
Die Stadt stellte im Henkel-

Saal die neuen Entwürfe 

für den Kö-Bogen 2 und 

das Baufeld 4 vor. Das In-

teresse der Düsseldorfer 

war groß: rund 400 Bürger 

kamen zur der öff entlichen 

Veranstaltung. 

VON NORBERT OPFERMANN 

Schon bei der Präsentation 
von Christoph Ingenhoven 
ging ein Raunen durch den 
Saal. Seine Idee mit schrägen, 
begrünten  Fassaden kam 
beim Publikum gut an. Mitt-
lerweile hat auch Oberbür-
germeister Dirk Elbers diesen 
Entwurf zu seinem Favoriten 
erkoren. Alle Entwürfe sind 
seit Freitag im Kö-Bogen-
Pavillon am Corneliusplatz zu 
sehen.

Fairerweise muss man 
sagen, dass die Stadt alle Ent-
würfe - fünf von Architekten 
und weitere von Bürgern - in 
der Bürgeranhörung präsen-
tierte. Drei Architektur Büros 
hatte die Stadt beauftragt, 
neue Gestaltungsvorschläge 
für das so genannte Baufeld 4 
am Gustav-Gründgens-Platz 
zu erarbeiten: Snøhetta aus 
Oslo, Molestina und Ingen-
hoven. 

Alle drei Entwürfe sehen 
eine Bebauung des Baufeldes 
4 vor. Die Architekten planen 
hier ein niedriges Gebäude, 
das den Blick auf das Schau-
spielhaus frei lässt. Snøhetta 

schlägt eine gläserne Oran-
gerie vor, die beiden anderen 
Entwürfe sehen dort eher eine 
Markthalle. Eine Option ist für 
ihn aber auch der gänzliche 
Verzicht auf eine Bebauung 
an dieser Stelle. In Molesti-
nas Vision entsteht schräg 
gegenüber vom Kaufhaus 
P & C ein neuer Platz. „Zwei 
Plätze für Düsseldorf“ nennen 
Architekt Juan Pablo Molesti-
na und Grünplaner Thomas 
Fenner (Büro FSWLA) daher 
auch ihren Beitrag. Gleich 
zwei Entwürfe legten sie vor: 
der eine sieht dort eine neun 
Meter hohe Markthalle vor, In 
einer anderen Version gibt es 
Bäume statt der Halle. Wasser-
spiele und grüne Inseln sollen 
den Platz lebenswert machen, 
Bäume die Fallwinde vom 
Dreischeibenhaus mindern.

Der große Wurf scheint aber 
die Idee von Ingenhoven zu 
sein. Als Christoph Ingenho-
ven seine Vision vorstellte, gab 
es viel Zustimmung im Saal. 
Christoph Ingenhovens Idee 
von schrägen, abfallenden 
Fassaden ist ein völlig neues 
Konzept, der am Gründ-
gensplatz einen besonderen 
Akzent setzen könnte. Seine 
Markthalle ist dreieckiges Ge-
bäude mit einem abfallenden 
Dach, das mit Rasen begrünt 
wird und zur Liegewiesewer-
den soll.  Zweiter Hingucker 
des Entwurfs ist das Gebäude 
an der Schadowstraße. Die 
Fassade soll Richtung Schau-
spielhaus treppenartig ab-
fallen und ebenfalls begrünt 

werden. Von der Schadowstra-
ße aus gesehen, werde sich 
der Blick wie auf ein grünes 
Tal zum Schauspielhaus 
hin öffnen, erklärte Ingen-
hoven eindrucksvoll.  Alle 
Architekten schlagen vor, die 
Straßenbahnhaltestelle vom 
jetzt vorgesehenen Platz an 
der Tuchtinsel weiter in Rich-
tung Berliner Allee vor das 
Kaufhaus zu verschieben: die 
Bahnsteige mit Rampen und 
Gittern werden als Barriere für 
den Fußgängerfl uß empfun-
den. Von den Bürgerentwür-
fen hat die Idee der Düssel-
dorfer Künstlerin Tita Giese 
einen gewissen Charme. Ihr 
Entwurf sieht vor dem Schau-
spielhaus eine Wasserfl äche 
mit diagonalen Wegen vor, die 
nachts beleuchtet werden.

Wie geht es weiter? Am 26. März 

steht der Kö-Bogen 2 auf der 

Tagesordnung des Ausschusses 

für Planung und Stadtentwick-

lung. Auch diese Sitzung im 

Rathaus ist öff entlich. Ratsherr 

Dr. Alexander Fils (CDU) erklärte, 

dass alle drei Entwürfe dem 

Ausschuss entschieden weiter 

helfen würden. Der Rat der Lan-

deshauptstadt Düsseldorf wird 

sich am 10. April mit dem Projekt 

beschäftigen. Alle Entwürfe gibt 

es im Internet unter: http://www.

duesseldorf.de/koebogen/ak-

tuelles/news/252kb_baufeld4/

index.shtml

Kö-Bogen: Ein 
Entwurf begeistert 

400 Bürger bei öff entlicher Präsentation im Henkel Saal 

Das Interesse der Düsseldorfer an der Präsentation war groß.  Foto: Siegel  

WIE GEHT ES WEITER? i

Düsteres aus Düsseldorf 
„Uranprojekt“ heißt ein Kriminalroman, der in den letzten Monaten des 2. Weltkrieges spielt 

Januar 1945. Auf Oberkassel 
fallen Bomben. Die Explosi-
onen sind laut. Trotzdem 
hören Nikolas Brandenburg 
und sein Vater ein leises Klop-
fen an der Tür. Sie öffnen. Es 
ist ein junger Mann. Er fl üstert 
Nikolas noch fünf Buchstaben 
ins Ohr, dann stirbt er. 

Wer war der Mann? Hat 
er etwas mit Nikolas Verbin-
dungen zum französischen 

Widerstand zu tun? Wohin mit 
der Leiche? Fragen, die in dem 
neuen Kriminalroman „Uran-
projekt“ von Sebastian Thiel 
recht früh aufkommen und 
nach und nach beantwortet 
werden. Handlungsort ist 
Düsseldorf, in den letzten bei-
den Monate des Zweiten Welt-
kriegs. Sebastian Thiel hat 
dafür die Orte und den Grad 
der Zerstörung in Düsseldorf 
mehrmals recherchiert. „In 
meinem Büchern achte ich 
immer sehr darauf, dass sich 
der Leser in die damalige Zeit 
zurückversetzt fühlt“, sagt 
er. Er skizziert genaue Wege, 
etwa durch den Hofgarten, 
er nimmt die Leser mit in die 
Medizinische Akademie oder 
auch den Nordfriedhof. 

Die Stimmung im Roman 
ist meist düster, beklemmend 
und angespannt. Und so soll 
sie auch sein. „Für einen Au-
tor ist es ein großartiges Kom-
pliment, wenn der Leser die 
Geschichte vor seinen Augen 
sieht, die Luft atmen kann“, 
so Thiel. 

Natürlich ist sein Roman 

fi ktiv, aber neben der Hand-
lung recherchierte Thiel Fak-
ten um Hahns Kernspaltung 
und den Uranverein. Die 
Geschichte um den ehema-
ligen Kriminalkommissar ent-
springt seiner Fantasie. Aber 
auch hier arbeitet er genau, 
zeichnet emotionale Span-
nungen zwischen Vater und 
Sohn nach, gibt dem Protago-
nisten mit dem Empfi nden für 
zwei Frauen noch eine weitere 
schwierige Aufgabe mit auf 
den Weg und charakterisiert 
auch die Nebenfi guren stark.  
So wird „Uranprojekt“ zu 
einem durch und durch span-
nenden Kriminalroman, in 
dem erst zuletzt die Frage be-
antwortet wird, wer in diesem 
garuenhaften Spiel gut und 
böse ist. 

Sebastian Thiel lebt selbst 
am Niederrhein, hat aber gute 
Gründe, warum er Nikolas 
Brandenburg zum zweiten 
Mal in Düsseldorf ermitteln 
lässt. „Die Stadt hat eine be-
wegende Geschichte. Man 
erinnere sich zum Beispiel 
an die Aktion Rheinland oder 

die Sprengung der Brücken“, 
so der Autor. „Uranprojekt“ 
ist die Fortsetzung von Thiels 
erstem Kriminalroman 
„Wunderwaffe“. Eine weitere 
Fortsetzung ist in Planung. 
„Nikolas macht eine weitere 
Entdeckung, die sein Leben 
verändern wird und ihn an 
einen längst vergessenen 
Schwur erinnert“, verrät Thiel 
und fügt an: „Unter diesen 
Voraussetzungen konnte ich 
gar nicht anders, als an einer 
Fortsetzung zu arbeiten.“ 

„Uranprojekt“ ist erschie-
nen im Gmeiner Verlag unter 
der ISBN-Nummer 978-8392-
1549-4.  Christina Görtz

 

Der Rhein-Bote verlost drei 

Exemplare des Buches.  Wer 

gewinnen möchte, schreibt bis 

Freitag, 14. März, 10 Uhr, unter 

dem Stichwort „Uranprojekt“ 

mit Angabe der eigenen Tele-

fonnummer an gewinnspiele@

rheinbote-duesseldorf.de. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

VERLOSUNG i

DM-Gründer stellt 
seine Biografi e vor

RATH. Der erfolgreiche Un-
ternehmer Götz W. Werner, 
Gründer des Drogerie-
markts DM, präsentiert am 
Dienstag, 18. März, seine 
Autobiografi e „Womit ich 
nie gerechnet habe“ in der 
Stadtbücherei Rath, West-
falenstraße 24. Beginn der 
Veranstaltung ist um 19 
Uhr, Einlass um 18 Uhr. Der 
Eintritt ist frei, der Referent 
tritt honorarfrei auf. Um ei-
ne Spende zugunsten einer 
Ferienmaßnahme an einer 
Rather Schule wird gebeten.
Eine Anmeldung ist unbe-
dingt erforderlich, entweder 
vor Ort oder per Mail: bar-
bara.philipps@duesseldorf.
de. Infos unter 8994151. 

Radio-Sendung 
zum BHG-Jubiläum 

GERRESHEIM.  Die Bür-
gerhilfe Gerresheim feiert 
in diesem Jahr 25-jähriges 
Bestehen. Eine Radio-Sen-
dung rund um das Jubiläum 
des gemeinnützigen Vereins 
ist zu hören heute Abend ab 
21 Uhr auf Antenne Düssel-
dorf, UKW-Frequenz 104,2.

KURZ NOTIERT Für Düsseldorfer Kinder 
Helaba engagiert sich mit 50.000 Euro 

Mit seiner jährlichen Weih-
nachtsspende unterstützt der 
Helaba-Konzern gemeinnüt-
zige Organisationen in seinen 
Heimatregionen mit insge-
samt 150.000 Euro. 

In diesem Jahr gehen erst-
mals auch 50.000 Euro nach 
Nordrhein-Westfalen, wo die 
Helaba seit Mitte 2012 als 
Landesbank und Verbund-
bank der Sparkassen aktiv ist. 

Zwei karitative Einrichtun-
gen aus Düsseldorf erhalten 
jeweils 12.500 Euro: Die Kin-
dertafel Düsseldorf, das Kin-
derpalliativteam Sternenboot 
der Uniklinik Düsseldorf/
Elterninitiative Kinder-
krebsklinik, der Förderverein 
Trauerbegleitung sowie die 
von Bodelschwinghschen Stif-
tungen Bethel. 

Dr. Detlef Hosemann, 
Mitglied des Vorstands der 
Helaba, sagte  anlässlich der 
Spendenübergabe in Düssel-
dorf: „Wir freuen uns sehr, in 
diesem Jahr auch vier Organi-
sationen in Nordrhein-West-
falen unterstützen zu können, 
die sich für Menschen in 
schwierigen Lebenssituatio-
nen einsetzen. Die Spende, so 
hoffen wir, soll einen Beitrag 

dazu leisten, dass die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
dieser Einrichtungen ihre he-
rausfordernde Arbeit auch in 
Zukunft erfolgreich fortsetzen 
können.“

Die Kindertafel in Düs-
seldorf ermöglicht an rund 
30 Schulen bedürftigen 
Schulkindern täglich ein Mit-
tagessen. Die Einrichtung fi -
nanziert sich ohne öffentliche 
Zuschüsse ausschließlich aus 

Spenden. Das Kinderpalliativ-
team Sternenboot der Unikli-
nik Düsseldorf/Elterninitiati-
ve Kinderkrebsklinik betreut 
die körperlichen, geistigen 
und spirituellen Bedürfnisse 
von Kindern vom Zeitpunkt 
der Diagnose einer lebens-
verkürzenden Erkrankung 
bis zum Tod. Gleichzeitig 
erhalten die Angehörigen des 
Kindes Beistand und aktive 
Betreuung.

Der Helaba-Konzern unterstützt auch in diesem Jahr wieder ge-
meinnützige Organisationen - darunter auch welche aus Düssel-
dorf.  Foto: Stefanie Siegel 


