
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
320 – 2019-10-15 PM Planungsbüro Club L94 stellen Politik und lokalen Akteuren 
Details des Entwurfs zur Schloßstraße vor – Einladung der Bürgerschaft zum 
Infoabend Anfang November 
 

Es wird immer konkreter, und daher sollen alle informiert werden – die Projektgruppe zum 

Integrierten Handlungskonzept Bensberg (InHK Bensberg) stellt aktuell in verschiedenen 

Gremien die aktuelle Planung des Planungsbüros Club L94 zur Neugestaltung der 

Schloßstraße vor. Am Dienstag, dem 5. November 2019 um 18 Uhr sind alle Interessierten 

aus der Bürgerschaft eingeladen, die Details über die Neugestaltung der Schloßstraße bei 

einer Infoveranstaltung kennen zu lernen und mit den Experten von Planungsbüro und 

Verwaltung über die Pläne zu sprechen. 

 

Rückblick: 
Unter dem Leitbild „Boulevard der Begegnung“ gewann das Landschaftsarchitekten-Büro 

Club L 94 aus Köln Ende 2017 den ausgelobten europaweiten Realisierungswettbewerb 

Schloßstraße. Eine renommierte Jury, bestehend aus Fachleuten und Vertretern von 

Bezirksregierung, örtlicher Politik, Stadtverwaltung sowie IBH /ISG, sprachen sich für 

diesen Gestaltungsentwurf aus; auch die Ratsmitglieder stimmten mit großer Mehrheit für 

die Umsetzung dieser Planung. 

 

Die Entwurfskonzeption sieht vor, dass die Schloßstraße unter den Leitbildern „Stadtkrone 

in neuem Glanz“ und „Straße der vielen Begegnungen“ ein neues, zeitloses und 

zukunftsfähiges Freiraumkonzept mit eigener Identität erhält. Eine klare, auf wenige 

Elemente reduzierte, hochwertige Gestaltung mit stadträumlich verbindenden Leitlinien 

verleiht der Straße ihren eigenen Charakter und gibt ihr ihre zentrale Bedeutung innerhalb 

des Stadtgefüges wieder. Auf der Südseite der Straße bildet eine Baumreihe aus 

Straßenbäumen das neue räumliche Rückgrat der Straße. Aufgrund der städtebaulichen 
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Raumkanten entstehen auf der Nordseite der Straße mehrere platzartige, multifunktional 

nutzbare Teilräume. Ein einheitlicher Straßenbelag aus Naturstein bildet den Boulevard 

der Begegnung, der stadträumlich wichtige Orte der Stadt miteinander verbindet. 

 

Vom Wettbewerbsergebnis über die Vorplanung bis zur Entwurfsplanung wurde die 

Planung im Detail unter Berücksichtigung der Konzeptidee für die gesamte Schloßstraße 

weiterentwickelt und überarbeitet: 

 
Stützwand im 1. Bauabschnitt: 
Auf Wunsch der Politik und der Öffentlichkeit wurde die ursprüngliche Planung vom 

vorherigen Architekten der Marktgalerie (Arbeitstitel) durch das Fachbüro club L94 

umgeplant. Am 26. Februar 2019 wurde in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für 

Umwelt, Klima, Infrastruktur und Verkehr (AUKIV) und des Stadtentwicklungs- und 

Planungsausschusses (SPLA) die Variante „Sitzstufen“ vorgestellt, in der die Stützwand in 

der Länge eingekürzt und zum Teil als Sitzstufen ausgebildet wurde. 

 

Emilienbrunnen: 
Das Wettbewerbsergebnis von club L94 sah eine Translozierung des Emilienbrunnens vor. 

Als die Vorplanung konkreter wurde und die Stadtverwaltung den Aufruf startete, einen 

neuen Standort für den Brunnen vorzuschlagen, machten besorgte Bürgerinnen und 

Bürger auf den Brunnen und die historische Bedeutung an der jetzigen Stelle aufmerksam. 

Die Bedenken der Bürgerschaft flossen in den weiteren Planungsprozess ein, sodass der 

Emilienbrunnen an seinem jetzigen Standort erhalten bleibt. Im Gegensatz zu heutigen 

Situation soll der Emilienbrunnen neu interpretiert und zurückgesetzt werden, sodass er 

auf Höhe des bestehenden Trafogebäudes verortet werden kann. Dabei sollen die 

charakteristischen abgestuften Wasserschalen des Brunnens als auch die Basis aus 

Muschelkalk wiederverwendet werden. 

 

Stellplatzkonzept: 
Im Wettbewerb sah das Stellplatzkonzept circa 65 Stellplätze auf der Schloßstraße vor. 

Die Stellplatzsituation wurde im Rahmen der Entwurfsplanung weiter überprüft und neu 

organisiert. Neben bestehenden Grundstückszufahrten mussten bei der Verortung der 

Stellplätze weiterhin Belange des Brandschutzes sowie die Anlage der neuen Baumreihe 

berücksichtigt werden. Insgesamt werden in der Schloßstraße nun ca. 100 Stellplätze 

angeboten, von denen vier über den Sommer von Außengastronomie belegt sind. 

 

Vegetationskonzept: 
Auf der Südseite der Schloßstraße bildet eine Baumreihe aus Straßenbäumen das neue 

räumliche Rückgrat der Straße. Diese einseitige Baumreihe war bereits im 



Wettbewerbsentwurf ein entscheidendes Gestaltungsmerkmal. Entgegen dem 

Wettbewerbsentwurf wurden im Rahmen der Entwurfsplanung zusätzliche Solitärbäume 

auf der Nordseite und eine zweireihige Baumreihe geprüft, die in der weiteren Entwicklung 

Berücksichtigung fanden. Darüber hinaus wurde ein Baumgutachten erstellt, auf 

Grundlage dessen bestehende Bäume in das Gesamtkonzept integriert wurden. 

 

Am Donnerstag, den 26. September 2019, gab es eine Baumbegehung auf der 

Schloßstraße. Die Kolleginnen und Kollegen der Abteilung StadtGrün und Stadtplanung 

sowie die Experten des Planungsbüros club L94 informierten ausführlich über das 

Vegetationskonzept. 

 

Zudem haben die Fachplaner weitere Konzepte zum Brandschutz, zur Barrierefreiheit und 

zu den Spielflächen ausgearbeitet. 

 

Die detaillierten Pläne wurden bereits am 2. und 10. Oktober den Vertreterinnen und 

Vertretern der politischen Fraktionen im Stadtrat sowie einer ausgewählten Gruppe aus 

der Bürgerschaft (Interessenvertreter aus Anliegern, Eigentümern, Bergischem 

Geschichtsverein und örtlichen Initiativen) präsentiert; es bestand anschließend auch 

Gelegenheit, mit den Experten darüber zu diskutieren. 

 

Die Entwurfsplanung für die gesamte Schloßstraße wird nun für alle Bürgerinnen und 

Bürger am Dienstag, den 5. November 2019 um 18 Uhr im Rathaus Bensberg vorgestellt. 

 

Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. 


