
„Platz nehmen“ 

 
 
Hintergrund ist die über Jahre vernachlässigte Situation an zahlreichen Kölner Plät-
zen. Sowohl Möblierung, Verkehrsführung, Grünkonzept und Pflege, Beleuchtung als 
auch das architektonisch und gewerblich beeinflusste jeweilige Umfeld der Plätze 
lassen vielerorts sehr zu wünschen übrig und können mit anderen Großstädten 
schon lange nicht mehr in Konkurrenz treten. Ansätze zur Verbesserung der Situati-
on müssen seitens Rat und Verwaltung immer wieder mit Verweis auf die finanziellen 
Mittel ad acta gelegt werde. 
 
Die Idee: Studierende aus den Fakultäten Architektur sowie Verwaltungswissen-
schaften und Raumplanung planen einen ausgesuchten Kölner Platz neu: Gegens-
tand der Studie ist nicht nur eine beispielhafte Stadtgestaltung durch Grünplanung, 
Möblierung, Lichte etc., sonder auch die Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten 
und –konzepten. Gesucht sind tragfähige Visionen, wie über die üblichen Mittelbe-
schaffung hinaus (Stadt. Land. EU etc.) Bürger und Unternehmen einbezogen wer-
den können. 
 
Das Ziel: Als Ergebnis wird ein Konzept erwartet mit welchen Perspektiven Stadtges-
taltung auch jenseits städtischer „Nullmittel“ geschehen kann. Die Zusammenarbeit 
mit der Presse (siehe z.B. Reihe „Kölner Plätze“ vom Kölner Stadtanzeiger) sowie 
Rat und Verwaltung der Stadt soll im Ergebnis ausreichend berücksichtigt werden, 
ohne jedoch Abhängigkeiten entstehen zu lassen. Das Projekt bedeutet die Verlän-
gerung des Leitbildprozesses in die Praxis. Die Studie soll den nachvollziehbaren 
Beleg ermöglichen, welche reellen Potenziale Köln im öffentlichen/gesellschaftlichen 
Rahmen und jenseits der reinen Verwaltungsstrukturen hat, selbst wenn ein optima-
les stadtplanerisches Ergebnis nur langfristig oder mit einigen Abstrichen erreichbar 
ist. 
 
Das zweite Ziel wäre die Präsentation der Studie – sofern diese die Erwartungen er-
füllt – gegenüber dem Rat der Stadt bzw. der zuständigen Bezirksvertretung, um ent-
sprechende Beschlüsse zur Umsetzung zu bewirken. 
 
Der Projektgegenstand sollte klein und überschaubar sein. Nicht die Dimension eines 
Platzes ist entscheidend, sondern der mögliche Mechanismus. Das Projekt könnte 
auch als Ideenwettbewerb unter Studierenden /Diplomanden weitergeführt werden, 
sollte eine breitere Basis insbesondere in gestalterischen Lösungsfragen erforderlich 
erscheinen. 


