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‘NEUES MITEINANDER‘

Urbanes Wohnen und Arbeiten  -  Konzept für den 
ehemaligen Güterbahnhof  Köln- Ehrenfeld 

Ausgangslage:
In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach innerstädtischem Wohn-
raum, in Deutschland, stark gestiegen. Auch die Stadt Köln verzeich-
net ein starkes Wachstum: Laut Prognose wächst die Bevölkerung bis 
zum Jahr 2030 von einer Million Einwohner auf  1,1 Millionen. Der 
Druck auf  den Wohnungsmarkt nimmt zu und damit auch der Druck 
brachliegende innerstädtische Flächen zu entwickeln. Dies betrifft 
auch die Fläche des ehemaligen Güterbahnhofs in Köln-Ehrenfeld, 
eine der letzten großen Konversionsflächen für die städtebauliche Wei-
terentwicklung in Ehrenfeld. Wie bereits in der Aufgabenstellung zur 
Analyse beschrieben, hat sich das einstige Handwerkerviertel mittler-
weile zu einem der beliebtesten Wohnviertel von Köln entwickelt und 
befindet sich in einem permanenten Wandlungsprozess.

Mit der Entwicklung des weitestgehend brachliegenden Geländes 
ergibt sich eine Chance zur Umdeutung und Transformation des 
Gebietes von einem Gewerbe- und Mischgebiet in ein neues, urbanes 
Quartier. Solch große städtebauliche Eingriffe und Nutzungsänderun-
gen führen auch in den Randgebieten zu einem großen Veränderungs-
druck. War der gesamte Planungsraum bislang durch eine Ansamm-
lung von gewerblichen und industriellen Groß- und Kleinstrukturen, 
durchmischt mit Wohnen geprägt, so wird der Anteil an Wohnnutzung 
in den kommenden Jahren signifikant ansteigen. Der Charakter des 
Gebietes wird sich gravierend verändern.

Umbruchgebiete und innerstädtische Brachen sind immer auch 
Orte, die Möglichkeitsräume beherbergen. So wurde auch die Fläche 
des ehemaligen Güterbahnhofs in den letzten zehn Jahren vielfältig 
(zwischen-) genutzt; der gemeinnützige Verein „Jack in the Box“ ver-
anstaltete in den ehemaligen Hallen Nachtflohmärkte, Konzerte und 
Ausstellungen. Es gab Proberäume für örtliche Musikbands und ein 
„Urban Gardening“ Projekt.

Historisch führte um 1860 der Bau des Güterbahnhofs und des 
Personenbahnhofs an der Venloer Straße zu großflächigen Industrie-
ansiedlungen und einer sprunghaften Siedlungsentwicklung in Ehren-
feld. Die Eisenbahnlinie erschloss im Westen die wachsenden industri-
ellen Betriebe und teilte gleichzeitig im Osten den Stadtteil mit seinen 
gründerzeitlichen Wohnquartieren in zwei unterschiedliche Quartiere. 
Südlich der Bahn lag, beidseitig der Venloer Straße, das „alte“ durch 
Handwerk und Industrie geprägte Ehrenfeld, im Norden entlang der 
Subbelrather Straße entwickelte sich das „neue“ bürgerliche 
Neuehrenfeld. Auch heute noch teilt der Bahndamm den Stadtteil, 
und der brachliegenden Fläche des ehemaligen Güterbahnhofs fehlt 
der räumliche Bezug zum Stadtteil. 
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Aufgabenstellung:
Gegenstand des städtebaulichen Entwurfs im kommenden Semester 
ist die Umgestaltung der ca. 10 Hektar großen Dreiecksfläche des 
ehemaligen Güterbahnhofs Ehrenfeld, die sich zwischen dem im 
Süden gelegenen (ca. 3,50 m hohen) Bahndamm, der im Nordosten 
angrenzenden Vogelsanger Straße sowie dem im Westen verlaufenden 
Maarweg aufspannt. 

Das Gebiet ist einerseits geprägt durch die südlich des Areals gelege-
ne Trasse der Bundesbahnstrecke Köln – Aachen –Düsseldorf  sowie 
durch das dahinter liegende Gewerbe- und Industriegebiet zwischen 
Maarweg, Weinsberg- und Oskar-Jäger-Straße. Die Planfläche ist 
von den Lärmimmissionen der Bahntrasse und des südlich liegenden 
Metallverwertungsbetriebs stark beeinträchtigt. 
Andererseits bildet die Planfläche den Übergang zum nördlich gele-
genen Helmholtzviertel, dass rundum den Helmholzplatz vorwiegend 
Wohnnutzung aufweist, während es rechts und links der Leyendecker-
straße geprägt ist durch eine traditionelle Ehrenfelder Mischung aus 
Wohnen, Gewerbe und sozialer Infrastruktur. Die im Norden angren-
zende Vogelsanger Straße zeigt eine fragmentierte Bebauungsstruktur 
von Altgewerbebetrieben und Wohnen. Man erkennt hier bereits den 
Wandel des Quartiers: Es entstehen neue Miet- und Eigentumswoh-
nungen und die ehemals gewerblichen Strukturen finden neue wohn-
verträgliche Nutzer; vielfach aus dem künstlerisch-kulturellen Milieu.

Auf  der Planfläche befindet sich entlang der Vogelsanger Straße noch 
eine fragmentarisch vorhandene Wohnbebauung, die erhalten wer-
den soll. Im nordwestlichen Teil des Grundstücks hat die Rheinische 
Fachhochschule ihren Standort. Über eine Neustrukturierung des 
FH-Standorts kann im Zuge des Entwurfs nachgedacht werden. Ein 
Teilabriss ist möglich, wobei die zwei Neubauten zu erhalten sind. 
Die parallel zum Maarweg gelegene Kleingartenanlage, das Stellwerk 
und eine daran angrenzende Wohnbebauung können überplant wer-
den. Dies gilt auch für die im östlichen Teil des Grundstücks gelegene 
ehemalige Güterhalle sowie die Industriehalle als Grenzbebauung zur 
Vogelsanger Straße.

Öffentliche Grün- und Freiraumstrukturen sind auf  der Planfläche 
nicht vorhanden. Entlang des Maarwegs und vor dem Wohnhaus im 
Bereich des Stellwerkes befindet sich teilweise wertvoller alter Baum-
bestand. 

Zielsetzung:
Im Zentrum der Entwurfsaufgabe steht die Erarbeitung eines städte-
baulichen Konzepts für ein urbanes, gemischtes Quartier. Ziel ist es, 
eine angemessene Bebauungs-, Freiraum- und Nutzungsstruktur zu 
entwickeln und einen Rahmen für die zukünftige Stadtgestaltung und 
architektonische Entwicklung vorzugeben.
Das Potenzial der Planfläche, mit ihrer prominenten Lage im 
Stadtgefüge, ist momentan nicht ausgenutzt. Als Schnittfläche und 
Übergangsraum zwischen Altindustrie und Stadtquartier bietet die 
Planfläche ein hochwertiges Flächenpotenzial für sowohl gewerbliche, 
kulturelle und soziale Nutzungen als auch für attraktives, innerstäd-
tisches Wohnen und Arbeiten. Aufgrund seiner strategisch-zentralen 
Lage - in der Nähe des pulsierenden Zentrums von Ehrenfeld mit 
seiner gründerzeitlichen Struktur, seiner Mischung von Wohnen und 
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Arbeiten und mit seiner Kneipen- und Clubkultur - sollte über eine 
großzügige funktionale, städtebauliche und freiraumplanerische Neu-
ordnung der Fläche nachgedacht werden. Anstelle der bisher auf  dem 
Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs vorgesehenen gewerblichen 
Nutzung soll ein gemischt-genutztes Stadtquartier mit einem signifi-
kanten Anteil an Wohnungsbau in verschiedenen Formen ebenso wie 
gewerblichen und sozio-kulturellen Nutzungen entstehen. 
Unter dem Thema „NEUES MITEINANDER“ soll darüber nach-
gedacht werden, wie neues Wohnen und Arbeiten – durch die neu 
zu errichtenden Gebäuden – in städtebauliche Strukturen umgesetzt 
werden kann.
Unter diesem Aspekt soll ein vielfältiges, differenziertes und angemes-
senes Wohnangebot geschaffen werden; mit einem breiten Spektrum 
an Wohnraum in Miet- und Eigentumsformen, vielfältigen Haustypen 
und unterschiedliche Parzellierungen (bspw. für studentisches Wohnen, 
Genossenschaften und Baugruppen, Wohnen und Arbeiten, experi-
mentellen Wohnformen und Co-housing). Ebenso sollen Büro- und 
Dienstleistungsnutzungen, für bspw. Kreativwirtschaft, Medien- und 
Start up-Unternehmen, Co-working spaces sowie kleinteilige Hand-
werks-und Gewerbebetriebe etabliert werden.
Die Entwurfsaufgabe lässt dabei Spielraum für „Experimente“ hin-
sichtlich neu zusammengesetzter Funktionen und Nutzergruppen. In 
diesem Sinne sollen bauliche Typologien für Wohnen und Arbeiten 
getestet werden. In diesem Kontext gilt es außerdem die Fragen nach 
Maßstab und Körnung der Baustruktur zu klären.
Essenzielle Voraussetzungen für diese Entwicklung sind aktive Lärm-
schutzmaßnahmen (bspw Lärmschutzwand, Lärmschutzbebauung 
etc.) zur Bahntrasse sowie zu den bestehenden Industrie- und Gewer-
begebieten im Süden, die über eine Höhe von 8-10 m gewährleistet 
sein muss.

Leitziele:
Folgende Leitziele sind, aufbauend auf  den Ergebnissen der Bestands-
analyse, bei der Entwurfsaufgabe besonders zu berücksichtigen:

• Ausformulierung eines städtebaulichen Leitbildes/Konzepts.
• Städtebauliche Neuordnung des Areals als neues, urbanes
 Quartier mit adäquater Dichte und einer Nutzungsmischung
  aus Wohnen, Gewerbe, Dienstleistung, Kultur und sozialen
 Einrichtungen etc..
• Entwicklung einer eigenständigen Identität/eines Charakters
  für den Standort. Ausbildung einer „Adresse“ insbesondere zur
 Vogelsanger Straße und an den zukünftigen Quartiers-
 eingängen sowie die Ausgestaltung „lebendiger“ Erdgeschoss
 zonen. Das Planungsgebiet muss mit dem angrenzenden Stadt
 raum vernetzt werden. 
• Entwurf  eines Freiraumkonzepts mit qualitativen Grün- und
  Aufenthaltsbereichen und hochwertigen Freiräumen für unter
 schiedliche Nutzungsangebote und Nutzergruppen. Vernetzung
 der Freiflächen sowie Einbindung der neuen Strukturen in das
 übergeordnete Grün- und Freiraumsystem.
• Kreativer Umgang mit den notwendigen Lärmschutzmaß-
 nahmen.
• Berücksichtigung der verkehrlichen Belange aller Verkehrsarten,
 incl. des ruhenden Verkehrs, unter anderem die Entwicklung
 eines Wegenetzes für Radfahrer und Fußgänger. 
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ABGABELEISTUNG:

A.   ABGABE IM RAHMEN DER PROJEKTWOCHE 
 (09. bis 12.04.2018):

Zwei Fazitplakate (DIN A3): Darstellung der Bestandsbewertung, des 
Leitbildes und des Konzepts unter Zuhilfenahme von Piktogrammen, 
Stichwörtern und aussagekräftigen Fotos.

Blatt 1: Fazit und Bewertung der städtebaulichen Analyse und der
  subjektiven Analyse; Auswertung der Chancen, Potentiale  
  und Schwächen des Plangebiets. 
Blatt 2: Darstellung der städtebauliche Ideen bzw. des Leitbildes, der
  Entwicklungsstrategie und der -ziele  sowie die Einordnung 
  des Standorts in den übergeordneten Stadtraum.

und ein einfaches Arbeitsmodell mit erstem Entwurfskonzept im 
Maßstab 1:1000

B.  ENDABGABE; STÄDTEBAULICHER ENTWURF: 
 (Abgabe Poster am 30.08.18, Abgabe Modell zu Beginn der
  Prüfungswoche)

Blatt 1 (DIN A0+ hochkant): 
• Schwarzplan  | M 1:5.000
• Foto des Modells, mit konzeptunterstützenden Blickwinkel /
  Bildausschnitt (wird zu Beginn der Projektwoche auf  das Blatt
 aufgeklebt)
• Leitbild bzw. Entwicklungsstrategie dargestellt durch 
 Piktogramme im selbstgewählten Maßstab mit Aussagen zu:
 -  Leitidee/ Konzept, erläuternde Piktogramme
 - Vernetzung des Entwurfs mit der angrenzenden Umgebung:
  Grün-, Freiraum- und Erschließungskonzept | M 1:10.000         
 - Nutzungsverteilung: Erd- und Regelgeschoss
• Räumlich, perspektivisches Bild
• Schnitt durch den als Teilausschnitt ausgearbeiteten Teil des
  städtebaulichen Entwurfes | M 1:500
• Kurze Entwurfsbeschreibung / Erläuterungstext

Blatt 2 (DIN A0+ hochkant): 
• städtebaulicher Gestaltungsplan mit Angaben zur Außenraum
 gestaltung | M 1:1.000
• Teilausschnitt des städtebaulichen Entwurfs mit schematischen
  Grundrissen als Erd- und Regelgeschosse  | M 1:500
• Schnitt durch den als Teilausschnitt ausgearbeiteten Teil des
 städtebaulichen Entwurfes | M 1:500

Modell :
• städtebauliches Modell mit angrenzender Bebauung  
 | M 1:1.000

Das Planlayout wird vorgegeben und soll bei der Ausarbeitung als 
Hilfe dienen. Abweichungen sind nicht zugelassen.
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Weitere Endabgabeleistungen:
• Erläuterungstext (3 Seiten DIN A4 Papier, Arial Größe 11,
          1,5 facher Zeilenabstand)
• Planverkleinerungen der 2 DIN A0+- Pläne auf  DIN A3 Papier
• separates Foto vom Modell auf  Papier, Größe entsprechend
 Planlayout
• Alle Planunterlagen und Texte in digitaler Form (.pdf. und .jpg;
          300dpi) auf  CD oder USB-Stick.

Ablauf und Abgabetermine:
• Abgabe der Planzeichnungen, 30.08.2018, 10:00 - 12:00 Uhr
• Abgabe der Modelle zu Beginn der Prüfungswoche, 17.09.2018 

Grundlagen:
• CAD-Plangrundlage im Ordner MB13.2 IP ‘NEUES 
 MITEINANDER‘ auf  „Michelangelo“

Betreuungen erfolgen anhand von Planskizzen/Plots (nicht am Bild-
schirm): ohne Skizzen keine Besprechung! Nach der Projektwoche 
keine Besprechung ohne Arbeitsmodell im Maßstab 1:1000, das stets 
den aktuellen Stand zeigt!  Der Entwurf  wird in Gruppenarbeit von je 
drei Studierenden entwickelt und dargestellt.
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