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Am 04. Februar 2020 von 18.00 bis 20.00 Uhr fand in der Hochschule Niederrhein am Campus
Mönchenglabdach die Arena #2 zum Rahmenplan für das Hochschulquartier mg+ statt. Diese
öffentliche Veranstaltung bot den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich über die
Maßnahmenvorschläge für ihr Hochschulquartier zu informieren, gemeinsam zu diskutieren und
ihre Anregungen einzubringen.
Die Veranstaltung wurde vom Planungsbüro scheuvens+wachten plus organisiert und moderiert.
Nach der Einführung durch Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners und der Vorstellung
des Wissenscampus Mönchengladbach e. V. präsentierte das Planungsbüro den Entwurf des
Rahmenplans mit den Maßnahmenvorschlägen für das Hochschulquartier. Im Anschluss fand eine
Diskussion der Maßnahmenvorschläge an drei Marktständen statt:
»» Marktstand 1 - Maßnahmen für den Hochschulcampus (H.1 - H.9)
»» Marktstand 2 - Komplementäre Maßnahmen (K.1 - K.6)
»» Marktstand 3 - Themenplan Mobilität (K.7 - K.13)
Zuletzt wurden die wichtigsten Aspekte jeder Diskussionsrunde von Sprechern der einzelnen Marktstände zusammengefasst und im Plenum vorgestellt.
Die in der Arena #2 abgegebenen Anmerkungen der Bürgerinnen und Bürger werden im Folgenden wiedergegeben.
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Anmerkungen aus dem Marktstand „Maßnahmen für den Hochschulcampus“ (H.1 - H.9)
»» Einen Campus zu generieren finde ich als Mitarbeiter und Anwohner großartig
(Verkehrsberuhigung, Querungen, Aufwertung Straßenraum NIMV)
»» Inhaltlich ok, aber der Prozess hat zu wenig die Bürger eingebunden!
»» Bei der Bebauung des Schotterparkplatzes, da ich unmittelbar Nachbar bin, bitte genügend
Abstand halten und mir konkrete Mitteilung machen, wie die Bebauung explizit aussieht.
»» Thema Ausarbeitung zum Westen. Wir die Bürger von Dahl West begrüßen die Ausarbeitung,
befürchten aber Konflikte beim Nutzungskonzept des „Freizeitpark Dahl“ in der Zukunft.
Dahl-West plant zur Zeit eine Aufwertung des Ortsteils welche auch eine Überarbeitung des
Nutzungskonzeptes des Parks beinhaltet. Man sollte das Konzept des Campus, der vom
Dahler Konzept sicher abweicht, zusammen oder mindestens parallel mit dem Dahl-WestKonzept entwickeln.
»» Die Mensa ist ein schönes Gebäude und kann noch einige Jahrzehnte weitergenutzt werden.
Ein vorzeitiger Wechsel wäre Verschwendung.
»» Die Webschulstraße zwischen der Richard-Wagner-Str. und Theodor-Heuss-Str. muss
weiterhin mit dem Auto befahrbar sein.
»» Boulevard als Raum für kulturelle Veranstaltungen >> Infrastruktur nötig = Wasser, Strom,
etc.
»» Querung Theodor-Heuss-Str. darf nicht zu Staus führen!
»» Ggf. Schaffung öffentlicher Plätze, die zur Diskussion einladen. Stichwort: „vererbtes“ Recht
der Anwohnenden vs. soziale Verträglichkeit und Zukunftsfähigkeit
»» Theodor-Heuss-Straße kein Zebrastreifen da Verkehr zum Stillstand kommt. Ampel ist besser.
»» H.9: Sportplatz ist denkmalgeschützt! (Teil des Monforts-Quartiers)
»» S-Bahnhof an dieser Stelle gut! Schienenbus Hbf-Gütergleis/Campus-Boulevard kurzfristig
einrichten.
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Anmerkungen aus dem Marktstand „Komplementäre Maßnahmen“ (K.1 - K.6)
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

K.2 Den vorhandenen Parkplatz behalten wie er ist
S-Bahn-Verlängerung auf Gütergleis Bahnhof „Südstraße“ / Polizeipräsidium
Lieber eine alternative Erschließung garantieren, als Parkraum 1:1 zu halten
K.2 Bei der Grünfläche ist im Sommer von einer höheren Lärmbelästigung auszugehen durch
Leute die dort Zeit verbringen. Beim Bau des Hauses mit Tiefgarage ist alles zugebaut.
Sportmöglichkeiten für Studenten, Schulen, Vereine >> Integration in das Quartier RheydtMitte
K.2 Als Anwohner der Hofstraße habe ich kaum Möglichkeiten, dort zu parken. Der Parkplatz
ist eine der wenigen Möglichkeiten nah zu parken. Es ist eh schon zu viel geworden in den
letzten Jahren.
K.2 Den vorhandenen Parkpatz für Anwohner und Besucher der Kirche beibehalten. Je nach
Tageszeit reichen die vorhandenen Parkplätze jetzt schon nicht.
K.2 Kirche/Parkplatz. Es gibt bereits viel zu wenige Freiflächen. Zukunftsfähig wäre eine
Zuwendung zu Fuß- und Radverkehr sowie Grün in der Stadt.
Weg vom Leitbild der „Campusuni“! Leipzig und New York zeigen wie es geht,
Hochschulfakultäten in die Stadt zu integrieren. Rheydt bietet sich an.
Rheydt hat als Einzelhandelsstandort durch die Mieter verloren. Die Hochschule sollte in
Rheydt Fakultäten eröffnen.
Sport spielt im Kontext von Hochschule + Schulen eine ganz wichtige Rolle. (vgl. Düsseldorf)
Berücksichtigen!
Wir brauchen eine Parkraumbewirtschaftung anstelle einer Umsonstmentalität
Kanalisation Breite Str. verstärken. Bei Starkregen gibt es jetzt schon Überschwemmungen.
Wenn der Schotterparkplatz bebaut wird, wird es schlimmer
Die Hochschule muss mehr dafür tun, daß Student*innen nicht einpendeln, sondern in MG
„wohnen“!
Keine Hofbebauung der Güterverkehrsstrecke.
Das Thema CO2-Reduzierug muß im Leitbild der Hochschule sichtbar verankert werden.
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Anmerkungen aus dem Marktstand „Themenplan Mobilität“ (K.7 - K.13)
»» Webschulstraße nicht entweder oder sondern gemeinsam Aufenthaltsqualität + Parken
»» Fahrradstraße (Bruckner/Wagner Allee) nicht mehr durchgängig für Autoverkehr >> über
Seitenstraßen als Sackgasse
»» Zu einer Hochschule gehört ein modernes Verkehrsmedium Straßenbahn!
»» Bauen Sie zuerst Parklücken bevor Sie Parkflächen streichen! Bieten Sie den Anwohnern der
oberen Webschulstraße was an! Lösungen!
»» M.E. ist die Webschulstraße zwischen Theodor-Heuss-Straße und Richard-Wagner-Straße
nicht wichtig für den Hochschulcampus!
»» Warum keine Anwohnerparkplätze auf der Webschulstraße? (Wechsel von
Anwohnerparkplätzen und Bäumen)
»» S-Bahn-Anschluss sehr sinnvoll im Sinne einer City-Hochschule vs. „Autohochschule“ auf der
grünen Wiese. Auf alter Güterbahntrasse Rad-/Fußweg- ggf. Stadtbahn.
»» Bzgl. Parkhaus Polizeipräsidium: Ratsam wäre es ein Parkhaus so zu legen, dass es von
stark befahrbaren Straßen erreicht werden kann, sprich neben die Theodor-Heuss-Str., nicht
so, dass der Verkehr auf „ruhige“ Seitenstraßen geführt wird.
»» Öffentliches Aussehen wichtiger als Qualität der Räume. Kaputte Sitze!!!
»» Kontrolle notwendiger Stellplätze auf Fehlnutzung vor allem die Kellergaragen an der
Brucknerallee.
»» Ein Campusboulevard würde das Stadtleben aufwerten, was nicht heißt, dass Anwohner egal
sind.
»» Ich denke nicht, dass es den Studenten wichtig ist, ob die Webschulstraße Fußgängerzone
ist oder nicht. Das Campusfeeling würde dadurch nicht attraktiver werden.
»» Der Campusboulevard interessiert die Studenten nicht.
»» Anwohnerparken nicht auf der Webschulstraße. Die Fußgängerzone ist nicht notwendig für
die Campuserweiterung.
»» Öffentlicher Raum zieht abends jugendliche an. Lärm, Dreck, Wildpinkler
»» Bestehende Freiräume um die Mensa aufwerten: dort ist kaum bis schlechte
Aufenthaltsqualität.
»» Schöne Campusgestaltung zieht Studierende an! Extrem wichtig! Zudem gute BahnAnbindung essentiell!
»» Spielstraße mit Parkplätzen und Rampen oder Pollerlösung
»» Anwohnerparken nimmt nicht den Parkdruck! Studenten parken heute im absoluten
Halteverbot! „Knolle“ ist kein Hindernis“
(c) Thomas Mohn
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Begehbarer Rahmenplan auf der LKW-Plane
»» Schiene erhalten als ÖPNV-Option
»» Anwohnerparken in Richard-Wagner-Straße zwingend erforderlich. Empfehlung noch im Jahr
2020, da Unmut der Anlieger sehr groß wird.
»» Anbindung an das Schienennetz Bahnhaltestelle am Schotterplatz
»» S-Bahnhaltestelle gut. Studentenwohnheime bauen!
»» Querung Theodor-Heuss-Straße.: Ein Zebrastreifen ist nicht „mutig“, wie in der Präsentation
gesagt. Im Gegensatz ist die gegenwärtige Situation eine Zumutung. Bitte bei der Planung
„vernünftige“ - im Bezug auf Breite - Radstreifen berücksichtigen. Ebenso Fußwege. „Mutig“
wäre ggf. bzw. nötig wäre die Reduzierung der „Autobahn“ auf eine Spur je Richtung.
»» Die Webschulstraße muss für Anwohner befahrbar + beparkbar bleiben. Zwischen TheodorHeuss-Str. + Richard-Wagner-Str. Es befinden sich in diesem Bereich zwei Garagenhöfe.
»» Indoor-Sportmöglichkeiten für Schulen dringend Bedarf im Quartier Rheydt-Mitte
»» Hochschulsport integrieren
»» Bahnhof S-8 verlängern bis Südstraße
»» Möglichkeiten für Hochschulsport und Sport für öffentliche Schulen im Umfeld verbessern
»» Polizeipräsidium nutzen für: Ateliers, open Workspace, Platz für Studentische Initiativen/
Projekte
»» Top: Verkehrsberuhigung, Hubs statt Parkplatzchaos, Grün, Sicherheit an der TheodorHeuss-Straße
»» Tunnelbau für PKW KfZ-Verkehr Theodor-Heuss-Str.
»» Zwischen Hochschule und Polizeipräsidium 1. Tunnel alternativ 2. Brücke. Keine
„Verkehrsbremse“
»» Entwicklung des Nutzungskonzepts Grünanlage Dahl gemeinsam / zeitnah mit der
Bürgerschaft Dahl-West
»» Neue Bahnhaltestelle am Schotterparkplatz! Weniger Autos! Bessere Mobilität, Zeitersparniss
»» Bahnanbindung (& Parkhaus dabei) beruhigen öff. Nahverkehr & generell Verkehr (weil
bessere Andingung = mehr Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs insb. durch Studenten
»» Park-Hubs sind eine großartige Idee! Verkehrsberuhigung zur Generierung eines Campus
hervorragend!
»» Besseren ÖPNV Deutsche Bahnhaltestelle zwischen (Hochschule) Rheydt HBF und MG HBF
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Online-Beteiligung (INKA)
In dem Zeitraum vom 04. Februar bis zum 04. März 2020 hatten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich über eine Online-Plattform zu beteiligen und ihre Anmerkungen zum Rahmenplanvorentwurf zu äußern. Die Kommentare werden der Dokumentation beigefügt. Nachfolgend sind die
Bewertung der einzelnen Maßnahmen sowie die Anzahl der jeweiligen Kommentare dargestellt.
finde ich
nicht...

finde ich
auch...

Maßnahmen für den Hochschulcampus:
» H.1 Realisierung Campusboulevard

13x		16x		10 Kommentare

» H.2 Städtebauliche Entwicklung Schotterparkplatz (Hochschulnutzung)

15x		

3x		

2 Kommentare

» H.3 Aufwertung der Fassaden an der Rheydter Straße

10x		

3x

1 Kommentar

» H.4 Innenhofgestaltung hinter der Maschinenhalle

12x		

0x		1 Kommentar

» H.5 Innenhofgestaltung hinter dem NEW-Blauhaus

12x		

1x		1 Kommentar

» H.6 Nachnutzung der Gebäude des ehemaligen Polizeipräsidiums

12x		

1x		

1 Kommentar

» H.7 Integration einer neuen Mensa

6x		

3x		

1 Kommentar

» H.8 Entwicklung Grüner Innenhof

9x		

0x		1 Kommentar

» H.9 Nachnutzung Sportplatz Monforts Quartier

7x		

2x		
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Dokumentation Online-Beteiligung

Komplementäre Maßnahmen:
» K.1 Freiräumliche Entwicklung Entrées Hofstraße/Richard-Wagner-Straße
und Breite Straße/Richard-Wagner-Straße
» K.2 Umgestaltung Platzfläche westlich St. Josef

12x		

1x		

2 Kommentare

9x

108x		

3 Kommentare

» K.3 Entwicklung Eventkirche St. Josef

10x		

1x		1 Kommentar

» K.4 Bauliche Entwicklung Entrée Theodor-Heuss-Straße

8x		

4x		

1 Kommentar

» K.5 Nachnutzung nördlicher Gewerbehallen Monforts Quartier

4x		

0x		

0 Kommentare

» K.6 Bauliche Entwicklungsfläche

3x		

7x		3 Kommentare

» K.7 Öffentliche Wegeverbindungen

4x		

1x		0 Kommentare

» K.8 Anbindung Bahntrasse

15x

» K.9 Aufwertung Rheydter Straße

		49x		3 Kommentare

6x		

» K.10 Stärkung Richard-Wagner-Straße

1x		

3x		3 Kommentare

» K.11 Aufwertung Theodor-Heuss-Straße

5x		

2x		0 Kommentare

» K.12 Aufwertung Südstraße

4x		1x		0 Kommentare

* Die Anzahl der möglichen Klicks durch eine Benutzerin/einen Benutzer war nicht limitiert.
Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieses Ergebnis auf Mehrfachklicks zurückzuführen ist.

Auffälligkeit**

0 Kommentare

10x		

» K.13 (Prüfung) Nachnutzung Güterbahntrasse

Auffälligkeit*

18x		 1x		5 Kommentare
9

** Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu den sonstigen schriftlichen
Äußerungen der Öffentlichkeit (Arenen und Online-Beteilgung).
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H.1 Realisierung Campusboulevard

13

16

Die Webschulstraße als die zentrale Ost-West-Verbindung zwischen Rheydter
Straße und Südstraße soll zu einem lebendigen Campusboulevard entwickelt
werden. Über die Nord-Süd-verlaufenden Straßen hinweg, an denen neue
Stadtplätze entstehen sollen, verknüpft der Boulevard die Hochschule mit ihrer
Umgebung.
An diesem zentralen öffentlichen (Frei)Raum sollen künftig vorrangig
Hochschulerweiterungen, hochschulaffine Nutzungen, sowie weitere
Bildungseinrichtungen, aber auch Gastronomie und Dienstleistungen gebündelt
werden. Der Campusboulevard soll einen unverkennbaren Charakter erhalten, der
in seiner Gestalt die Wahrnehmung und den Wiedererkennungswert der
Hochschule sowie des Hochschulquartiers steigert. Als öffentlicher Freiraum
besteht der Campusboulevard aus einer Abfolge von Wegen und Plätzen und soll
als Kommunikationszone mit linearen, flächigen und grünen Elementen sowie
Sitzgelegenheiten und Lerninseln urban gestaltet werden.
1

10
Lieber das Geld in die Qualität der Lehrmittel stecken
An sich ein schönes Konzept, aber der Nutzen erschließt sich mir überhaupt nicht. Es
soll grüner und schöner werden. Inwiefern verbessert es das Studentenleben oder
die Parksituation der Anlieger? Sollte stattdessen nicht lieber die Qualität der Lehrfächer oder der Ausstattung verbessert werden? Darüberhinaus frage ich mich wer
in den ganzen Gastronomiebetrieben essen gehen soll, als Student hatte ich jedenfalls kein Geld um dort essen zu gehen. Zumal ich meine Lehreinrichtung nicht nach
der Anzahl der Restaurants und der Kleinkunstgallerien ausgewählt habe, sondern
nach der Qualität des Unterrichtes. Ab 17 Uhr und in den Semesterferien wird das
ohnehin Menschenleer sein.

2

2

Campusboulevard H.1
Einen Campusboulevard auf der Webschulstr. zwischen Richard-Wagner-Str. und
Theodor-Heuss-Str. finde ich als Anwohner nicht passend, da hier viele Anwohner
von und zu ihren Garagenhöfen (3) und Stellplätzen über die Webschulstr. fahren
müssen. Die Webschulstr. ist eine Einbahnstraße welche von Richtung TheodorHeuss-Str. zur Richard-Wagner-Str. befahren werden kann. Wenn während der
Semesterzeiten dort viele Studenten die Straßen begehen und auch E-Scooter sowie
Fahrräder dort fahren werden, wie sollen dann die Anwohner mit ihrem PKW die
Straße noch gefahrlos bzw. unfallfrei befahren können, schließlich muss den Anwohnern das befahren von und zu den Garagen/Stellplätzen
jederzeit möglich sein. Es ist auch jetzt schon so, dass man mit dem PKW und
auch als Fußgänger von den Studenten kaum beachtet wird, so dass man selbst als
Fußgänger Entgegenkommenden ausweichen muss. Außerdem müssen auch Lieferantenfahrzeuge/Handwerker jederzeit anfahren können. Dies ist jetzt schon ein sehr
schwieriges Unterfangen.

3
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Extrem Guter Vorschlag
Schon vor 5 Jahren wollte sich die Studierendenschaft mit eigenen Plänen für die
Webschulstraße an die Stadt wenden, aufgrund einiger politischer Verwerfungen
ist dies leider nicht gelungen. Die jetzigen Pläne des Boulevards entsprechen fast
genau unseren Ideen und gehen noch viel weiter. Die Autos sind absolut störend
und zerstören jedes Campus-Feeling. Die müssen einfach weg. Die Anwohner*innen
müssen, wie viele andere in diesem land auch, leider endlich mal lernen das der Kauf
zu einem Auto nicht automatisch berechtigt dieses auch in den öffentlichen Raum
stellen zu können.

4

13

6

1

Des weiteren müssen die Planer*innen möglichst auf ausreichende Infrasktruktur für
öffentliche Veranstaltungen achten. Wasser, Abwasser und Strom sind Dinge die sich
die verschiedenen studentischen Initiativen sonst immer bei der Hochschule „leihen“
müssen. Teilweise sind die Anschlüsse in irgendwelchen Kellern, mehrere hundert
Meter weit entfernt und nur zu bestimmten Uhrzeiten zu erreichen. Kulturelle Veranstaltungen auf dem Campus zu realisieren würde deutlich einfacher und stressfreier zu planen sein, wenn es Zugänge gibt die einfacher zu erreichen sind.
4

gesundes Miteinander
Wir haben hier eine gewachsene Mischung unterschiedlichster Nutzungen: Hochschule, Geschäfte, Wohnen.
In den vergangenen Jahren wurde allein im Bereich der oberen Webschulstraße 4
Häuser verkauft: das Land hat sein Vorkaufsrecht nicht genutzt, so dass weiterhin
diese Mischung besteht.
deswegen sollte auch eine Planung aufgestellt werden für alle Betroffenen!
es stoßen unterschiedlichste Interessen aufeinander : die einen möchten eine gute
Aufenthaltsqualität, die anderen wünschen sich Parkraum in unmittelbarer Nähe zu
ihrem Wohnraum , Ihren Unterrichtsräumen(denn auch sehr viele Studenten und
Meisterschüler müssen PKW nutzen) und eine Anfahrt zu den Geschäften.
Entweder _ Oder ist immer eine schlechte Lösung und schafft Konflikte.
ich finde, man sollte einen Mittelweg suchen und finden, z.B.
1. einen Straßenausbau ähnlich wie in einer Wohnstraße mit Schritttempo und ohne
‚Bordsteinen‘ zum Fussweg, so kann auch Straßenraum genutzt werden zum Verweilen.
2. einer Aufwertung der Plätze vor den Ausgängen der Hochschulgebäude mit Aufenthaltsqualitäten zum Verweilen auch mit schattenspendenden Bäumen
3. Schaffung von Parkraum in den verbleibenden Straßenflächen unterbrochen durch
Pflanzungen von Bäumen mit ‚Anwohnerparken‘

2
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Mogelpackung
5
Grundsätzlich bin ich auch immer für Bildung!
Wenn ich aber eines nicht leiden kann, dann wenn unter Vortäuschen falscher Tatsachen Fakten geschaffen werden, die dann nicht mehr rückgängig gemacht werden
können.
Natürlich kann man auf dem Standpunkt stehen und sagen, die paar betroffenen
Anwohner*innen, deren Interesse kann ja nicht mehr wiegen als das der Öffentlichkeit.
Aber genau das zweifle ich an. Es besteht kein gesteigertes Interesse einer breiten Öffentlichkeir an einem Campusgelände in Mönchengladbach. Wo wären die
repräsentativen Umfragen dazu?
Was es gibt, sind die Interessen verschiedener Plsyer, u.a. der Stadt Mönchengladbach, den ‚Wirtschaftsstandort Mönchengladbach‘ zu attraktivieren!!!
Und da hat man sich jetzt - völlig an den Bürgern vorbei - diese schöne Idee ausgedacht!
1. Die Interessen der Student*innen sind für mein Empfinden völlig irrelevant, denn
die allermeisten leben bzw. kommen gar nicht aus MG und haben ganz sicher kein,
über ihre subjektive Komfortzone hinausgehendes Interesse an einem Campus? Und
warum sollte die Komfortzone der Studierenden wichtiger sein als die der zum Teil
schon seit Jahrzehnten dort lebenden Anwohner*innen?
2. Ich selbst wohne seit 2000 mit einer Handvoll Jahren Unterbrechung auf der
oberen Webschulstraße und die Parkplatzsituation ist in dieser Zeit stetig schlechter geworden und zwar in erster Linie, weil die Parkplätze zu 90% (geschätzt) von
Studierenden und FH-Angestellten genutzt werden! Das wäre auch nachweisbar,
weil sich a) die Situation seit dem doppelten Jahrgang plus Zivi-Abschaffung drastisch zugespitzt hat und b) weil sich die Lage nach 20 Uhr (Vorlesungsende) deutlich
entspannt.
3. In dieser Zeit habe ich selbst 4 Studiengänge an verschiedenen Fachbereichen
dieser FH durchlaufen und absolviert, den letzten 2019abgeschlossen - und noch
niemals habe ich von Kommiliton*innen auch nur im Ansatz die Sehnsucht nach einem anderen Campus gehört. Es ist nämlich nicht der Campus, den sie reizlos finden,
sondern die Stadt Mönchengladbach und daran würde auch ein Campusgelände wie
von den Planern vorgestellt nichts ändern!
4. Das Problem in dieser Stadt mit ihrer Planung ist, dass die Pferde immer von
hinten aufgezäumt werden bzw. verschiedene Interessen so lange berücksichtigt
werden, bis am Ende nur noch ein Schatten des ursprünglichen Entwurfes übrigbleibt, im Falle Webschulstraße könnte das bedeuten: die Parkplätze werden abgeschafft,
3 Bäume werden gepflanzt und das wars.
Wenn aber erstmal besagte Parkhäuser gebaut, die Bahnstation an der Rheydter
Straße und die ‚Eventkirche‘ - von deren Entweihung die Gemeinde im Übrigen noch
nichts ahnt - umgesetzt würden, dann hätten die Anwohner auch deutlich weniger
Probleme mit der Abschaffung von Parkflächen.
5. Die Fußgängerampel auf der Theodor-Heuß-Straße/Ecke Webschulstraße.
Hahahahahaha!
Bitte verzeihen Sie, liebe Leser*innen, aber das ist ja wohl lächerlich. Bei den ‚Studierendenmassen‘, die in der Vorschau angekündigt wurden, wie sollen denn die Rückstaus der Autos allein im Berufsverkehr aufgefangen werden? Auf zwei Etagen?
Wenn überhaupt könnte die Lösung dort ja wohl nur eine Fußgängerbrücke heißen!
Das in Verbindung mit einer 1A-gastronomischen-kulturellen-sozialräumlichen Nutzung des ehemaligen Polizeipräsidiums würde für mein Empfinden Campusfeeling
genug bedeuten!
6. Veranstaltungen wie zuletzt in der FH, unter dem Vorwand, bürgernah sein zu
wollen, kommen bei diesen wie blanker Hohn an. Wenn überdies ein neuer und damit
gänzlich unbekannter FH-Präsident völlig überraschend und vorwurfsvoll das Publikum zu Bildung first ermahnt, dann kann man wohl davon sprechen, dass diese
Veranstaltung auf ganzer Linie peinlich war.

3
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DIE MISCHUNG MACHT‘S
Insgesamt beinhalten die Neuplanungen für das Hochschulquartier sicherlich einige
interessante und gute Ideen.
Ich als Anwohner der oberen Webschulstrasse fühle mich in der Mischung aus Studierenden und Anwohnern sehr wohl und möchte das auch nicht missen, wenngleich
z.B. gelegentlich testosterongeladene Autofahrer diesen oberen Teil der Strasse
gerne tagsüber als auch nachts als 200m-Teststrecke für ihre PS-Boliden nutzen und
hierdurch definitiv eine potentielle Gefahr besteht.
Viel unangenehmer ist aber etwas Anderes: vor ein paar Jahren schuf die Hochschule im Durchgangsbereich der Strasse zur Mensa Sitzgelegenheiten, die in der
warmen Jahreszeit Studierenden u.A. die Möglichkeit geben, tagsüber unter freiem
Himmel zu pausieren, zu lernen, was auch immer. Sobald jedoch das Dunkel des
Abends über das Gelände hereinzieht, laden diese Sitzgelegenheiten immer wieder
zu Treffen von offensichtlich Nicht-Studierenden ein, die, mehr und mehr alkoholisiert und anderweitig berauscht und enthemmt, ihren Anliegen in einer Art und primatengleichen Lautstärke Ausdruck verleihen, daß man sich 2x überlegt, ob man sie
um Ruhe bittet oder nicht.
Ich lade Sie gerne ein, im Sommer einmal abends hier herumzuschlendern und sich
einen Eindruck von der Situation zu machen.
Die Vorstellung, daß in einer angedachten verkehrsfreien oberen Webschulstrasse
weitere Verweilpunkte installiert und natürlich ebenso genutzt würden, lässt mich,
was die Nachtstunden angeht, mehr als nachdenklich werden.
Verkehrsreduktion und Anwohnerparkplätze mit Ausweisen sollten hier unbedingt
vorhanden sein, partielle Bepflanzung mit Bäumen wäre ebenso wünschenswert und
attraktiv.

1

7

Gegenentwurf in Stichpunkten
1
1. Die Straße / teilweise und der Bürgersteig (obere Webschulstrasse) wurden vor
nicht langer Zeit komplett erneuert bis in den Kreuzungsbereich hinein. Der nachhaltige Gedanke geht einem wenn man 2 sec. überlegt völlig ab. Von Wegen CO2
Bilanz
2. Das sinnlose Entfernen von 80 Parkplätzen die Hauptsächlich von Anwohnern
(Steuerzahlern)
Genutzt werden (Habe Beispielfotos)in zweiter größe Hochschulangestellte und Studenten. Nach 17:00 Uhr 90 Prozent Anwohner. Übers Jahr ca. 5 Monate Vorlesungsfreie Zeit. Schön für Studenten und Anwohner. (Es spricht nichts dafür 3 Runden um
den Block zu drehen um einen Parkplatz zu suchen der eigentlich schon vorhanden
war).
3. Es fehlt der Glaube an die Umsetzung der diversen Parkhäuser die bestimmt nicht
vorab errichtet werden sondern am Ende gar nicht oder wie gehabt nur für Mitarbeiter
4. Die Offensichtliche Fehlinformationsstrategie durch falsche Entwurfsdarstellung .
Siehe Zebrasteifen über die Theodor Heuss Straße. (Fakt: Unsinn, nicht ohne Verletzte umsetzbar), oder die Zusammenfassung der Parkmöglichkeiten die Im Resümee der Planer 170 neue Stellplätze ergeben, im echten Leben aber eine Wegstrecke
von ca. 1,4 Km
( Webschulstraße zu K13 Südstrasse mit einbezieht). Tipp hinterm Rheydter Bahnhof
gibt’s noch Parkplätze die fehlen noch im Plan :=)
5. Alternativen wären natürlich denkbar in dem man das ganze in eine Spiel und
Schulstrasse umwandelt mit Verkehrsberuhigung und einer optischen Aufwertung in
Teilbereichen wie dem Eingangsbereich vor dem Textilgebäude oder dem Kreuzungsbereich. Es gibt auch viele Behindertenparkplätze die dann auch wegfallen würden.
6. Man könnte auch eine Initiative starten die das Parken von Bediensteten kostenpflichtig machen würde wie in anderen Stätten.
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Aufenthaltsqualität ja. Wohnqualität??
1
Anwohner sind dauerhaft vor Ort. Studenten und der Lehrkörper nur vorübergehend.
Blühende Landschaften gab es schon einmal. In den letzten fünfzehn Jahren hat sich
die Situation für die Anwohner nicht gerade positiv verändert. Parkplätze sind sehr
rar geworden. An dem Stadtfest kann sich auch nicht jeder Anwohner erbauen. Es
wäre schön, wenn es nicht zu viele Anreize für Aussenstehende zum Verweilen gäbe.
Es lässt sich immer leicht planen, wenn man/frau nicht selber dort wohnt.

0
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Ich wohne seit dreißig Jahren auf der Webschulstraße und wundere mich , welcher
2
Aufwand auf der Webschulstraße getrieben werden soll um die Aufenthaltsqualität
für Studierende zu verbessern.
Es sind in den letzten Jahren viel Veränderungen im Hochschulgebiet vorgenommen
worden. Neun neue Gebäude sind gebaut worden und dabei sind auch jeweils neue
Wege und Plätze entstanden, die eine gute Aufenthaltsqualität bieten.
Demnächst wird noch die Mensa abgerissen und eine weitere Fläche den Studierenden zur Verfügung gestellt.
Mir ist nicht ersichtlich, warum es dann unbedingt einer Fußgängerzone auf der Webschulstraße bedarf.
Zumal es durch die Umgestaltungen noch zwei weitere Möglichkeiten gibt,den Campus zu erschließen: - Durchgang Rheydter str neben Haus Nr 291
- Durchgang neben der Textilakademie über den alten MensastandortDie hätten auch
den Vorteil, sie breiter ausfallen können als die Webschulstraße, die an der Stelle eine
maximale Breite von 11 m zulässt(zwischen Trafohäuschen und FH Gebäude)
Die Erschließung von der Rheydter Str wird erst richtig sinnvoll, wenn es an dem
Schotterparkplatz eine S-Bahnhof gibt. Wer die Bemühungen der letzten Jahrzehnte
verfolgt hat, weiß, dass das nicht passieren wird.
-Darüberhinaus möchte ich darauf hinweisen, in welchen Zeiträumen die Flächen von
den Studierenden genutzt werden.
Von den 52 Wochen eines Jahres, bleiben ganze 26 Wochen vollständigen Lehrbetriebes über. Der Rest sind Semesterferien und Feiertage, an denen auf dem
Campus gar nichts los ist, oder Block und Prüfungswochen,in denen sich nur ein
Bruchteil der Studierenden einfindet. Selbst im Semester ist nach 17.00 Uhr und am
Wochenende nix los!
-Zu der These, dass die FH eine Scharnierfunktion zwischen den beiden Stadtzentren von MG haben könnte.
An einem Scharnier muss ja mindesten ein Schenkel beweglich sein, insofern macht
der Begriff hier keinen Sinn. Wie soll eine FH eine verbindende Funktion zwischen
zwei Stadtzentren Haben? Das würde nur funktionieren , wenn sich ein großer Teil
der Bevölkerung regelmäßig auf dem Campus trifft. Wenn sich nicht alle an der FH
einschreiben , wird das nicht passieren.
-Der Campus in Mönchengladbach ist eine Ansammlung von FH-Gebäuden in einem
Wohngebiet, mit einem geringen Gewerbeanteil. Hier haben die Anwohner genauso
viel Rechte wie die FH und die Studierenden.
-Deshalb finde ich es beklagenswert, dass das beauftragte Büro, aus Dortmund, mit
vielen beteiligten Parteien mehrere Treffen hatte, allein drei mal mit der Firma Monforts, mit der Asta usw., aber kein Gespräch mit den Anwohnern stattfand. Das muss
nachgeholt werden, denn in dem Gebiet leben tausende Bürger! Wie Herr Grünewald
sagte.“Auf eine gute Nachbarschaft“

0
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Alternativvorschlag anstatt Sperrung der Webschulstraße Teilabschnitt der RichardWagner-Straße verkehrsberuhigen
Alternativvorschlag erwähnt in Punkt H.4
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H.2 Städtebauliche Entwicklung Schotterparkplatz (Hochschulnutzung)

15
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1

Östlich der Rheydter Straße befindet sich eine etwa 1.200 qm große Fläche, die
derzeit als Parkplatz genutzt wird. Diese Fläche kann durch einen Neubau für
Hochschuleinrichtungen/hochschulaffinen Nutzungen oder ergänzende
Einrichtungen reaktiviert werden. Zudem soll das neue Gebäude die Funktion einer
Mobilitätsstation, die Parken, Bike- und Car-Sharing sowie ergänzende
Dienstleistungen anbietet und verschiedene Verkehrsmittel verknüpft,
übernehmen. So soll das Umsteigen vom motorisierten Individualverkehr auf
Fahrräder und/oder öffentliche Verkehrsmittel möglich und attraktiv werden.
Es soll ein neuer Auftakt entstehen, der den Straßenraum baulich fasst und
stadtgestalterisch aufwertet. Um den Hochschulstandort an dieser Stelle deutlich
abzubilden, muss der Neubau eine hohe architektonische Qualität aufweisen.
Gemeinsam mit der Textilakademie markieren diese beiden Gebäude den
sichtbaren Eingang des Hochschulquartiers. Für eine mögliche östliche
Weiterführung des Boulevards über die Bahntrasse hinweg, soll ein Korridor für den
Brückenschlag zum Dahler Stadtpark freigehalten werden.
1

Anliegende Anwohner und ansässige Unternehmen vor noch mehr Lärmbelästigung
unbedingt schützen.
Wo soll geparkt werden (Anwohner und Geschäftsbesuche) ?
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Offener Brief an:
Hans Wilhelm Reiners (Oberbürgermeister Mönchengladbach)
Dr. Thomas Grünewald (Präsident der Hochschule Niederrhein)
Prof. Hans-Henning von Grünberg ( Präsident der Hochschule Niederrhein a.D.)
Ronald Pofalla (Vorstand Infrastruktur Deutschen Bahn AG)
Stefan Hartlock (Prokurist scheuvens + wachten plus planungsgesellschaft mbh)
Hartmunt Wnuck (Vorstand Sparkasse Mönchengladbach und Vorstand Wissenscampus e.V.)
Bürger*innen Mönchengladbach
Studierendenschaft Hochschule Niederrhein
Für ein nachhaltiges und zukunftfähiges Mobilitätkonzept (Hochschulquatier mg+) für den Standort Mönchengladbach an der Hochschule Niederrhein und ihrem Umfeld
Grundsätzlich ist die Weiterentwicklung des Campus Mönchengladbach (Hochschulquatier mg+)
zu begrüßen bzw. einen Wissenscampus ohne Drittmittel zu stärken. Ebenso schätzen wir die
initiierte Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung.
Aus unserer Sicht steht und fällt das gesamte Projekt jedoch mit der Realisierung einer Bahnstation am „Schotterparkplatz“(Rheyter Straße). Hier sehen wir die Deutsche Bahn AG, die Stadt
Mönchengladbach, das Land NRW und die Hochschule Niederrhein in der Verpflichtung dieses
Projekt trotz benannter Herausforderungen (s. Machbarkeitsstudie) und aufkommender Widerstände umzusetzen. Nur so kann ein zukunftsweisendes und nachhaltiges Mobilitätkonzept und
ein barrierefreier Campus entstehen.
Vor dem Hintergrund, dass Studierende bereits über ein Semesterticket verfügen, ist zu erwarten,
dass bei einer schnellen und komfortablen Anbindung des Campus an den ÖPNV die Zahl der
Studierenden, die bisher dennoch die Anfahrt mit dem Auto bevorzugen, weiter reduziert werden
könnte, ebenso wie es für Mitarbeiter*innen und Professoren*innen der Hochschule attraktiver
wird, autofrei zu pendeln. Aktuell bedeutet die Anreise, durch den Umstieg in Mönchengladbach
oder Rheydt in oftmals überfüllte Busse, einen deutlichen zeitlichen Mehraufwand und nur bedingte Gewährleistung von Barrierefreiheit.
Durch eine zeitersparende und unkompliziertere Anbindung durch RE und S-Bahn wird auch die
Attraktivität des Standortes Mönchengladbach der Hochschule Niederrhein für Studieninteressierte überregional erhöht werden.
Zugleich kann über die geforderte Maßnahme eine deutliche Reduzierung des Verkehrsaufkommens und somit die Senkung der Abgas- und Lärmbelastung innerhalb der Stadt erzielt werden.
Um den Druck auf den ohnehin schon begrenzten Parkraum trotz wachsender Studierendenschaft
zu reduzieren, ist die Gewährleistung einer direkten Anbindung an den Bahnverkehr unerlässlich.
Hierüber kann auch die Akzeptanz der Anwohner*innen und Bürger*innen erhöht werden.
Uns erscheint die Realisierung eines Bahnhofs in direkter Anbindung an den Campus notwendig,
sollte ein möglicher autofreier Bereich im Rahmen des Campusboulevards in Betracht gezogen
werden. Dies ist jedoch nur als weiteres Argument zu erachten, da wie oben aufgeführt auch
ohne eine autofreie Zone, eine zeitersparende, den Kapazitäten angemessene und unkomplizierte
Anbindung des ÖPNV für eine zukunftsweisende Hochschulentwicklung unabdingbar ist. Auch für
eine zukunftsfähige Stadtentwicklung sind innovative Verkehrskonzepte jenseits des Individualverkehrs, vor allem auch im Hinblick auf eine anzustrebende „CO²-Neutralität“, nicht wegzudenken.
Vorstand des AStA der Hochschule Niederrhein
Patrick Wendtland (Vorsitz)
Adrian Dimo (Finanzen)
Alexander Wilke (Stellv. Vorstand MG)
Kim Jakob Lares (Stellv. Vorstand KR-West)
vorstand@asta.hn
www.asta.hn
Kurzum - die Vorteile liegen auf der Hand:
- Bahnstrecke verläuft ohnehin am Campus MG
- Reduzierung des Verkehrsaufkommens in der Stadt
- weniger Abgas-, Lärm- und Parkraumbelastung.
- Entlastung des Anwohnerparkens
- Barrierefreiheit
- kein Umsteigen in Mönchengladbach oder Rheydt
- Zeitgewinn
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H.3 Aufwertung der Fassaden an der Rheydter Straße
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Die Schnittstelle Rheydter Straße/Webschulstraße bedarf einer Aufwertung. Als
wichtiger Gelenkpunkt des Campusboulevards gilt es, neben der gestalterischen
Aufwertung des öffentlichen Raums, auch die Fassaden der Hochschulgebäude an
der Rheydter Straße aufzuwerten und zu inszenieren. Dabei geht es insbesondere
um die Sichtbarmachung der zum Teil historischen Fassaden. Denn diese prägen
die Wahrnehmung der Hochschule und definieren gleichermaßen einen wichtigen
stadträumlichen Eingang zu den Einrichtungen der Hochschule, hier werden
Studierende, Angestellte und Besucher zum Herzstück des Campus geführt. Zu
den vorgeschlagenen Maßnahmen zählen die Instandsetzung der Fassade, die
Aufwertung des Eingangsbereichs und Fensterformen sowie möglicherweise auch
eine energetische Aufwertung. Die vorhandenen Gebäude sowie der Schornstein
können bspw. durch Lichtinstallationen in Szene gesetzt werden.
1

Aufwertung der Fassaden
Die Fassaden der Hochschule sollten dringend auch an der Richard-Wagner-Str. aufgewertet bzw. gereinigt / gestrichen werden. Die dortigen Graffitis verunstalten die
Strasse doch sehr und lassen die Hochschulgebäude doch sehr verkommen wirken.
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H.4 Innenhofgestaltung hinter der Maschinenhalle
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0

Die Hochschule beabsichtigt die Entwicklung von Erweiterungsbauten an der
Rheydter Straße und der Richard-Wagner-Straße. Diese definieren künftig mit der
Maschinenhalle an der Webschulstraße den Innenhof und geben ihm klare
räumliche Konturen. In diesem Zuge soll der Innenhof aufgewertet werden,
nutzerfreundlich gestaltet und mit einem klaren Wegenetz versehen werden. Der
Innenhof soll mit großzügigen Wiesenflächen und schattenspendenden Bäumen,
ebenso mit abwechslungsreichen Sitzgelegenheiten, wie Sitzstufen oder
Lernstationen ausgestaltet werden. Die nördlich im Innenhof liegenden Parkplätze
sollen in das Gestaltungskonzept eingebunden werden.
1

1.Es sollte in dieser „Anlage“ auch einen kleinen Teil an überdachten Flächen geben, 0
am besten mit Sitzgelegenheit und Tischen sodass man dort auch ganzjährig verweilen/lernen/sich aufhalten kann. Veilleicht auch ein kleines Wasserspiel.
2. Vorschlag: Falls es eine Öffnung hin zur Rheydter Straße geben soll, sollte diese so
konzipiert sein, dass der ruhige Charakter einer solchen Anlage nicht allzu sehr verschwindet in dem man vielleicht ein hohe Hecke/andere Planzen/Efeu oder schöne
gestalterische/kunstvolle „Wände“ dort „hinstellt“. Der Verkehrlärm der Hauptstraße
sollte dadurch abgeschirmt werden können. Natürlich immer noch dann mit einem
einladenden Eingang.
Ich glaube dieser Garten könnte sich sehr gut auf dem Campus entwickeln. Das Problem des Hochschul-Standortes ist dass jeder Gebäudebereich bzw Fachbereich seine
eigenen Plätze hat und es keinen zentralen Ort gibt an dem sich „alle“ begegnen (zu
nennen sind hierbei: Innenhof Z-R-S-W-Gebäude, der Platz vor der alten Webschule,
weiter abgeschlagen die Oecos und dann nochmal die Mensawiese). Im Alltag ergibt sich so keine Durchmischung auf natürlichem Weg. Dieser Garten stünde jedoch
„zentraler“ zu den meisten Gebäude-Teilen.
Als Ergänzung könnte man noch den Teil der Richard-Wagner-Straße anpassen, der
auf Höhe dieses Gartens ist (Vom Y2-Gebäude/Einfahrt zum Innenhof zwischen
R und Z-Gebäude bis hin zur Kreuzung mit der Webschulstraße). Die Wand breiter
abreißen und so einen offenen Zugang von der Ostseite schaffen. Eventuell hier die
Parkplätzze entfernen und für die wenigen Meter eine verkehrsberuhigte Zone oder
eventuell eine nur für Anwohner freie oder gar für keinen PKW-Verkehr-befreite
Teilzone einrichten mit breiter Wendemöglichkeit auf Höhe der Zufahrt zu Einfahrt
zwischen Z und R-Gebäude.
Bei einer Verkehrsberuhigung diesen Teilabschnittes könnte man die Bürgersteige
sowie die Bürgersteigkante der Allee absenken und hätte durch das Aufheben der
Parklplätze auch einen großen gestalterischen Raum. Sitz- oder Aufentalstmöglichkeiten könnten hier vernünftig gesetzt werden. Der Verkehr muss hier nicht komplett
gesperrt werden aber es sollte so gestaltet werden, dass klar verdeutlicht wird dass
hier einen Aufentaltorts für Personen ist. Vielleicht Pflastersteine bzw. Kennzeichung
auf dem Boden. . Alleine durch das Aufheben der Parkplätze hätte man hier bereits
eine große Fläche ohne den Personen-Durchgangs-Verkehr zu behindern/verhindern.
Ich glaube, dass die „Umgestaltung-“ dieses Abschnittes auch nicht so viel Protest
hervorrufen bzw. Konfliktpotenzial haben würde wie die hier vorgeschlagene/bereits animierte Sperrung der Webschulstraße. Es würden auch nur wenige Parkplatz
wegfallen. Vielleicht könnte man das als Alternative mit in die Planung einbeziehen.
Wichtig ist dass die oben erwähnte Durchmischung hervorgerufen wird.
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H.5 Innenhofgestaltung hinter dem NEW-Blauhaus
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1

Analog zum Innenhof im rückwärtigen Bereich der Maschinenhalle (s. H.4) soll der
Innenhof hinter dem NEW-Blauhaus mit Wiesenflächen, Sitzmöglichkeiten und
Baumarrangements ausgestaltet werden. Eine attraktive sowie qualitative
Gestaltung lässt vielfältige Nutzungen zu und soll zum Aufenthalt zwischen den
Vorlesungen einladen. Ein neu angelegtes Wegenetz soll die wichtigen
Hochschuleinrichtungen miteinander verbinden und für eine hohe Durchlässigkeit
sorgen. Bei der Gestaltung der beiden neuen Innenhöfe (s. H.4) ist generell auf
eine einheitliche Linie zu achten, um den Widererkennungswert zu erhöhen und
den Campuscharakter zu stärken.
1

1
Aufwertung vorhandener Frei- und Grünflächen
Im Zuge des Neubaus des Blauhauses wurden zahlreiche Bäume gefällt. Es wurde
den Anwohners zugesagt, Nachpflanzungen durchzuführen: diese erfolgten bis heute
leider nicht!
Auch im Februar 2020 wurde wieder zwei stattliche schöne Bäume gefällt.
Es sollte darauf hin gewirkt werden, dass Neupflanzungen von Bäumen auf dem
Hochschulgelände durchgeführt werden.
Es gibt heute auch Möglichkeiten trotz der Tiefgaragen Pflanzungen vorzunehmen.
Die Schattenplätze im Hochsommer werden immer beliebter!
Meine Anregung: vorhandene Freiflächen und Grünflächen aufzuwerten, so dass
diese auch zum Verweilen genutzt werden können BEVOR man weitere Freiflächen
schafft!!
Die heutigen Verweilplätze/ Wegeverbindungen werden leider abends für ‚spezielle‘
Treffen genutzt, so dass ich als Frau diese Wege meiden muss aus Sicherheitsgründen: hier muss eine Verbesserung erfolgen.
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H.6 Nachnutzung der Gebäude des ehemaligen Polizeipräsidium

12

1

Der neu gegründete Wissenscampus e. V. beabsichtigt das Polizeipräsidium zu
einem unverwechselbaren Standort mit Strahlkraft weit über das Hochschulquartier
hinaus zu entwickeln. Dafür sind bauliche Veränderungen und behutsame
Ergänzungen an den denkmalgeschützten Gebäuden sowie die Integration
architektonisch ansprechender Neubauten aus städtebaulicher und funktionaler
Sicht zu prüfen.
Es bedarf der Entwicklung des Standorts und seiner denkmalgeschützten Gebäude
durch eine urbane und vielseitige Nutzungsmischung sowie der Öffnung und
Einbindung in das stadträumliche und vernetzende System des
Hochschulquartiers. Eine Mischung aus Startups, Mikrobüros, Innovations-Labs,
Forschungseinrichtungen, Instituten, Hochschuleinrichtungen, hochschulaffinen
Nutzungen, Gastronomie sowie Angeboten des öffentlichen und sozialen Lebens
ist hier denkbar.
Darüber hinaus schlägt der Rahmenplan im östlichen Abschnitt des
Polizeipräsidiums eine Mobilitätsstation vor, die Parken, Bike- und Car-Sharing und
ergänzende Dienstleistungen anbietet, verschiedene Verkehrsmittel verknüpft und
das Umsteigen vom motorisierten Individualverkehr auf Fahrräder und/oder
öffentliche Verkehrsmittel möglich und attraktiv macht.
1

Übergang Theodor-Heuss-Straße
0
Falls das Gebiet des ehemaligen Polizeipräsidiums genutzt wird, muss ein möglichst
natürlicher Übergang über die Th-Heuss-Straße geschaffen werden, so dass sich der
Übergang nicht wie eine Grenze anfühlt.
Da eine Untertunnelung bzw. Überbrückung der Fahrbahn kurzfristig als nicht lohnenswert erscheint muss mindestens ein verbesserter Überweg konzipiert werden.
In der jetzigen Form ist der Übergang mit der kleinen Verkehrsinsel viel zu klein
dimensioniert. Vor allem bei Vorlesungsschluss kommt innerhalb weniger Minuten
eine Große Menge an Personen und diese staut sich dann auf den Bürgersteig und
blockiert auch so den Fahrradweg. Der Übergang in dieser Form ist bei dem Stauen
der Personen auch gefährlich.
Die Animation zeigt schon einen guten Weg. Es muss auf jeden Fall ein sehr breiter
Weg geschaffen werden.
Wichtig ist hierbei dass sich der Übergang möglichst natürlich anfühlt, sodass man
auch gerne „rüber“ geht, vor allem vor dem Hinblick dass durch die neuen Gestaltungen eine deutlich erhöhte Menge an Personen mehrmals am Tag die Straße wechselt.
Selbst wenn es keine Ampel geben wird. Sollte man ernsthaft in Betracht ziehen die
Verkehrsinsel deutlich zu verlängern.
Langfristig wäre eine eine Tunnelung in welcher Verkehr nach unten verlegt wird
optimal, auch wenn das eine Träumerei ist.^^

0

H.7 Integration einer neuen Mensa
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Als frequenzbringende Einrichtung soll im Polizeipräsidium an prominenter Stelle
eine neue Mensa entwickelt werden. Mit außengastronomischen Angeboten kann
die Mensa künftig den öffentlichen Raum bespielen und als Dreh- und Angelpunkt
zur Belebung des Campusboulevards und des gesamten Hochschulquartiers
beitragen. Für die Konkretisierung der Mensa - möglicherweise in die
denkmalgeschützten Bestandsgebäude bzw. das Hochhaus integriert oder als
ergänzender Neubau - muss eine konkrete Nutzer- und Betreiberkonzeption
entwickelt werden.
1

Mensa
Ist die vorhandene Mensa zu klein geworden?

11

INKA Online-Beteiligung

finde ich finde ich
auch
nicht

H.8 Entwicklung Grüner Innenhof
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Grünfläche
Hätte was von den grossen amerikanischen Unis. Eine gute Idee.
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H.9 Nachnutzung Sportplatz Monforts Quartier
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Im inneren Bereich des ehemaligen Polizeipräsidiums nördlich des Uhrenturms,
soll ein geschützter, grüner Hof mit Spielwiese entwickelt werden. Die offen
gestaltete Wiese soll zum Verweilen im Grünen einladen und Raum für Sport oder
zum Lernen bieten. Sie soll Studierenden, Angestellten und Bewohnern aller
Altersgruppen abwechslungsreiche und flexibel nutzbare Freiräume bieten. Im
Hinblick auf die Klimaerwärmung bietet sich hier eine wertvolle Fläche zur
Reduzierung von Hitzeräumen und sollte daher unbedingt erhalten bleiben.
1

Der südlich gelegene Sportplatz im Monforts Quartier eignet sich vorrangig zur
Entwicklung eines Büro- und Dienstleistungsparks mit einer neuen Bebauung und
begrünten Innenhöfen. Ergänzende kreative und kulturelle Angebote sollen den
Schwerpunkt des gemischt genutzten Monforts Quartier weiter festigen. Außerdem
können neue, hochschulaffine Nutzungen etabliert werden. Die Überwindung der
ehemaligen Güterbahntrasse und Weiterführung des Campusboulevards bis zur
Schwalmstraße ermöglicht eine stärkere Anbindung an das Hochschulquartier. So
erhält der über die Güterbahntrasse geführte Campusboulevard zudem weiterhin
seine notwendige räumliche Fassung.
0

Kommentare
K.1 Freiräumliche Entwicklung Entrées Hofstraße/Richard-Wagner-Straße und Breite
Straße/Richard-Wagner-Straße
Die Richard-Wagner-Straße mit ihrer historischen Baustruktur trägt wesentlich zum
inneren Erscheinungsbild des Hochschulquartiers bei. Vor allem aber die Entrées
über die Hofstraße/Richard-Wagner-Straße und Breite Straße/Richard-WagnerStraße prägen den ersten Eindruck des Quartiers. Hier ist auffällig, dass die
Entrées kaum gestalterische Wirkung entfalten und vor allem den Verkehren
vorgehalten sind. Daher sollen Maßnahmen ergriffen werden, um eine
Verbesserung der Gestaltqualität des öffentlichen Raums zu erreichen. Es gilt, die
gestalterische Wahrnehmung, beispielsweise durch künstlerische Objekte zu
erhöhen, sowie die Aufenthaltsqualität zu steigern.

1

Palmen auf die Grünfläche
Vorschlag: Pflanzt ein paar Palmen auf der Grünfläche nördlich der Kirche. Das wäre
mal etwas Besonderes, würde Aufmerksamkeit erregen und Publikum anziehen.
Bei den inzwischen milden Wintern in Deutschland sollte das doch möglich sein, ich
kenne einige Palmen, die in unserer Stadt schon seit vielen Jahren die Winter „überleben“.

1

1

2

Fortsetzung der Allee
Als Fußgänger vermisse ich zwischen Hofstraße und Kirche St. Josef die Fortsetzung des breiten, mittigen Spazierwegs der Richard-Wagner-Strasse. Man wird hier
auf einmal auf einen sehr schmalen Bürgersteig geschickt. Da der Freiraum hier
breiter ist als im restlichen Bereich der Allee, gefällt mir die Idee sehr gut, ihn hier
zusätzlich mit Kunst und Verweilmöglichkeiten zu bereichern. Zur lauten Hofstraße
wird man ihn aber schützen müssen damit der Aufenthalt dort auch wirklich Spass
macht.

0

1
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K.2 Umgestaltung Platzfläche westlich St. Josef

9

*

Die Kirche St. Josef ist für viele Bewohner und Nutzer des Hochschulquartiers der
zentrale und soziale Mittelpunkt. Die Richard-Wagner-Straße mündet in einer
Platzfläche rund um die Kirche, welche derzeit vom Verkehr dominiert wird. Um
seiner Rolle als sozialer Mittelpunkt gerecht zu werden, gibt es zwei Optionen, wie
mit der Platzfläche umgegangen werden kann:
Eine Entwicklungsoption sieht die bauliche Entwicklung und Nachverdichtung
westlich der Kirche vor. Wo heute ein Parkplatz ist, befanden sich bereits in der
Vergangenheit Wohngebäude. In zentraler Lage kann so neuer urbaner Wohnraum
mit Einzelhandel, Dienstleistungsangeboten oder sozialen Einrichtungen im
Erdgeschoss sowie eine Tiefgarage entstehen. Ein neuer grüner Kirchplatz würde
sich vom Haupteingang der Kirche nach Norden orientieren und an die Hofstraße
mit der Bushaltestelle Hermges anschließen.
In einer zweiten Option kann der westlich gelegenen Platzbereich vom ruhenden
Verkehr befreit werden und vorhandene Parkplätze zugunsten eines
abwechslungsreichen Grünraums mit Aufenthaltsqualitäten und Spielmöglichkeiten
mit einer deutlich aufgewerteten Gehwegzone entwickelt werden.
1

2

3

Erhalt der jetzigen Parkplatzfläche
Als Anwohnerin würde ich einen Erhalt der jetzigen Parkplatzfläche für Anwohner,
Kirchenbesucher, Patienten des ansässigen Zahnarztes, etc. befürworten, da je nach
Tageszeit die Anzahl der bisherigen Parkplätze nicht ausreichend ist und regelmäßig
widerrechtliches Parken beobachtet wird. Ebenfalls ist es wichtig, dass Anwohner,
die aus gesundheitlichen Gründen auf ein wohnraumnahes Parken angewiesen sind,
dieses weiterhin gewährleistet werden kann.

93

Parkplätze
Es gibt in der Stadt schon in vielen Wohngebieten zu wenig Parkplätze für die Anwohner.

49

Aufwertung von Freiflächen
Vor der Kirche gibt es bereits heute eine große Wiese mit einzelnen Bäumen. leider
gibt es dort keine Verweilplätze oder Nutzungen außer , dass es schön aussieht.
BEVOR notwendige Parkflächen wegfallen, sollten die vorhandenen Grün - und Freiflächen für eine Nutzung umgestaltet werden.

7

* Die Anzahl der möglichen Klicks durch eine Benutzerin/einen Benutzer war nicht limitiert.

10

*

3

*

Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieses Ergebnis auf Mehrfachklicks zurückzuführen ist.
13
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K.3 Entwicklung Eventkirche St. Josef

10

1

Die Kirche St. Josef ist ein wichtiger sozialer Treffpunkt im Quartier. Als künftiges
Nutzungskonzept für die Kirche St. Josef ist ein Zusammenspiel von
Veranstaltungsort/Eventkirche und sozialen, kulturellen und gastronomischen
Angeboten denkbar. Hier können verschiedene Organisationen und Vereine,
Studierende und/oder Bewohner Veranstaltungen initiieren und gemeinsam
ausrichten.
Die neuen Nutzungen sollen sich auch auf den Platz rund um St. Josef auswirken
und so zu einer Belebung des sozialen Mittelpunktes im Hochschulquartier
beitragen.
1

Offene Kirche St. Josef
5
Guten Tag, als stellvertretender Kirchenvorsteher des Kirchenvorstandes der Pfarre
St. Josef möchte ich hiermit etwas richtig stellen. Die mögliche Umgestaltung der
Kirche St. Josef betrifft nicht eine Entwidmung der Kirche, im Gegenteil. Sie soll
weiterhin für Gottesdienste genutzt werden. Als offene Kirche bezeichnen wir die
Möglichkeit, mehr Leben in die Kirche zu bringen. So soll die Kirche auch außerhalb
von Gottesdienste offen sein und die Möglichkeit kleinere Veranstaltungen (z.B. Ausstellungen, Konzerte, Meditationen, kleines Café) durchzuführen. Die Kirche St. Josef
als „Eventkirche“ in Ihren Ausführen zu nennen, ist falsch. Wir bitten das zu ändern.

0

K.4 Bauliche Entwicklung Entrée Theodor-Heuss-Straße

8

4

12

0

Im Zuge der Profilierung von Entrées in das Hochschulquartier ist auch eine
bauliche Akzentuierung und Attraktivierung des Erscheinungsbildes TheodorHeuss-Straße/Hofstraße erforderlich. Ein klar strukturierter und architektonisch
aufgewerteter Eingang kann hier zu einer besonderen Adresse in das
Hochschulquartier führen. Vorstellbar sind hier die Entwicklung vielseitiger
Wohnungs-, Büro- und Dienstleistungsangebote. Die Gesamtmaßnahme trägt zur
Steigerung des Images des Hochschulquartiers bei.
1

bikekitchen
aus dem ehemaligen
kreiswehrersatzamt
ein bürgerhaus machen,
mit veranstaltungsund tagungsräumen,
sowie eine bikekitchen,
damit das mal mit dem rad
hier vorankommt …
beim letzten mal vorschlagen
schrieb ich diesen text
und ich habe den hier jetzt schon wieder vermisst ...
mal ehrlich, der vorschlag da oben, von wem stammt der eigentlich?
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K.5 Nachnutzung nördlicher Gewerbehallen Monforts Quartier

4

0

3

7

1

Sportangebote für Schulen und Hochschule im Quartier
3
Insgesamt halte ich den Rahmenplan Hochschulquartier für gelungen und zukunftsweisend. Man sollte die Gelegenheit nutzen die prekäre Sporthallensituation im
Quartier zu verbessern. In der Umgebung liegen zahlreiche Schulen (3 Grundschulen,
ein Berufskolleg, 2 Gymnasien etc.) und zahlreiche Sportvereine. Wenn dann noch
geplant ist, Fußballfelder, die nicht nur unser Gymnasium im Sommerhalbjahr nutzen, bebaut werden sollen, halte ich diese Planungen für nicht sinnvoll und gesellschaftlich nicht für zukunftsweisend.

0

2

Erweiterung von Indoor-Sportmöglichkeiten
Die Sporthallenkapazitäten im HSQ und im angrenzenden Umfeld sind begrenzt. Hier
bietet sich die Möglichkeit zusätzliche Indoor-Sportmöglichkeiten für die Hochschule
zu schaffen, von denen auch die Schulen im Umfeld profitieren könnten und sollten.

3

0

3

Mit Studierendenwohnungen lieber das Rheydter Zentrum stärken
2
Statt an dieser Stelle auf den Zuwachs der Studierendenzahl mit Wohnungsangeboten zu reagieren, sollten lieber im Rheydter Zentrum (weiter) attraktive Wohnmöglichkeiten für Studierende geschaffen werden um durch sie das Zentrum wieder mehr zu
beleben. Die gute Anbindung von Rheydt-Mitte zur Hochschule ist ja bereist über die
blaue Route gegeben.

0

Für die derzeit noch brachliegenden nördlichen Gewerbehallen und deren Umfeld
bestehen seitens des Monforts Quartiersmanagements Entwicklungsinteressen.
Angestrebt wird die Entwicklung von Gewerbenutzungen, die im Hochschulquartier
bisher fehlen und den Schwerpunkt des gemischt genutzten Monforts Quartier
weiter festigen.
Das Monforts Quartiersmanagement strebt konkret die Umstrukturierung und
Umnutzung der nördlichen großen Gewerbehalle zugunsten großflächiger
Eventflächen und Showrooms oder auch einem Fitnessstudio an. Die Erschließung
der neuen gewerblichen Nutzungen in den Hallen erfolgt über eine neue Zufahrt
von der Hofstraße. Dieses Vorhaben ist hinsichtlich der verkehrstechnischen
Umsetzbarkeit zu prüfen und abzustimmen. Die neue Zufahrt mündet in einem
begrünten Innenhof, hier sind abwechslungsreiche Freiräume und
Aufenthaltsangebote vorgesehen, die mit den angrenzenden Nutzungen
korrespondieren.
0
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K.6 Bauliche Entwicklungsfläche
Die ehemaligen Sportflächen an der Breite Straße stehen gegebenenfalls
langfristig zur Disposition.
Im Rahmen der Hochschulentwicklung ist von einem Zuwachs der
Studierendenzahl und damit mit einem Wachstum der Hochschule auszugehen.
Daher ist es ratsam, die zur Verfügung stehende Entwicklungsfläche, trotz eines
langfristigen Entwicklungshorizonts, auch für mögliche Hochschulerweiterungen
oder ergänzende Bildungseinrichtungen vorzusehen.
In diesem Bereich bestehen jedoch auch beste Voraussetzungen zur Entwicklung
neuer Wohnungs- und Sport-/Freizeitangebote. Grundlage einer baulichen
Entwicklung stellen die im Rahmenplan Grenzlandstadion/Polizeipräsidium
Mönchengladbach erarbeiteten städtebaulichen Varianten zur baulichen
Verdichtung mit Wohnungen und Dienstleistungseinrichtungen dar. Der konkrete
Nutzungsmix für die künftige Entwicklung der Sportfreiflächen an der Breite Straße
soll in den weiteren Planungen geprüft und zu einem tragfähigen Nutzungskonzept
konkretisiert werden.
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K.7 Öffentliche Wegeverbindung

4

1

15

49

Innerhalb des Hochschulquartiers gilt es, ein zusammenhängendes und einheitlich
gestaltetes, öffentliches Wegesystem zu etablieren. Dieses Geflecht beginnt und
mündet im Campusboulevard und verknüpft die Hochschule und ihre Innenhöfe mit
den wichtigen Stationen und neuen Wegen im Quartier. Qualitätskriterien bei der
Wahl der Wegeführung sind die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer,
die Einfädelung vorhandener und neu etablierter Freiräume, insbesondere
Innenhöfe und Treffpunkte, sowie bestehender und künftiger Bildungs-, Kultur- und
Freizeitangebote.
0
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K.8 Anbindung Bahntrasse

*
**

Mit der Entwicklung der Fläche des Schotterparkplatzes und der
Entwicklungsperspektive für das alte Polizeipräsidium wird ein künftiger
Entwicklungsschwerpunkt im südlichen Rahmenplangebiet liegen. Das absehbare
zusätzliche ÖPNV-Potenzial, das durch die neuen Nutzungen generiert wird,
begünstigt aus Sicht des Rahmenplans die Einrichtung eines neuen
Bahnhaltepunktes im Bereich des bestehenden Schotterparkplatzes an der
Rheydter Straße. Die dortige Lage würde nicht nur die ÖPNV-Anbindung in
Richtung Mönchengladbach und Rheydt, sondern insbesondere auch die regionale
Anbindung der Hochschule deutlich verbessern sowie die Lagegunst und
Attraktivität des Hochschulquartiers erhöhen. Im Vergleich zu einer bereits
vorliegenden Machbarkeitsstudie bedeutet dies die Errichtung des
Bahnhaltepunktes möglichst nahe der Hochschule.
1

1
An dieser Stelle hätte ich mir viel mehr gewünscht, dass dort (auch) das Thema
Parken für Studierende in den Fokus rückt, was vielen Anwohnern auch bei der
Arena#1-Veranstaltung schon auf dem, Herzen lag. Dass der Hochschulcampus und
damit auch die Zahl der Studierenden in den letzten Jahren immer weiter gewachsen
ist, hat auch das Parkplatzproblem im Bereich der Hochschule verschärft.
Durch den Samstag als normalen Vorlesungstag mittlerweile sogar an den
Wochenenden. Denn Parkplätze oder Parkhäuser für Studierende, wie sie es
beispielsweise an der Hochschule Aachen gibt, wurden im Zuge der Neubauten
nicht geschaffen. Eine zusätzliche Haltestelle an der Bahntrasse würde den ein oder
anderen studierenden Kfz-Pendler vielleicht reduzieren, aber es wird auch weiterhin
immer autofahrende Studierende geben.
Das Pflaster auf der Richard-Wagner-Straße zu ändern oder den Strassenbelag anzuheben ist nicht das Mittel um Parkplatzsuchende abzuhalten, sondern das Schaffen
von ausreichend kostenlosen Studierendenparkplätzen im Campusrandbereich wäre
die Lösung. Die angestrebte Begrünung der Webschulstraße wäre mit Sicherheit
auch leichter zu realisieren, wenn man den Anwohnern dann die reduzierten Restparkplätze als Anwohnerplätze garantieren kann, die im Moment von den Studierenden besetzt werden.

5

2

Für Anwohner eine arge Beeinträchtigung.

1

14

* Die Anzahl der möglichen Klicks durch eine Benutzerin/einen Benutzer war nicht limitiert.

Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieses Ergebnis auf Mehrfachklicks zurückzuführen ist.

** Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu den sonstigen schriftlichen
Äußerungen der Öffentlichkeit (Arenen und Online-Beteilgung).
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Offener Brief an:
Hans Wilhelm Reiners (Oberbürgermeister Mönchengladbach)
Dr. Thomas Grünewald (Präsident der Hochschule Niederrhein)
Prof. Hans-Henning von Grünberg ( Präsident der Hochschule Niederrhein a.D.)
Ronald Pofalla (Vorstand Infrastruktur Deutschen Bahn AG)
Stefan Hartlock (Prokurist scheuvens + wachten plus planungsgesellschaft mbh)
Hartmunt Wnuck (Vorstand Sparkasse Mönchengladbach und Vorstand Wissenscampus e.V.)
Bürger*innen Mönchengladbach
Studierendenschaft Hochschule Niederrhein
Für ein nachhaltiges und zukunftfähiges Mobilitätkonzept (Hochschulquatier mg+) für den
Standort Mönchengladbach an der Hochschule Niederrhein und ihrem Umfeld
Grundsätzlich ist die Weiterentwicklung des Campus Mönchengladbach (Hochschulquatier
mg+) zu begrüßen bzw. einen Wissenscampus ohne Drittmittel zu stärken. Ebenso schätzen
wir die initiierte Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung.
Aus unserer Sicht steht und fällt das gesamte Projekt jedoch mit der Realisierung einer Bahnstation am „Schotterparkplatz“(Rheyter Straße). Hier sehen wir die Deutsche Bahn AG, die
Stadt Mönchengladbach, das Land NRW und die Hochschule Niederrhein in der Verpflichtung
dieses Projekt trotz benannter Herausforderungen (s. Machbarkeitsstudie) und aufkommender
Widerstände umzusetzen. Nur so kann ein zukunftsweisendes und nachhaltiges Mobilitätkonzept und ein barrierefreier Campus entstehen.
Vor dem Hintergrund, dass Studierende bereits über ein Semesterticket verfügen, ist zu
erwarten, dass bei einer schnellen und komfortablen Anbindung des Campus an den ÖPNV
die Zahl der Studierenden, die bisher dennoch die Anfahrt mit dem Auto bevorzugen, weiter
reduziert werden könnte, ebenso wie es für Mitarbeiter*innen und Professoren*innen der
Hochschule attraktiver wird, autofrei zu pendeln. Aktuell bedeutet die Anreise, durch den Umstieg in Mönchengladbach oder Rheydt in oftmals überfüllte Busse, einen deutlichen zeitlichen Mehraufwand und nur bedingte Gewährleistung von Barrierefreiheit.
Durch eine zeitersparende und unkompliziertere Anbindung durch RE und S-Bahn wird auch
die Attraktivität des Standortes Mönchengladbach der Hochschule Niederrhein für Studieninteressierte überregional erhöht werden.
Zugleich kann über die geforderte Maßnahme eine deutliche Reduzierung des Verkehrsaufkommens und somit die Senkung der Abgas- und Lärmbelastung innerhalb der Stadt
erzielt werden. Um den Druck auf den ohnehin schon begrenzten Parkraum trotz wachsender
Studierendenschaft zu reduzieren, ist die Gewährleistung einer direkten Anbindung an den
Bahnverkehr unerlässlich. Hierüber kann auch die Akzeptanz der Anwohner*innen und
Bürger*innen erhöht werden.
Uns erscheint die Realisierung eines Bahnhofs in direkter Anbindung an den Campus notwendig, sollte ein möglicher autofreier Bereich im Rahmen des Campusboulevards in Betracht
gezogen werden. Dies ist jedoch nur als weiteres Argument zu erachten, da wie oben aufgeführt auch ohne eine autofreie Zone, eine zeitersparende, den Kapazitäten angemessene
und unkomplizierte Anbindung des ÖPNV für eine zukunftsweisende Hochschulentwicklung
unabdingbar ist. Auch für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung sind innovative Verkehrskonzepte jenseits des Individualverkehrs, vor allem auch im Hinblick auf eine anzustrebende
„CO²-Neutralität“, nicht wegzudenken.
Vorstand des AStA der Hochschule Niederrhein
Patrick Wendtland (Vorsitz)
Adrian Dimo (Finanzen)
Alexander Wilke (Stellv. Vorstand MG)
Kim Jakob Lares (Stellv. Vorstand KR-West)
vorstand@asta.hn
www.asta.hn
Kurzum - die Vorteile liegen auf der Hand:
- Bahnstrecke verläuft ohnehin am Campus MG
- Reduzierung des Verkehrsaufkommens in der Stadt
- weniger Abgas-, Lärm- und Parkraumbelastung.
- Entlastung des Anwohnerparkens
- Barrierefreiheit
- kein Umsteigen in Mönchengladbach oder Rheydt
- Zeitgewinn
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K.9 Aufwertung Rheydter Straße

6

1

10

3

Als zentrale Maßnahme wird vorgeschlagen, das Straßenprofil stadtgestalterisch
anzupassen. Der befahrbare Bereich könnte künftig etwa 10,00 Meter umfassen,
von denen 6,00 Meter dem motorisierten Verkehr zustehen. An den Seiten sollen
jeweils 2,00 Meter breite Radfahrstreifen vorgesehen werden. Beidseitig soll ein
2,50 Meter breiter Grünstreifen mit Bäumen die Fahrbahn vom Fußweg trennen.
Dieser Grünstreifen soll stellenweise unterbrochen werden und Flächen für
Besucherstellplätze bereithalten.
Zwischen Breite Straße und Webschulstraße erfährt die Rheydter Straße eine
Gestaltung in Anlehnung an den Campusboulevard. Die Fahrbahn soll aus einem
eingefärbten Asphalt bestehen, auf Borde soll verzichtet werden, der Grünstreifen
soll großzügig unterbrochen werden, um den Charakter entsprechend eines
Shared Space-Gedankens herzustellen.
0
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K.10 Stärkung Richard-Wagner-Straße
Die Richard-Wagner-Straße mit ihrem wertvollen Baumbestand und
Naherholungsfunktion gilt es zu stärken. Hierfür soll der Mittelstreifen der Allee
durch neues Stadtmobiliar sowie Spiel- und Aufenthaltsangebote aufgewertet
werden.
Für Radfahrer bleibt die Fahrradstraße “Blaue Route” als wichtige und schnelle
Verbindung zwischen den Zentren Gladbach und Rheydt erhalten. Durch den
ebenerdigen Angleich des Straßenniveaus auf die Höhe des Fußgängerbereiches
im Mittelstreifen der Richard-Wagner-Straße sowie einer einheitlichen Pflasterung
soll der motorisierte Individualverkehr in den Hintergrund rücken, sodass die
Bedeutung der “Blauen Route” gestärkt wird. Zur weiteren Verkehrsberuhigung
wird eine Unterbrechung der durchgängigen Durchfahrtsmöglichkeit für Kfz auf der
Richard-Wagner-Allee vorgeschlagen, wobei nördlich und südlich der
Webschulstraße Umfahrten angeboten werden. Zusätzlich soll es im Bereich der
Richard-Wagner-Straße und der angrenzenden Querstraßen eine Regelungen zum
Bewohnerparken geben.

1

Bewohnerparken
1
Eine Regelung bezüglich Bewohnerparken kommt sicherlich bei allen Anwohnern
überaus positiv an. Die derzeitige Situation ist teilweise katastrophal. Einen Parkplatz
am Morgen oder in den Mittagsstunden zu finden stellt sich als Geduldsprobe heraus
oder man muss weit weg parken. Dies trägt nicht unbedingt zur Wohnqualität herbei.
Ein Parkkonzept für die Studierenden ist hier unerlässlich.

2

2

Duchgangsverkehr gänzlich ausschließen
4
Warum nicht durch technisch-bauliche Strukturen den Durchgangs-MIV gänzlich ausschließen? Dass einzig AnwohnerInnen und Fahrradverkehr stattfinden.
Es gibt mit Sicherheit praktikable und funktionierende Modelle, die einfacher Weise
nur kopiert werden müssen.

2
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Einrichtung einer Fahrradzone
Der gesamte Bereich links und rechts der „Blauen Route“ ist verkehrsberuhigt (30
km/h).

1

3

5

2

4

1

Mit der StVo Novelle 2020 ist es mögliche, zukünftig Fahrradzonen einzurichten:
- Analog zu den Tempo 30-Zonen sollen in Zukunft auch Fahrradzonen angeordnet
werden können. Die Regelung orientiert sich an den Regeln für Fahrradstraßen: Für
den Fahrverkehr gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Radverkehr darf
weder gefährdet noch behindert werden.
- Auch Elektrokleinstfahrzeuge sollen hier künftig fahren dürfen.
- Die Straßenverkehrsbehörden werden Fahrradzonen unter erleichterten Voraussetzungen anordnen können.
Wir schlagen vor, die verkehrsberuhigten Zubringerstraßen (von der Theodor-HeussStraße bzw. Rheydter Straße kommend) zur Fahrradzone einzurichten.
K.11 Aufwertung Theodor-Heuss-Straße
Die Umgestaltung der Theodor-Heuss-Straße zielt auf eine qualitative Aufwertung
ab, ohne jedoch die Leistungsfähigkeit der Hauptverkehrsstraße oder den KfzVerkehrsfluss einzuschränken. Das neue Profil soll im Durchschnitt eine Breite von
etwa 27,00 Metern aufweisen. Eine 16,00 Meter befahrbare Fläche soll an beiden
Seiten einen Fahrradschutzstreifen von 2,00 Metern beinhalten. Ein 2,50 Meter
breiter Grünstreifen beinhaltet an beiden Seiten eine Baumreihe und kann durch
Randparken unterbrochen werden. Zu beiden Seiten des Straßenraums soll sich
jeweils ein 3,00 Meter breiter Gehweg befinden.
0

Kommentare
K.12 Aufwertung Südstraße
Das neue Straßenprofil der Südstraße kann - inklusive des Bereichs der
ehemaligen Güterbahntrasse - etwa 31,00 Meter umfassen. Die Funktion als LkwRoute ist zu berücksichtigen. Die 7,00 Meter breite Fahrbahn ermöglicht den
Begegnungsverkehr zweier LKW. Ein 2,50 Meter breiter Grünstreifen, welcher
teilweise durch Stellplätze unterbrochen wird, soll den motorisierten Verkehr an
beiden Seiten von den Fußgängern trennen. Der Fußweg soll an beiden Seiten
3,00 Meter Breite umfassen, östlich schließt das Profil der Güterbahntrasse an. Für
die Südstraße ergibt sich somit ein Profil von 18,00 Meter.
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K.13 (Prüfung) Nachnutzung Güterbahntrasse
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mehr rad und fuß
20
ich bin mehr sehr sicher, autonomes fahren hat der vorschlag der masterplaner für
diese trasse nicht vorgesehen, zumal nebenan ja auch eine straße ist, auf der man
das gerne testen kann! für diese soll es ja auch planungen geben und fördergelder. da
können sie auch mal die 3 herren die im regionalrat für den verkehr aus mönchengladbach mal fragen. seien sie so freundlich und streichen das mit dem autonomen
fahren wieder und das mit dem rad und fuß halte ich für eine sehr gelunge idee!
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Nahverkehr Fahrrad FußgängerInnen
Ich spinne mal rum.
Tram!, Radwegeverbindung an ein über den Campus hinaus gehendes funktionierendes Radwegenetz -ohne MIV!!!- und Raum für FußgängerInnen. So könnte/sollte
Nahmobilität aussehen. Mönchengladbach sollte eine Vorreiter in Deutschland übernehmen wollen. Das fände ich wäre Ansporn für städtische Politik.
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Radverkehr als zukunftsweisende Mobilität
Die Nutzung als S-Bahn oder ähnliches wird von der Bahn offensichtlich nicht
gewünscht, da unrentabel. Dennoch wird das Thema auf dieser immer wieder hochgekocht.
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Auf lange Sicht besteht die Chance, die Güterbahntrasse nicht mehr für
gewerbliche Transporte, sondern als schnelle Verbindung zwischen den Zentren
Gladbach und Rheydt für Fußgänger und Radfahrer (Radschnellweg), als
Schienenverbindung für Personenzüge oder aber als Teststrecke für
zukunftsweisende Mobilitätsformen, wie autonomes Fahren, zu etablieren.
Aufgrund flankierender Grünstreifen besteht die Möglichkeit, eine begleitende
Begrünung durch Bäume zu gewährleisten. Damit kann die Güterbahntrasse auch
als Grünzug fungieren. An gezielt ausgewählten Standorten sind Eingänge in das
Hochschulquartier auszugestalten.

Autonomes Fahren ist Motorisierter Individualverkehr und damit nicht zukunftweisend.
Das Fahrradfahren hingegen ist ein wichtiger Beitrag für ruhige, saubere, Lebenswege Städte und verdient endlich auch Platz dazu, das separiert von Straßen und
Fußwegen zu tun.
Daher sollten wir an dieser Stelle und überall, wo in Mönchengladbach nicht mehr
genutzte Bahnstrecken sind, diese für den Radverkehr nutzen.
Ein Potenzial von unschätzbarem Wert.
4

Sinnvolle Nutzung
Wann sonst, wenn nicht jetzt soll das verwirklicht werden.
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Teststrecke
Eine Teststrecke für neue alternative Fortbewegungsmittel fände ich sehr zukunftsorientiert und Mönchengladbach könnte sich hier im deutschen Vergleich oben
etablieren.
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