
Dokumentation Plenum Architektur

Graphic Recording ( Quelle: Pavo Ivkovic)



2

Vorbemerkungen

Die Zukunft des B8-Centers in Düsseldorf-Flingern nimmt konkrete Formen an.

Am 25. August 2022 fand in der Freizeiteinrichtung Icklack als Teil des seit Oktober 
2021 laufenden kooperativen Planverfahrens GemeinschaftsWerk Flingern der fina-
le Meilenstein – das Plenum Architektur – statt (Dokumentationen des bisherigen 
Prozesses siehe www.gemeinschaftswerk-flingern.de).

Ziel des gesamten Verfahrens war es, gemeinsam mit Bürger*innen und lokalen Ak-
teur*innen, Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung, einem hochkarätigen Emp-
fehlungsgremium, der Eigentümerin Cube Real Estate GmbH und einem versierten 
Planungsteam auf dem Grundstück des B8-Centers ein neues, lebendiges Quartier 
mit vielfältigem Nutzungsmix zu entwickeln.

Auf der Grundlage von vielen positiven und erfolgreichen Gesprächen, Ortsbesich-
tigungen, zwei digitalen und zwei analogen Veranstaltungen mit Präsentationen, 
Planungsempfehlungen und Beschlüssen, präsentierte das Planungsteam am 25. 
August 2022 den finalen städtebaulich und architektonisch ausgearbeiteten Ent-
wurf „Die Grüne Mitte“.

Rund 75 Interessierte, darunter Vertreter*innen der Stadtverwaltung, der Politik und 
des Empfehlungsgremiums sowie über 30 Bürger*innen und lokale Akteur*innen 
folgten trotz tropischer Außentemperaturen der Einladung.
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Bei der vorhergehenden Veranstaltung, dem Plenum Städtebau am 28. Januar 2022, 
hatte sich das Empfehlungsgremium bereits mit großer Mehrheit für „Die Grüne 
Mitte“ als Vorzugsvariante ausgesprochen. Zusätzlich hatte es Planungsempfehlun-
gen formuliert, die durch die Bezirksvertretung 2 (BV 2) sowie den Ausschuss für 
Planung und Stadtentwicklung (APS) ergänzt wurden. Basierend darauf wurde der 
Entwurf „Die Grüne Mitte“ durch das Planungsteam anschließend weiterentwickelt 
und konkretisiert. 

Bei der letzten Veranstaltung des kooperativen Planverfahrens stellte das Planungs-
team den neuen Planungsstand allen Interessierten vor. Die Teilnehmer*innen hat-
ten auch hier wieder die Möglichkeit ihre Anregungen und Ideen einzubringen.

Nach einer informativen Präsentation durch das Planerteam und intensiven Diskus-
sionen zu den Themenpunkten Freiraum, Platzgestaltung, Einbindung Denkmal, 
Städtebau und Architektur sprach sich das Empfehlungsgremium einstimmig dafür 
aus, dass die Weiterentwicklung der „Grünen Mitte“ als Grundlage für das Bauleit-
planverfahren dienen soll. Zusätzlich formulierte es erneut Planungsempfehlungen, 
die in die weitere Bearbeitung einfließen sollen.

Als nächster Schritt solll – voraussichtlich im Herbst 2022 – auf der Grundlage des 
Entwurfs sowie der dazu formulierten Empfehlungen der Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan durch die BV 2 und den APS gefasst werden. Damit fällt der 
Startschuss für das Bauleitplanverfahren, im Rahmen dessen weitere Bausteine der 
Beteiligung der Öffentlichkeit stattfinden werden.
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Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge zum Thema 
Freiraum / Quartiersplatz 

Statement Empfehlungsgremium 

Die Weiterentwicklung der „Grünen Mitte“ erfolgte unter starker Berücksichtigung 
der Planungsempfehlungen und ist von hoher städtebaulicher und freiräumlicher 
Qualität; sie stellt sich großzügig und vielfältig dar. Durch die abwechslungsreichen, 
fließenden Freiräume mit unterschiedlichen Qualitäten bieten sich für alle Bedürf-
nisse vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: Rückzugsräume, öffentliche Platzflächen 
sowie Spiel- und Aktivitätszonen. Der Quartiersplatz trägt zur Verbindung mit den 
Nachbarviertel bei. 

Das grüne Herz des Quartiers besteht aus einer nicht unterbauten Freifläche von ca. 
50% des Gesamtgrundstücks, was vor allem in innenstädtischen Lagen von heraus-
ragender Qualität ist. Darüber hinaus fördert auch die vorgesehene Begrünung der 
Dachterrassen die Biodiversität. Gerade vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit 
und Klimaveränderung entsteht hier ein Potential von hoher Bedeutung, das auch 
für die angrenzenden Quartiere einen qualitativen Mehrwert bietet.

Seitens des Empfehlungsgremiums wird die Verwendung regionaler Materialien 
und die kreative Nutzung bestehender Materialien des B8-Centers angeregt.
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Themen aus dem Plenum

• Zusätzlich zu der Kita-Außenfläche sollen ausreichend groß dimensionierte Spiel-
flächen vorgesehen werden.

• Die Durchwegung / Öffnung des Quartiers ist gut gelöst. Der dadurch entstehen-
de Lärmeintrag in die „Grüne Mitte“ soll geprüft werden. 

• Die Radwegeverbindung zwischen der Ruhrtalstraße und der Kiefernstraße wird 
von den Bürger*innen im Quartier schon lange gefordert und soll möglichst 
günstig erfolgen. Die Lösung über die in die Treppe integrierte Rampe am Quar-
tiersplatz erfolgt zwar quer zur eigentlichen Bewegungsrichtung, sie bietet hin-
sichtlich der großzügigen, barrierefreien Platzgestaltung jedoch eine funktionie-
rende Lösung. Die Anordnung soll im weiteren Verfahren geprüft werden.

• Der bestehende „Dorfplatz“ an der Kiefernstraße wird aktuell durch die Bewoh-
ner*innen der Kiefernstraße selbst gestaltet und genutzt. Er bleibt erhalten. Auch 
auf dem neu gestalteten Quartiersplatz soll es Orte zum Aneignen für die Bür-
ger*innen geben. 

• Die Nutzung des neu entwickelten Baukörpers am Quartiersplatz durch einen 
Bürgersaal / eine öffentliche gemeinschaftliche Nutzung soll im weiteren Verfah-
ren konkretisiert werden. 
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Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge zum Thema 
Denkmal

Statement Empfehlungsgremium

Die Weiterentwicklung der „Grünen Mitte“ hinsichtlich der städtebaulichen Ein-
bindung des denkmalgeschützten Gebäudes sowie die Aktivierung der Eingangs-
situation zum Quartier ist von „außerordentlicher Qualität“. Die historischen Bilder 
des Denkmals zeigen, dass das Denkmal immer nur ein „halbes Haus“ war, das vor 
ein industrielles Hauptgebäude gebaut war. Dieser Gebäudeteil wird in die aktuelle 
Planung sehr gut eingebunden und durch den Rücksprung des neuen Gebäudes 
akzentuiert.

Im weiteren Verfahren muss die architektonische Ausgestaltung des Übergangs 
zwischen Denkmal und Neubau „mit viel Fingerspitzengefühl“ konkretisiert werden.

Die Bedeutung des besonderen Ortes / des Denkmals kann durch die Unterbrin-
gung öffentlicher Nutzungen wie Coworking-Spaces, ein Mobilityhub o. ä. intensi-
viert werden. 
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Themen aus dem Plenum

• Die Hinweise zur Einbindung / Freistellung des Denkmals während des Plenums 
Städtebau wurde vom Planungsteam aufgegriffen und gut gelöst. Der histori-
sche Bereich ist deutlich und angemessen freigestellt worden.

• Die gezeigte Architektur / Fassadengestaltung im Übergang zwischen Denkmal 
und Neubau soll im weiteren Prozess konkretisiert werden.

• Die in die aktuellen Planungen integrierte Kunst im öffentlichen Raum / urban art 
stößt auf große Zustimmung und sollte an weiteren Stellen vorgesehen werden.
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Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge zum Thema
Städtebau

Statement Empfehlungsgremium 

Die Weiterentwicklung des Szenarios „Die Grüne Mitte“ ist in vielen Punkten sehr 
gut gelungen. Die Gebäudehöhen sind deutlich reduziert und orientieren sich an 
den Gebäudehöhen der vis a vis liegenden Nachbarschaft FlinCarrée, Kiefernstra-
ße und Erkrather Straße. Die Vor- und Rücksprünge sowie die Differenzierung der 
Fassaden wirken sich positiv auf die Gestaltung des gesamten Komplexes aus und 
lassen einen bunten und lebendigen Charakter entstehen.

Die Durchwegungen in den Innenraum hinein haben im Vergleich mit dem Stand 
zum Plenum Städtebau deutlich gewonnen und ermöglichen einen hochwertigen 
öffentlichen Freiraum. Auch die Ausgestaltung des zentralen Eingangs zum Quartier 
von der U-Bahn-Station aus ist mit der gezeigten Architektursprache, die den Ein-
druck einer „schwebenden Brücke“ entstehen lässt, gut gelungen.

Die Entwicklung des Quartiersplatzes ist von hoher stadträumlicher, verbindender 
Qualität. Der neu entwickelte Baukörper westlich des Platzes begrenzt und fasst den 
Platzraum. Die großzügige Treppe bietet in Kombination mit der Rampe einen bar-
rierefreien Übergang.

Die Komposition der Gebäudehöhen am Platz ist auch in Verbindung mit dem be-
nachbarten K 22 gut gelungen.
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Die Einbindung des Hochhauses in die Gesamtkomposition soll abschließend ge-
prüft werden.

Mit einem noch zu findenden neuen Namen für den gesamten Platzraum kann die 
verbindende Eigenschaft des Quartiers- / Dorfplatzes verdeutlicht werden. 

Die oberirdische Gesamtquadratmeterzahl beträgt nach aktuellem Stand rd. 58.200 
qm (BGF); davon werden ca. 60% für Wohnungen und 33% für Büronutzungen ge-
nutzt. Weiterhin wird der Discounter sowie weiteres kleinteiliges Gewerbe und eine 
Kita im Plangebiet Platz finden.

Themen aus dem Plenum

• Die unterschiedlichen Höhen erzeugen eine lebendige und positive Außenwir-
kung.

• Vor allem im Modell ist die lebendige Gestaltung und die Qualität des Straßen-
raums erkennbar.

• Der Bezug zu den gegenüberliegenden Gebäudehöhen ist nicht an jeder Stelle 
nachvollziehbar und soll in einzelnen Bereichen konkretisiert werden.



13



14

Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge zum Thema 
Architektur / Fassaden / Wohntypologien / Mobilität

Statement Empfehlungsgremium

Der Entwurf fügt sich wie selbstverständlich in die Umgebung ein. Es wird allseitig 
eine hohe städtebauliche Qualität dargestellt.
Die abgebildeten Fassaden sind aktuell noch Platzhalter, zeichnen aber ein positives 
und optimistisches Bild und zeigen die zukünftige Qualität, die für den weiteren Pro-
zess festgehalten werden sollten. Dafür sind folgende Inhalte relevant:
• transparente Fassaden mit großen Öffnungen / hohem Fensteranteil

• Versprünge in den Fassaden

• Berücksichtigung und Planung des Sonnenschutzes

Themen aus dem Plenum
• Die „Grüne Mitte“ soll Platz für alle Menschen mit verschiedenen Lebensentwür-

fen bieten. Unterschiedliche Räumlichkeiten für Wohngemeinschaften, Mehr-
generationenwohnen aber auch 3-Zimmer-Wohnungen sollen Raum für diverse 
Bedürfnisse bieten. 

• Zusätzlich zum Seniorenwohnen sollte nach Möglichkeit noch Raum für stationä-
re Pflegeplätze vorgesehen werden, die aktuell in Flingern-Süd fehlen.

• Die Berücksichtigung des Gemeinschaftsaspektes soll sich in der Fassadengestal-
tung mit großzügigen Glasflächen, viel Tageslicht, Gemeinschaftsbezug und Of-
fenheit widerspiegeln.
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• Die hinreichende Belichtung / Besonnung der Wohnungen soll im weiteren Ver-
fahren durch eine Besonnungsstudie geprüft und sichergestellt werden. 

• Eine gemischte Nutzung des Hochhauses ist gewünscht. Aufgrund der hohen Im-
missionsbelastung ist es jedoch für Wohnzwecke nicht geeignet. Ggf. kann durch 
Anpassung der Kubatur Wohnen teilweise ermöglicht werden. Zusätzlich zur ak-
tuell dargestellten Büronutzung sollen weitere gewerbliche Nutzungen vorgese-
hen werden.

• Die Kubatur des Hochhauses soll im weiteren Prozess unter Berücksichtigung des 
Schallschutzes, der Belichtung / Verschattung, des Klimas und der Windlast wei-
ter geprüft und konkretisiert werden.

• Die notwendigen Stellplätze (PKW und Fahrräder) wurden nach dem Stellplatz-
schlüssel der Landeshauptstadt Düsseldorf für das aktuelle Konzept überschläg-
lich ermittelt. Es wurden 406 Stellplätze dargestellt. Sie werden nach der Überar-
beitung des Entwurfs und der Erstellung eines Mobilitätskonzeptes sowie unter 
Berücksichtigung der Vorgaben der Landeshauptstadt Düsseldorf noch einmal 
dezidiert ermittelt und nachgewiesen. Geplant ist Folgendes:

• Es sollen zwei Tiefgaragen-Zufahrten vorgesehen werden
• Fahrradstellplätze sollen hauptsächlich in den Tiefgaragen verortet werden,  
 weitere Fahrradstellplätze im Außenbereich sind vorgesehen
• Eine Quartiersgarage ist optional vorgesehen
• Die Anordnung der Anlieferzonen erfolgt nach Möglichkeit überwiegend un-

            terirdisch in der Nähe der Gewerbezonen
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Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge zum Thema
Nachhaltigkeit

Themen aus dem Plenum
• Es soll ein Gesamtenergiekonzept erstellt werden.

• Die Solarpanels auf dem Dach können ggf. durch weitere Panels an den Fassaden 
ergänzt werden.

• Zur Verankerung der Nachhaltigkeit bei neuen Planungen in der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf wird im APS aktuell eine Stellungnahme vorbereitet, die zukünf-
tige Regelungen definiert. 

• Für urbane Kultur soll zukünftig im Projekt Raum geschaffen werden.
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Bewertung und Plädoyer des Empfehlungsgremiums

Eine Weiterentwicklung des Entwurfs „Die Grüne Mitte“ zu den Themen Denkmal-
schutz, Städtebau und Freiraum seit dem Plenum Städtebau ist deutlich erkennbar. 
Durch den „Optimismus“ in den Visualisierungen wird eine positive Grundstimmung 
erzeugt, die sich auf das weitere Verfahren auswirken wird. Auch die Lösungsansät-
ze zu dem Thema Nachhaltigkeit schaffen Vertrauen in die Planung. 
Das städtebauliche Konzept fügt sich durch die Differenzierung der Höhen gut in 
die Nachbarschaft ein. Die Einbindung des Denkmals ist gut gelungen. Die Durch-
wegungen schaffen eine gute Anbindung an die Nachbarschaft. Das neue Gebäude 
am Quartiers- / Dorfplatz wie auch der Platz selbst überzeugen, benötigen jedoch 
noch eine Durcharbeitung. 
Das Hochhaus wird der Leuchtturm für das neue Quartier und fügt sich grundsätz-
lich gut ein. Zur Sicherung der Gestaltungsqualität des Hochhauses bedarf es einer 
weitergehenden Qualifizierung. Die Dichte des Quartiers sollte auch in den Gremien 
städtebaulich diskutiert werden. „Dabei kann eine Stadt so dicht werden, wie sie 
grün ist.“ 
Das Nutzungskonzept ist überzeugend, insbesondere die Berücksichtigung von Se-
niorenwohnungen wird begrüßt. 
Die Erschließung, die Funktionalität der Tiefgarage und ihrer Zufahrten soll im wei-
teren Prozess geprüft werden. Die Anzahl der Stellplätze der Quartiersgarage ist im 
weiteren Verfahren mit der Landeshauptstadt Düsseldorf festzulegen. Von einer Re-
duktion der dargestellten Stellplätze soll abgesehen werden.
Die Architektur und die Gestaltung der Fassaden werden noch weiterentwickelt. 
Dabei soll die in der Präsentation dargestellte Idee der Farbigkeit auch im weiteren 
Prozess erhalten bleiben.
Im nächsten Schritt folgen die Beschlüsse der BV 2 und des APS für den Start des Be-
bauungsplanverfahrens. Dem Hochhausbeirat wird die Planung vorgestellt. Parallel 
kann die Vertiefung für einzelne Gebäude erfolgen. 
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Voting Empfehlungsgremium

„Die Grüne Mitte“ wird mit den folgenden Empfehlungen als Grundlage für den wei-
teren Prozess einstimmig angenommen:

Empfehlungen

• Die Architektur des Hochhauses soll im weiteren Verfahren qualifiziert werden.

• Ca. 50 % der Fläche sollen unversiegelt hergestellt werden.

• Die wichtigen Wegebeziehungen sollen planungsrechtlich gesichert werden.

• Die Fahrradverbindung Ruhrtalstraße / Kiefernstraße soll optimiert werden.

• Eine Quartiersgarage soll in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Düsseldorf 
vorgesehen werden.

• Die Fassaden sollen weiterentwickelt werden. Die städtebauliche Qualität gesi-
chert werden (Fassadenqualität, Differenzierung, Vor- und Rücksprünge, Öffnung 
und Transparenz).

• Die Nutzungsmischung soll weiterentwickelt werden; insbesondere sollen viel-
fältige Wohnungsbedarfe gedeckt werden.
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Prof. Yasemin Utku 
Architektin, Raumplanerin
Vorsitzende des Empfehlungsgremiums

Prof. Benedikt Stahl
Architekt
Stv. Vorsitzender des Empfehlungsgremiums

Prof. Judith Reitz  
Architektin

Fred Humblé  
Architekt

Robert Winkel  
Architekt

Jana Crepon  
Landschaftsarchitektin

Anwesende Mitglieder des Empfehlungsgremiums
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Cornelia Zuschke  
Dezernentin für Planen, Bauen, Wohnen
und Grundstückswesen

Ben Klar    
Die Linke

Frau Zora Bobbert 
SPD 

Harald Schwenk  
Grüne

Achim Graf   
CDU

Thore Marenbach  
Cube Real Estate GmbH
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Impressionen
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