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AusGAnGsPunkt 

Im Dezember 2012 hat der Verein „MG3.0_Masterplan Mönchenglad-
bach e.V.“ den Bürgerinnen und Bürgern einen städtebaulichen Mas-
terplan für Mönchengladbach vorgestellt. Der „Masterplan – die dritte 
Gründung“ war unter der Federführung des Londoner Architekturbü-
ros Grimshaw Architects und gemeinsam mit Mönchengladbacher 
Bürgern und Unternehmern, allen Vertretern der Ratsfraktionen und 
Stadtverwaltung, der IHK Mittlerer Niederrhein, der Kreishandwerker-
schaft und der Architektenschaft in einem gut einjährigen öffentlichen 
Dialogprozess entstanden. Am 3. Juli 2013 verabschiedete der Rat 
der Stadt Mönchengladbach mit breiter politischer Mehrheit diesen 
Masterplan MG3.0 als Regiebuch für die zukünftige Stadtentwicklung 
Mönchengladbachs. Mit dem Masterplan soll sich Mönchengladbach 
neu erfinden und so symbolisch zum „dritten Mal“ gründen. Nach 
Abschluss der Planungsphase galt es anschließend, die im Master-
plan benannten Teilprojekte auszugestalten und umzusetzen. Dabei 
sollte auch weiterhin eine offene Planungskultur gefördert werden, 
die den Wissensaustausch zwischen Bürgern, Verwaltung, Planern 
und Politik fokussiert und somit eine menschorientierte Stadtplanung 
im Sinne des Masterplans unterstützt. 

Zu diesem Zweck wurde die Mobile Denkfabrik initiiert, die zu den 
einzelnen Teilprojekten reist und den öffentlichen Wissensaustausch 
zwischen den oben genannten Akteuren initiiert. Die Mobile Denkfa-
brik ist damit die konsequente Weiterentwicklung aus dem sehr 
erfolgreichen Erarbeitungs- und Beteiligungsprozess zum Masterplan 
Mönchengladbach.

AufGAbensteLLunG 

Im Rahmen des städtebaulichen Masterplans von Mönchengladbach 
werden auch die Inszenierungen von bestehenden Bahnunterführun-
gen empfohlen. Denn über 20mal quert die Bahntrasse die Straßen 
der Stadt und hinterlässt im Stadtbild oft eine trennende Wirkung. 
Meist sind die Unterführungen dunkel und verbarrikadieren den 
Blick auf das, wie es hinter der Unterführung weitergeht. Wie diese 
städtebauliche Zäsur durch eine interessante Gestaltung aufgeho-
ben werden kann, hat die Mobile Denkfabrik im Auftrag des Vereins 
untersucht. Die Oberflächengestaltung der Bahnunterführungen  so-
wie deren räumlicher Kontext sollen unter anderem dazu beitragen, 
die gestalterische Qualität des Stadtbildes zu steigern - ohne dabei 
in die Bausubstanz einzugreifen. Hierfür wurde das Kompetenz-
zentrum Social Design (heute SOUND) der Hochschule Niederrhein 
beauftragt. Im vorangegangen Jahr beschäftigte sich das Kompe-
tenzzentrum in Zusammenarbeit mit dem Verein MG3.0_Masterplan 
Mönchengladbach e.V. sowie dem Fachbereich Stadtplanung der 
Stadtverwaltung Mönchengladbach mit drei Bahnunterführungen: An 
der Landwehr, Wickrather Straße und Bismark Straße. In diesem Jahr 
wurde die Bahnunterführung an der Heinrich-Sturm-Straße unter-
sucht. Für diese Unterführung sollten zwei Gestaltungsvorschläge 
erarbeitet werden.
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ArbeitsWeise 

Das Entwurfsteam setzt sich aus Mitarbeitern von SOUND, Studie-
renden des Fachbereichs Design und Mitarbeitern des Fachbereichs 
Stadtplanung Mönchengladbach zusammen. Um den partizipativen 
Charakter der mobilen Denkfabrik zu wahren und um öff entlich die 
kontinuierliche Arbeit am Masterplan zu demonstrieren, wird der um-
gebaute Linienbus als off enes Entwurfsbüro genutzt. Am Donnerstag 
den 16.10.2016 machte der Bus halt am Platz der Republik. Mit Blick 
auf die Bahnunterführung Heinrich-Strum-Straße wurde im Bus vor 
Ort an Entwürfen gearbeitet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger 
hatten die Möglichkeit, die Entstehung der Entwürfe mitzuverfolgen 
und konnten sich mit ihren Gedanken und Anregungen einbringen. 
Darüber hinaus erhielten die Entwerfer durch das arbeiten vor Ort ein 
tieferes Verständnis für den lokalen Kontext und generierten durch 
den Dialog mit Bürgern Erkenntnisse für deren Alltag.

Im Vorfeld wurden von Studierenden an zwei unterschiedlichen 
Tagen zu unterschiedlichen Zeiten Zählungen durchgeführt. Dabei 
ist festzuhalten, dass die Zählungen nicht als repräsentativ gelten 
können. Vielmehr dienten sie für ein besseres Verständnis und einen 
genaueren ersten Eindruck. Darüber hinaus muss erwähnt werden, 

beWeGunG

dass die Zählungen während der Bauarbeiten an der 
Breitenbachstraße durchgeführt wurden. Es ist zu vermuten, 
dass nach Fertigstellung der Bauarbeiten das Pkw-Aufkommen 
auf der Heinrich-Stuurm-Straße merklich zurückgehen wird.
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funktionsÜbersiCht 

Die Bahnunterführung Heinrich-Sturm-Straße bildet die Verbindung 
zwischen der Hindenburgstraße und der Rückseite des Mönchen-
gladbacher Hauptbahnhofs (1). In unmittelbarer Nähe befi nden sich 
auf der Rückseite das Berufskolleg (2), eine gerade entstehende 
Radstation (3), der Eingang zum Hauptbahnhof (4) sowie ein Park-
platz (5). Der Parkplatz wird zu einem Drittel bewirtschaftet. Die bei-
den restlichen Drittel der Stellplätze sind kostenlos. Auf der Vorder-
seite zur Hindenburgstraße hin befi nden sich weitere Parkplätze (6) 
sowie ein Fernbusbahnhof. 

In der erweiterten Umgebung befi nden sich auf der Rückseite ein 
Media-Markt (7) mit dem dazugehörigen Parkhaus sowie das Vi-
tus-Bad (8) als öff entliches Schwimmbad. Auf der vorderen Seite in 
der erweiterten Umgebung, sind als weitere bedeutende Einfl uss-
punkte, der Haupteingang (9) des Hauptbahnhofs sowie der Bus-
bahnhof (10) zu nennen.

1 hauptbahnhof

2 berufskolleg 

3 radstation

4 eingang hbf

5 Parkplatz

6 Parkplätze & fern-

busbahnhof

7 media-markt

8 Vitus-bad 

9 haupteingang hbf 

10 busbahnhof
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mehr Platz für fahrrad und fußgänger (1)
Als erste Maßnahme zur Optimierung des Umfeldes wird die Herausnahme des 
Pkw-Verkehrs vorgeschlagen. Durch die Herausnahme würde mehr Platz für einen 
breiten Radweg und einen breiten Fußgängerweg geschaff en. Die Verbreiterung des 
Fußweges würde sich auch auf das subjektive Sicherheitsempfi nden der Fußgänger 
auswirken, da hierdurch mehr Ausweichmöglichkeiten geschaff en werden und Fuß-
gänger mehr Möglichkeiten haben, ihr Nähe-Distanzverhältnis zu anderen Passanten 
selbst kontrollieren zu können. Um unnötigen Nutzungskonfl ikten zwischen Fußgän-
gern und Nutzern der künftigen Radstation vorzubeugen wird empfohlen den verbrei-
terten Radweg direkt auf der Seite der Radstation zu legen. 

Übergang City ost (2)
Ein weiteres Argument für eine Verkehrsberuhigung der Unterführung und ihres Um-
felds ist die vorgelagerte Überquerung der Fahrbahn vom Hauptbahnhof zum Platz 
der Republik. Die Achse Hauptbahnhof – Platz der Republik – Vitusbad ist die einzige 
prominente Wegverbindung zur künftigen City-Ost. Eine Herausnahme des Pkw-Ver-
kehrs in der Heinrich-Sturm-Straße und Güterstraße würde hier die Qualität deutlich 
erhöhen.

umfeLdGestALtunG 

Neben der optischen Aufwertung sollen mehr Menschen dazu gebracht werden, die 
Unterführung zu nutzen. Durch eine erhöhte Fußgänger-Frequenz soll die soziale 
Kontrolle am Ort gesteigert werden. Damit mehr Menschen sich für die Durchquerung 
der Unterführung entscheiden, müssen jedoch mehr Anreize geschaff en werden. Aus 
diesem Grund sollten, neben der optischen Verschönerung der Unterführung auch im 
Umfeld Anreize für eine Durchquerung geschaff en werden. 
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freizeitbereich
Ein weiterer Anreiz für die Durchquerung der Unterführung könn-
te ein neuer Freizeitsportbereich sein anstelle des aktuellen Park 
& Ride-Parkplatzes. Als passendes Sportangebot zum jungen und 
dynamischen Umfeld des Berufskollegs wäre eine Skatelandschaft 
denkbar. Die für die junge Zielgruppe wichtige ÖPNV-Anbindung 
wäre an diesem Standort gegeben sowie die innerstädtische Lage. 
Hinzu kommt, dass die Lärmemission die Skatboarding verursacht 
an diesem Standort besser zu vertreten ist, als in einem reinem 
Wohngebiet. Um den Aneignungsprozess der Freifläche zu unterstüt-
zen, könnten die Skatelandschaft gemeinsam mit der Skateszene 
gebaut werden.

roberto Cuellars „skateable scuplture“ | http://www.smileskateboarding.com/blog/2013/10/10/

die unteren drei bilder zeigen den bau einer skatelandschaft als Workshop für Jugendliche der firma Vertical technik AG.

http://www.verticalskate.ch/workshopmontage.html
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1 Skatelandschaft

2 alter P+R

3 Haltespur

4 Parken + Carsharing

5 Parkhaus

Alternative Parkmöglichkeiten
Wenn für eine neue Skatelandschaft (1) der aktuelle Park & Ride 
Parkplatz (2) aufgegeben werden soll, bedarf es Maßnahmen die 
den Wegfall der Stellplätze kompensieren oder zumindest abmildern. 
Außerdem sollte die Rückwärtige Andienung des Hauptbahnhofs 
ebenfalls gewährleistet werden. 

Das kurze Halten und Verabschieden von Bahnfahreren könnte auf 
einer Haltespur (3) ermöglicht werden, die sich entlang von Schossau  
bis hin zur Postfi liale erstreckt. Zusätzlich könnte Car-Sharing (4) am 
Fernbusbahnhof auf der Vorderseite der Unterführung angeboten 
werden. Für die Bahnfahrer, die auf längere Parkplätze (5) angewie-
sen sind, könnten eventuell Sonderangebote seitens des Parkhaus-
betreibers (Media Markt) angeboten werden.
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GestALtunGsmöGLiChkeiten 
Die Unterführung bietet unterschiedliche Teilbereiche, die gestaltet 
werden können. Neben Boden, Decken und Seitenwänden bieten 
auch Lichtschächte und die Fronten Möglichkeiten zur oberflächli-
chen Gestaltung. Die Fronten der Unterführung sind jedoch durch ein 
historisches Mauerwerk geprägt und haben eine stadtbildprägende 
Funktion. Aus diesem Grund wird von einer Umgestaltung der Fron-
ten generell abgesehen, sie sollten allerdings gereinigt und, wo nötig, 
freigeschnitten werden.

Seitenwände

Decke

Boden

Lichtschächte

Front
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360 Grad
Bei dem Szenario 360 Grad wird ein zusammenhängendes Mus-
ter über Wände, Decken und Boden der Unterführung gelegt. Das 
Muster soll durch seine bewusst auffällige Farbgebung und Mus-
tersprache eine hohe Signalwirkung und Aufmerksamkeit erzeugen. 
Allerdings sollte darauf geachtet werden, Farben und Muster nicht zu 
alarmierend oder erdrückend  auf die Passanten wirken. Die Wand 
entlang des Radweges sollte begradigt werden, um mehr grafische 
Fläche zu erhalten. 

Der Boden wird ebenfalls mit dem Muster im Bereich des Fußweges 
versehen. Lediglich die Radspur wird farblich anders gekennzeich-
net. Für eine höhere Fernwirkung könnte idealerweise die Bodenmar-
kierung bereits in Höhe des stark frequentierten Kreuzungspunktes 
Hindenburgstraße beginnen und nicht erst in Höhe der eigentlichen 
Unterführung. 

GestALtunGsszenArien

Für die formalästhetische Gestaltung der Unterführung werden im Folgenden die 
beiden Gestaltungsszenarien „360 Grad“ und „urban-gallery“ erläutert. Beide Gestal-
tungsszenarien berücksichtigen die oben aufgeführten Gestaltungsmöglichkeiten zu 
gleichen Teilen. 

Die Gestaltung des grafischen Musters kann auf zweierlei Weise 
entstehen.

Sie könnte zum einen als einfache Auftragsarbeit vergeben oder 
zum anderen als co-kreativer Workshop durchgeführt werden. Schü-
ler des Berufskolleg könnten unter Anleitung von professionellen 
Künstlern das Muster entwickeln und Auftragen. Durch die Beglei-
tung der Künstler könnte die gestalterische Qualität gewährleistet 
werden.

beispiel szenArio 360°_mustergestaltung

oben: Aktion: modo-6, generativ and participative painting | künstler: eltono | ort: Castellon, spanien, 2016 | 

http://www.eltono.com/en/murals/modo-6/
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„urban-gallery“
Bei dem zweiten Szenario „urban-gallery“ werden die unterschied-
lichen Flächen in der Unterführung für eine kuratierte Graffitiaus-
stellung freigegeben und durch eine entsprechende Beleuchtung 
inszeniert. Graffitikünstler vom Niederrhein organisieren ein städ-
teübergreifendes Team zur professionellen Gestaltung der „urban 
gallery“. Eine vergleichbare erfolgreiche Herangehensweise wurde 
schon bei der Umfeldgestaltung des Gymnasium Geroweihers initiiert 
und ist Beleg dafür, dass eine hohe Qualität von Graffiti-Kunst in 
Mönchenglabbach möglich ist. 

Vergleichbar mit dem Szenario „360 Grad“ werden auch in diesem 
Szenario ein breiter Gehweg und ein breiter Fahrradweg angelegt 
und durch eine auffällig gestaltete Bodenmarkierung kenntlich ge-
macht. Auch hier wird empfohlen die Bodenmarkierung bereits am 
Kreuzungspunkt Hindenburgstraße anfangen zu lassen um eine 
Signalwirkung zu erzielen.

Die unterschiedlichen Ausstellungsflächen in vier unterschiedliche 
Kategorien eingeteilt:
1. Seitenwände 2. Lichtschächte  
3. Rundbögen  4. Parkplatz

Aktion: Graffiti am Gero, 

künstler: mr. Woodland

ort: mönchengladbach, 2016a

http://gag-mg.de/start/aktuelles/graffiti-am-gero/

künstler: kj263/Gerdunodostres

ort: neuss 2016 

foto:Andreas hölters

Aktion: Graffiti am Gero | Künstler: Norm/Hoker | Ort: Mönchengladbach, 2016 | http://gag-mg.de/start/aktuelles/graffiti-am-gero/
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1 unterführung

2 Freizeitfl äche

3 radstation

4 langzeit Parken 
 (media-markt Parkhaus)

5 Übergang City ost

6 Parken + Carsharing

Auf einen bLiCk
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ProzessGestALtunG

Bei der Umgestaltung des Umfeldes wird ein dualer Planungsprozess 
vorgeschlagen. Während langfristig eine neue Stadtlandschaft als 
Entreé zur City Ost angestrebt wird, könnte parallel ein kooperativ/ 
prototypischer Planungsprozess initiiert werden. Gemeinsam mit 
dem Stadtjugendring und der informellen Skateboarder-Szene, die 
durch den Verein Rollbrettunion vertreten wird, könnten provisorische 
Rampen und Hindernisse gebaut werden. Diese könnten auf der 
jetzigen Park & Ride Fläche aufgestellt werden. Für das Provisorium 
sollte ein klar begrenzter Zeitraum, von beispielsweise drei Jahren, 
defi niert werden. In diesem Zeitraum könnte in Kooperation mit der 
Skater-Szene die Beschaff enheit und Anordnung der Rampen getes-
tet werden und die Erkenntnisse wiederrum in den langfristigen Pla-
nungsprozess einfl ießen. Des Weiteren könnte durch die kooperative 
Planung der Dialog zwischen informellen Jugendgruppen und Stadt-
planung intensiviert werden. Durch diesen Aneignungsprozess der 
„Hands-On-Beteiligung“ könnte bei den Jugendlichen auch ein Ver-
antwortungsbewusstsein für diesen öff entlichen Raum entstehen. Es 
könnte durch die Testphase hinterfragt werden, ob die Skater-Szene 
über genügend Mitglieder verfügt, die eine spätere langfristig geplan-
te Skatelandschaft wirklich kontinuierlich nutzt.

Kurzfristig 

Langfristig
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in Kooperation mit

Gefördert durch


