichend Platz auf ihren Wegen haben, um sich nicht gegenseitig zu behindern oder zu 

gefährden. Für Radfahrende wird eine verbesserte, sichere Verkehrsführung ohne 

Hindernisse und kritische Stellen gewünscht, sodass ein zügiges Vorankommen möglich ist. 

Teilnehmende regen an, die Rheinpromenade gegebenenfalls zu verbreitern. Sie schlagen 



überdies vor, den motorisierten Verkehr zu beruhigen, die Straße nur einseitig befahrbar zu 

machen oder sie, zumindest zeitweise, gänzlich für Kraftfahrzeuge zu sperren.  

2.  

ANREGUNGEN ZUR GESTALTUNG – Für den Uferbereich wünschen sich die Teilnehmenden 

eine optisch ansprechende, hochwertige, funktionale und barrierefrei zugängliche 

Ausstattung für Besucherinnen und Besuchern jeden Alters. Aus Sicht der 

Antwortgebenden würden vor allem genügend Sitzgelegenheiten und andere 

Aufenthaltsmöglichkeiten auf mehreren Ebenen das Ufer und die Promenade zu einem 

attraktiven Treffpunkt und Aussichtsort machen. Die Ausgestaltung können sich die 

Teilnehmenden in unterschiedlichen Varianten vorstellen. Für den Uferbereich schlagen sie 

überdies Konzept- und Erlebnispfade zur sportlichen, künstlerischen oder freizeitlichen 

Nutzung vor. Bei der Gesamtgestaltung würden Elemente begrüßt, die – zum Beispiel durch 

Klang, Beleuchtung oder Bepflanzung – ein besonderes Ambiente an der Rheinpromenade 

schaffen. Gut vorstellen können sich die Teilnehmenden zudem, bestehende Bauten und 

Kunstwerke in das neue Konzept einzubeziehen. Wichtig ist ihnen auch, das Ufer als Ganzes 

und bis nach Baumberg zu denken. 

3. 

GASTRONOMIE – Die Teilnehmenden können sich eine Gastronomie an der 

Rheinpromenade oder im Uferbereich vorstellen. Die Vorschläge reichen von einem kleinen 

Kiosk oder Bistro über Café und Eisdiele bis hin zu einem schwimmenden Restaurant auf 

dem Wasser. Nutzerinnen und Nutzer geben gleichzeitig zu bedenken, dass neue 

gastronomische Betriebe nicht in Konkurrenz zu bereits bestehenden Angeboten etwa in 

der Altstadt, auf dem Monberg oder im Bereich der Marienkapelle, sowie auch nicht zur 

geplanten Restauration in der künftigen Kulturraffinerie K714 stehen sollten. 

4. 

NATUR UND ÖKOLOGIE MITDENKEN – Um das Rheinufer als angenehmen Aufenthaltsort zu 

erleben, wünschen sich Teilnehmende dort viel Grün sowie schattenspendende Bäume. 

Antwortgebende sprechen sich für eine naturnahe Gestaltung des Uferbereichs ohne 

Bebauung und weitere Flächenversiegelung aus und regen für gepflasterte Flächen eine 

Renaturierung an. Einige Teilnehmende wünschen sich ein naturbelassenes Ufer komplett 

ohne Umgestaltung. Zu bedenken geben andere zudem, dass eine stärkere Nutzung durch 

Besucherinnen und Besucher ein vermehrtes Müllaufkommen nach sich zieht, was aus 

ihrer Sicht im Umgestaltungskonzept berücksichtigt werden sollte. 

5.  

UFERTREPPE – Die Teilnehmenden geben zahlreiche Ideen zu einer Freitreppe als 

Treffpunkt und zum Verweilen am Rheinufer – etwa zu Bepflanzung, solarbetriebener 

Beleuchtung und ausreichend breiten Stufen. Es werden aber auch Bedenken geäußert, die 

sich auf die dadurch entstehende, zusätzliche Bodenversiegelung, die Hitzeentwicklung in 

heißer werdenden Sommern sowie auf Lärmbelastung und Sicherheitsaspekte beziehen. 

 

6. 

BEZUG ZUM RHEIN HERSTELLEN – Am Herzen liegt Teilnehmenden, den Rhein 

miteinzubeziehen und im Rahmen der Umgestaltung einen direkten Bezug zum Fluss 

herzustellen. Dies könnte den Antworten zufolge sowohl durch einen direkten Zugang zum 

Wasser geschehen, als auch durch Elemente wie Infotafeln, Wassersport oder das Angebot 



von Frischfang aus dem Rhein. Auch Naturmaterialien wie zum Beispiel Kiesel aus dem 

Rhein böten sich demnach als Gestaltungselemente an. 

Nachdem die Bearbeitungsphase begonnen hatte wurden teilweise Erweiterungen der 

Planungsaufgabe vorgenommen. Der Geltungsbereich wurde nach Norden bis zum 

Wanderparkplatz am Kielsgraben erweitert. Zudem wurde er im Bereich der 

Veranstaltungshalle vergrößert und es sollte eine Haltebucht für ankommende Busse 

mitgeplant werden. 

 

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 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.  

 

4. Die Entwürfe 

Entwurf 1: [f] Landschaftsarchitektur mit Saplan Ingenieur GmbH 

Der Entwurf zeigt ein klares Konzept, bei dem das Rheinufer in Form einer großzügigen 

Sitzstufenanlage südlich des Schiffsanlegers seinen Auftakt findet und im Norden auf Höhe 



des Wanderparkplatzes Kielsgraben durch einen in den Rhein übergehenden 

Rheinuferplatz der Abschluss markiert wird. Dazwischen befindet sich eine großzügige 

Wegeführung, die stringent entlang der Uferböschung verläuft. Entlang des Uferweges 

erstreckt sich ein begleitendes Sitzelement aus samtierten Beton. Netzartig gehen vom 

Uferweg Wegeverbindung zu der höher gelegenen Rheinpromenade ab. Sie docken dabei 

an auskragende Rheinbalkone an, die die Rheinpromenade vergrößern. Die freien Bereiche 

der Böschung zwischen den Wegen bilden mit einer natürlichen Vegetation eine grüne 

Ansicht. 

 

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. 

 

 
 

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 

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.   

 



 
 

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. 

 

 

5. Vorprüfung und Bewertungskommission 

Nachdem die eingegangenen Entwürfe einer grundlegenden Vorprüfung unterzogen 

wurden, wurden sie im Rahmen der verwaltungsinternen Fachkommission am 09.11.2020 

final bewertet. 

Die Teilnehmenden setzten 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). 

 

Allgemeine technische Bewertung: 

Die Mehrfachbeauftragung hat vier unterschiedliche und sehenswerte Gestaltungsentwürfe 

zur Rheinpromenade und dem angrenzenden Rheinufer hervorgebracht.  

Der Bereich Bauwesen hatte bei der Prüfung die technische Umsetzbarkeit, die planerische 

und gestalterische Funktionalität sowie die Ver- und Entsorgung im Blick. Angemerkt wurde 

die unterschiedliche Qualität der geplanten Freitreppen zum Aufenthalt, sowie der 

unterschiedliche Umgang mit dem anfallenden Hoch- und Abwasser. Sehr positiv wurde in 



der Vorprüfung die angedachte Führung der Fuß- und Radfahrverkehre (Strauchwerk, 

Greenbox und Scape) und die naturnahe Gestaltung, sowie die Weiterführung der vom 

Rhein kommenden Wegeführung ( [f] Landschaftsarchitektur) aufgenommen.  

 

Die Vorabprüfung vom Bereich Neubau hat den Fokus darauf gelegt, inwieweit die 

Vorgaben aus dem Projekt Kulturraffinerie K714 in die Planung mit eingeflossen sind. Es 

waren verschiedene Bedingungen zur Ver- und Entsorgung, zum Sicherheitskonzept und 

zur Gestaltung an die Planer weitergegeben worden. Die Bahnen der Stadt Monheim haben 

die Entwürfe im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Straßen bzgl. Busanbindung und 

Haltestelleneinrichtungen geprüft.  

 

Die drei Entwürfe von Greenbox, Scape und Strauchwerk kommen aus Sicht der Bahnen der 

Stadt Monheim GmbH grundsätzlich in Frage, da bei diesen eine Bus-Stellfläche in der Nähe 

der Kulturraffinerie vorgesehen ist, mit der sowohl Veranstaltungsverkehre als auch der 

reguläre Linienverkehr abgebildet werden können. Der Entwurf von [f] 

Landschaftsarchitektur bildet hingegen bei den Straßenquerschnitten und den Haltestellen 

den Status Quo ab, mit dem ein leistungsfähiger Veranstaltungsverkehr nur sehr schwer 

durchgeführt werden kann. 

 

Nach der Präsentation der Ergebnisse aus der Vorabprüfung wurden die vier Arbeiten 

durch die Fachkommission intensiver inhaltlich bewertet. Die eingereichten Entwürfe und 

die abgegebenen Unterlagen wurden nach folgenden Kriterien beurteilt:  

 Funktionalität  

 Räumliche und gestalterische Qualität  

 Realisierbarkeit  

 Nutzbarkeit des Freiraums  
 
Die aufgeführte Reihenfolge repräsentiert nicht die Gewichtung.  

 

Die Bewertungskommission entschied sich einstimmig für den Entwurf 4 von Strauchwerk 

Landschaftsarchitekten in Zusammenarbeit mit Leinfelder Ingenieure und empfiehlt diesen 

dem Rat der Stadt Monheim am Rhein zur Beschlussfassung. Im Rahmen der 

Bewertungsrunde wurde Folgendes zu den jeweiligen Entwürfen geurteilt: 

 

Entwurf 1: [f] Landschaftsarchitektur mit Saplan Ingenieur GmbH 

Im Rahmen der Vorprüfung hat sich gezeigt, dass der Entwurf sich fast ausschließlich mit 

der Umgestaltung des Rheinufers und nicht mit der Umgestaltung der Rheinpromenade 

auseinandersetzt. Die dringend erforderliche geordnete Verkehrsführung, die die 

vorherrschenden Konflikte der Verkehrsteilnehmer lösen und das Queren erleichtern soll, 

bleibt aus. Da in dem Entwurf damit weite Teile der Aufgabenstellung unbearbeitet bleiben, 

ist dieser bereits nach der Vorprüfung ausgeschieden. 

 

Entwurf 2: Greenbox mit Sweco GmbH 

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 

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    

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. 

Der Entwurf hebt sich gestalterisch von den anderen Entwürfen ab, 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 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. 

 

Zusammenfassung der Bewertungskommission 

„Der Entwurf vom Büro Strauchwerk Landschaftsarchitekten in Zusammenarbeit mit 

Leinfelder Ingenieure erfüllt die Anforderungen der Aufgabenstellung in vollem Umfang. 

Dabei gelingt es den Planern, die vielen individuellen Qualitäten der anderen Entwürfe in 

einer Planung zu vereinen. Während die anderen Entwürfe zum Teil eine zu große 

Zurückhaltung bei der Gestaltung des Rheinufers zeigen und dieses dadurch wenig erlebbar 

gemacht wird, rückt dieser Entwurf gleich an mehreren Orten an den Rhein heran und 

bietet individuelle Freitreppen zum Aufenthalt an. Nicht nur eine zentrale Freitreppe am 

Schiffsanleger vorzusehen, sondern auch unter anderem im Uferbereich des Hotels und vor 

allem vor der Veranstaltungshalle neue Sitzgelegenheiten zu schaffen, zeichnet den Entwurf 

aus. Der Rheinpromenade wird eine städtisch geprägte Gestaltung verliehen und 

gleichzeitig werden die Verkehre neu geordnet. Es entsteht ein Zweirichtungsradweg 

entlang des Ufers und den Fußgängern steht eine breite Promenade zur Verfügung. 

Besonders positiv sticht auch das zu einer schwimmenden Bühne umgebaute Schiff hervor. 



Die Idee gegenüber der Veranstaltungshalle Kulturveranstaltungen, ggf. auch private 

Feiern, in unmittelbarer Nähe zum Wasser abhalten zu können, wird sehr begrüßt. 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.“ 

 

Folgende Empfehlungen und Prüfaufträge wurden für die weitere Planung 

herausgearbeitet: 

 

- Die Fachjury merkt an, dass es nur auf Höhe des Kreisverkehrs Kielsgraben und auf 

Höhe des Schiffsanlegers möglich ist, barrierefrei über eine Rampe auf den Uferweg 

zu gelangen. Es muss jedoch auch im Bereich der Veranstaltungshalle möglich sein 

barrierefrei das Höhenniveau überwinden zu können.  

- Der angedachte Standort des Wohnmobilparkplatzes ist neu zu beplanen. An 

diesem Ort soll statt den Wohnmobilen eine geeignete Nutzung gefunden werden, 

die als Anziehungspunkt für Fußgänger, junge Familien oder Radfahrer dienen kann. 

Eine Magnetwirkung am Ufer könnte beispielsweise ein Spielplatz entfalten. Es soll 

ein Endpunkt im nördlichen Teil der Ufergestaltung geschaffen werden.  

- Die Haltestelle für den ÖPNV soll in der nördlich der Veranstaltungshalle gelegenen 

Haltebucht der Gelenkbusse integriert werden. Direkt vor K714 sollen keine Busse 

halten, die das Queren von Passanten und Besuchern erschweren könnten. 

- 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 im Textteil beschriebene Hochwasserschutz soll in einem separaten Plan mit 

Höhenangaben nachgewiesen werden. 

- 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. 

- 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. 

6. 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 

umgesetzt werden. Aufbauend auf dem Entwurf 4 von Strauchwerk Landschaftsarchitekten 

in Zusammenarbeit mit Leinfelder Ingenieure sollen weiteren Planungsschritte erfolgen. 

Dafür soll eine erneute 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.  


