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Dialogverfahren "Zukunft der Kö"
Die Kö vom Stadtgraben zur Flaniermeile Europas 1802 - 1950

2 Amt für Verkehrsmanagement

Nach Schleifung der 
Festungsanlagen 
wandelt sich die 
Promenade am 
Stadtgraben zur 
„guten Adresse“ 
und wird nach dem 
Wiederaufbau zur 
bekannten 
Flaniermeile und 
zum Markenzeichen 
von Düsseldorf

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mit fast durchgehend 87 Metern ist die Düsseldorfer Königsallee, von Haus- zu Hausfassade gemessen, die breiteste Straße Deutschlands.Die westliche Seite hat sich im Laufe der Geschichte zur Bankenseite entwickelt, die östliche Seite wurde nach dem Wiederaufbau zu einem der bekanntesten Einkaufsboulevards Europas. Nach dem Frieden von Luneville, planten und bauten der Hofbaumeister Anton Huschberger, der Hofgärtner Maximilian Weyhe und der Wasserbaumeister Wilhelm Bauer ab dem Jahr 1802 auf dem ehemaligen Festungsring einen stadtbegrenzenden fast 1 km langen Kanal und eine Promenade, die ab 1851 den berühmt gewordenen Namen Königsallee erhielt.Die vorausschauenden Planer schufen mit der Verbindung des Hofgartens, der Königsallee und dem Schwanenspiegel eine „Grünen Ring“ von unschätzbarem städtebaulichem Wert um die historische Stadt. Auf dieser richtungsweisenden Entscheidung konnten kommende Generationen bis heute aufbauen und profitieren. Um 1902 erhielt die Kö schließlich ihre elegante Gestaltung, die mit ihren Brunnen und Brücken Elemente des Jugendstils und des Art Deco zeigen.
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3 Amt für Verkehrsmanagement

1983-85 Garten-, Straßen- & Hochbauamt planen und bauen die Kö

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nach Abzug der U-Bahn-Baustellen Anfang der 80er Jahre, ergab sich die Möglichkeit, neben der Sanierung des Baumbestandes auf der Ostseite auch einen repräsentativen Boulevard zu schaffen. Die großzügigen Gehwege wurden mit „Herschenberger Granit“ belegt. Architekten der „Stadtbildgestaltung“ im damaligen städtischen Hochbauamt, heute „Gestaltung des öffentlichen Raums“ im Amt für Verkehrsmanagement, entwickelten ein eigenes Möblierungsprogramm in Anlehnung an die Gestaltung der Brücken aus der Zeit des Jugendstils und des Art Deco! Die West- oder Bankenseite wurde in den folgenden Jahren von Anliegern abschnittsweise aufgewertet. Die neuen exklusiven Stadtmöbel fanden europaweite Anerkennung. Die Kandelaber wurden  beliebtes Postkartenmotiv und ein Markenzeichen der Straße. 
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4 Amt für Verkehrsmanagement

• gemeinsam

• gestalten

• erhalten

• pflegen

• entwickeln

Die Kö - renovieren - sanieren – aufwerten 1999 2001 2013 2018 …

Vorführender
Präsentationsnotizen
Rund 15 Jahre später, zum 150 jährigen Jubiläum der „Marke Kö“ erfolgte die erste Auffrischung des Mobiliars. In den folgenden Jahren wurde gemeinsam mit der „Interessengemeinschaft Kö“ weiter kontinuierlich am Erhalt und der Weiterentwicklung der Kö gearbeitet.
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5 Amt für Verkehrsmanagement

flanieren und genießen  - Kö-Terrassen und ihre Richtlinien von 2011

Vorführender
Präsentationsnotizen
Um die Gestaltqualität der Königsallee zu sichern, wurde 2011 ein Konzept erarbeitet, das unter dem Titel „Charmant verweilen auf der Kö“ zu Richtlinien zur Gestaltung der Außengastronomie ausgearbeitet wurde. Die beliebten Terrassen der Kö behielten so ihr exklusives Bild.



6 Amt für Verkehrsmanagement

• Kö
• Corneliusplatz
• Hofgarten
• Schadowplatz
• Hofgarten
• Schadowplatz
• Martin-Luther-Platz
• Hofgarten-Allee
• Gustaf-Gründgens-

Platz
• Schadowstraße

Die Kö und der Kö-Bogen verbinden – ergänzen – inszenieren
Dialogverfahren "Zukunft der Kö"

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Bau der Wehrhahnlinie und die Entscheidung, einen Teil des Verkehres im Herzen der Stadt „tiefer zu legen“, haben nun einen Traum erfüllt und mit dem Kö-Bogen die offenen Wunden der Stadtplanung der „Wiederaufbauzeit“ und der „Autogerechten Stadt“ geheilt.Die Kö wurde wieder an den Hofgarten angeschlossen und der Stadtgraben hat seine sichtbare Verbindung zur „Landskrone“ wieder. Die große Idee der Planer des frühen 19. Jahrhunderts ist wieder hergestellt.Über die Kö führt nun wieder der Weg zum Hofgarten, ohne das eine breite Verkehrsschneise stört und die Flaneure in den Untergrund abtauchen müssen.Die Qualität der Kö setzt sich fort über die neuen Hofgartenterrassen, den Schadowplatz und der neuen Hofgartenallee, welche anstatt des „Tausendfüßlers“ entstanden ist, fort. Martin-Luther-Platz und Gustaf-Gründgens-Platz sind endlich zu markanten Plätzen geworden, neue Plätze und Stadträume ergänzen das neue Bild der Innenstadt bis über die Schadowstraße hinaus.Die Stadt erfindet sich immer wieder neu und garantiert so lebendiges Stadtleben!



7 Amt für Verkehrsmanagement

Dialogverfahren "Zukunft der Kö"
Erreichbarkeit MIV (Zu- und Abfahrtssituationen)

Einbahnstraße 
vorhanden

Einbahnstraße 
geplant

Umkehr
Einbahnstraße 
geplant

Aufheben der 
Einbahnstraße
geplant

X
X

X

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zur Zeit gibt es Schwierigkeiten in der Blumenstraße. Aufgrund des starken Lieferverkehrs, entstehen regelmäßig chaotische Verhältnisse. Aus Sicht der IG Kö wäre es hilfreich, die Einbahnstraßenregelung in der Königstraße würde wieder umgedreht werden, so wie es vor dem Beginn der Arbeiten für den Kö-Bogen auch der Fall war. Die geplante Umgestaltung am Heinrich-Heine-Platz wird sich auch auf die Verkehrsführung von und zur Kö auswirken. Aufgrund dessen, dass der Verkehr in der Breite Straße künftig im Zweirichtungsverkehr abgewickelt werden soll, werden zurzeit begleitende verkehrsregelnde Maßnahmen geprüft. Eine Veränderung der Verkehrsführung in der Theodor-Körner-Straße (Einbahnstraße in Richtung Kö) und der Trinkausstraße (Einbahnstraße in Richtung Breite Straße) kann bspw. dazu breitragen, die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems möglichst hoch zu halten. Aus Sicht der IG Kö ist zu beachten, dass der Abfluss von Fahrzeugen von der Kö, insbesondere in Richtung Oberkassel, weiterhin gut funktioniert.In weiteren Überlegungen soll insbesondere die Verkehrsführung über die Giradet-Brücke und die Königsstraße (s. o.) mit einbezogen werden.  



8 Amt für Verkehrsmanagement

Dialogverfahren "Zukunft der Kö"
aktuelle Planung der Radverkehrsanlage
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Dialogverfahren "Zukunft der Kö"
aktueller und geplanter Umgang mit Posern

Vorführender
Präsentationsnotizen
zur Unterbindung der Poser- und Tunerszene auf der Kö hat Amt 66/3 in Abstimmung mit der Polizei an 3 Stellen, Kö/Bahnstraße, Kö/Benrather Straße und Kö/Steinstraße Steckpfosten in den Fahrbahnbelag gesetzt. Mit den Pfosten wird die Durchfahrt auf der KÖ verhindert. Die Pfosten stehen grundsätzlich im Randbereich in entsprechenden Bodenhülsen. Bei Bedarf werden diese Pfosten am Wochenende abends von der Polizei aufgestellt und am Folgetag wieder entfernt. Zusätzlich zu den Pfosten wird jeweils noch eine ebenfalls im Randbereich gelagerte Absperrschranke mit dem VZ 250 aufgestellt.Die Fotos wurden während des Einbaus gemacht.Aus Sicht der IG-Kö entsprechen die derzeit installierten Absperrelemente auf der Kö nicht dem gestalterischen Anspruch der Straße. Eine Möglichkeit, das Erscheinungsbild der Kö zu verbessern, wäre bspw. der Einsatz von Hubpollern. Diese sind jedoch äußerst kostenintensiv, sowohl was die Aufstellung betrifft, wie auch die dauerhafte Unterhaltung.Ziel ist es, ein Lösung auszuarbeiten, die im alltäglichen Handling praktikabel ist, rechtlich einwandfrei, mit vertretbarem Kostenaufwand realisiert werden kann und die den gestalterischen Ansprüchen der Kö gerecht wird.



10 Amt für Verkehrsmanagement

Dialogverfahren "Zukunft der Kö"
beispielhafte grundsätzlich denkbare verkehrliche Entwicklungen

1. shared-space

2. Autofrei

3. Tempo 30

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die IG Kö hat bereits deutlich gemacht, dass aus ihrer Sicht eine autofreie Königsallee nicht als izielführende Lösung angesehen wird.
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