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Antrag: Umgestaltung des Rheindorfer Platzes
Sehr geehrte Frau Bezirksvorsteherin,
bitte setzen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der
Bezirksvertretung I:
Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage bereits bestehender Vorüberlegungen
der Rheindorfer Bürgerschaft Konzepte zum Umbau des Rheindorfer Platzes zu
entwickeln, mit denen dieser Platz zu einem Ort mit Aufenthaltsqualität aufgewertet
wird. Dabei soll die Anzahl der Parkplätze reduziert werden, welche durch Begrünung,
Bänke oder Brunnenanlagen ersetzt werden könnten. Neben einem städtebaulichen
Konzept erarbeitet die Verwaltung auch Vorschläge, wie entsprechende
Umbaumaßnahmen finanziert werden können und wie der Wegfall der jetzigen
Parkplätze verkehrstechnisch zu kompensieren ist.
Begründung:
Der Rheindorfer Platz ist ein zentraler Ort im südlichen Rheindorf, welcher städtebauliche
Potentiale birgt – diese werden allerdings nicht ausgeschöpft. In Rheindorf-Süd fehlt momentan ein
zentraler Platz mit Aufenthaltscharakter. Die alleinige Nutzung des Platzes als Parkplatz verhindert,
dass der Rheindorfer Platz zum Verweilen einlädt, obwohl dies den bisherigen Geschäftsstandort
deutlich aufwerten würde.
Darüber hinaus gestaltet sich die Verkehrssituation auf dem Rheindorfer Platz in heutiger Form
äußerst schwierig, insbesondere, weil längs zum Bürgersteig parkende Autos den in den
Parktaschen stehenden Fahrzeugen das Ausparken erschweren und zudem den Durchfluss des
Parkverkehres einschränken.
Ferner sorgen die auf dem Platz aufgestellten Container für Altglas und Elektrokleingeräte dafür,
dass der Platz als eine reine Nutzfläche anstatt wie von den BürgerInnen gewünscht als
Aufenthaltsfläche genutzt wird.
Als Grundlage für die Erstellung von Konzepten zur Umgestaltung kann der anhängende Vorschlag
verwendet werden, welcher zusammen mit der Rheindorfer Bürgerschaft erarbeitet worden ist:
Hierbei werden zunächst die Container vom Platz entfernt und auf der Felderstraße im Bereich der
heute weitgehend ungenutzten und dann zu demontierenden Fahrradständer aufgestellt (rot
dargestellt). Weiter wird die heutige Ausfahrt auf die Felderstraße auf Breite eines Fußgängerweges
verengt. Die Abtrennung des Platzes vom Parkverkehr wird dann durch die Verbreiterung des
Parkbereiches im rechten Bereich des Platzes von heute zwei, ausschließlich für Taxis nutzbaren
Parktaschen, auf künftig vier für Taxis und Behindertenparkplätze vorgesehene Parktaschen
vollzogen.

Der freiwerdende Parkplatzbereich soll dann durch weitere Baumscheiben oder ähnliches
aufgegrünt werden – mediterrane Bepflanzung würde sich hier anbieten, damit sich der Platz an das
umgebende Begrünungskonzept anpasst. Der bestehende Grünbereich soll entlang des Bürgersteigs
Wupperstraße ausgedehnt werden und um einen Bachlauf ergänzt werden; zur (finanziellen)
Unterstützung dieser Maßnahmen könnte man bspw. die WGL (für das Wasserspiel) und OBI
(Begrünung) anfragen. Der entstehende Grünstreifen verjüngt sich Richtung Edeka und soll nach
Möglichkeit eine Abtrennung zum Bürgersteig erhalten. Auf diesem Grünstreifen wäre
möglicherweise auch Platz für die gewünschte Infostele über die Geschichte Rheindorfs zu finden
(mögliche Plätze sind hier in Orange dargestellt).

Mit freundlichen Grüßen

gez. Jonas Berghaus
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