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KONZEPT

Der Gestaltungsansatz zielt auf eine Vereinheitlichung der 
Straßenquerschnitte innerhalb der »Kernzone Kulturpfad« 
und eine Einbindung in ein übergeordnetes Gestaltungs-
konzept für den Kulturpfad Via Culturalis ab. 

Gebäude und Plätze werden in ein übergeordnetes und cha-
rakteristisches »Belagspassepartout« eingebunden, das auf 
dem bewährten Material Grauwacke beruht und sich somit 
in die vorhandene Materialität einfügt. Diese wird durch 
das gewählte Steinformat und Verlegemuster verfeinert. 
Die Verwendung des Materials Grauwacke gewährleistet 
einen engen Bezug zur angrenzenden Altstadt. 

Durch die Differenzierung der Oberflächen und Formate 
bleibt dabei die Eigenständigkeit der Via Culturalis er-
kennbar. Die Freiraumgestaltung erhält eine zurückhalten-
de, jedoch hochwertige Anmutung, so dass die bestehenden 
Stadträume in ihren Proportionen wahrgenommen werden 
und die historischen und kulturellen Bauten in den Vorder-
grund treten können. 

PFLASTERVERBAND

Die allseitig geschnittenen Pflasterseiten ermöglichen eine 
exakte Verlegung. Es entsteht ein klassisches, eigenstän-
diges Belagsbild, welches sich von Fassade zu Fassade er-
streckt. Geh- und Fahrbereiche der Gürzenichstraße sind 
durchgehend in Grauwacke vorgesehen. Der Belag besteht 
aus quadratischen Pflastersteinen in den Abmessungen 

von 15 x 15 cm. Das Format ist aus den Abmessungen der 
Altstadtplatten (30 x 15 cm) abgeleitet und wird den tech-
nischen Ansprüchen auch im Fahrbahnbereich gerecht. Der 
vorgesehene Kreuzverband verläuft diagonal zur Bewe-
gungsrichtung. Die allseitig geschnittenen Pflasterseiten 
ermöglichen eine exakte Verlegung. Es entsteht ein klassi-
sches, eigenständiges Belagsbild, welches sich von Fassade 
zu Fassade erstreckt.

Die Verwendung von Basaltborden unterstreicht die opti-
sche Trennung zwischen Fußweg und Fahrbahn. Die Bord-
höhe bleibt auf 3 cm reduziert, so dass eine barrierefreie 
Querung durchgehend möglich ist. Entlang der Gebäu-
desockel dient ein abgesetzter Belagsstreifen als taktile 
Leitlinien für blinde Passanten. Hier ist ebenfalls die Ver-
wendung von Basalt vorgesehen. Der Streifen ist entweder 
in Kleinsteinreihen oder alternativ als Plattenband mit 
geriffelter Oberfläche möglich. Die Differenzierung in 
Farbe/Helligkeit/Haptik ist hinsichtlich der Barrierefrei-
heit zu beachten. Die Grauwacke tendiert durch die Be-
witterung zu einer einheitlichen, bräunlichen Farbgebung. 
Die Mischung zwischen unbehandelten und geflammten 
Steinoberflächen schafft eine dauerhaft abwechslungs-
reiche Oberflächenstruktur. 

GESTALTUNG GÜRZENICHSTRASSE

Innerhalb von Straßenräumen mit regulärem Fahrverkehr 
wird die Fahrbahn durch beidseitige, 30 cm breite Bordstei-
ne markiert. Die Fahrbahnbreite beträgt 5,50 m - einschl. 
der beidseitigen Rinnen. Das Maß wird bei Einrichtungs-

verkehr auf 4 m reduziert, so dass der Radverkehr in Ge-
genrichtung ermöglicht wird. Mit der Empfehlung aus der 
Lenkungsgruppe städtebaulicher Masterplan wird in der 
weiteren Entwurfs- und Ausführungsplanung überprüft 
werden, ob und welche geeigneten Maßnahmen bestehen, 
auf die Anordnung von Pollern zu verzichten. Der westliche 
Straßenabschnitt zwischen Hohe Straße und Gürzenich ist 
ausschließlich für die Andienung vorgesehen und wird ohne 
die beidseitige Begrenzung und mit fußgängerfreundlicher 
Gestaltung ausgebildet. Der Belag verläuft hier platzartig 
von Fassade zu Fassade. Die Entwässerung wird über eine 
mittig angeordnete Rinne gewährleistet. Die Verkehrsfüh-
rung im Planungsgebiet wird auf das noch zu beschließen-
de Verkehrskonzept Altstadt abgestimmt. Insgesamt wird 
durch den Wegfall des ruhenden Verkehrs der Bereich für 
Fußgänger und Radfahrer maximiert.

Der Günter-Wand-Platz wird als Ruhezone im stark fre-
quentierten Stadtraum betrachtet und auch zukünftig 
durch den vorhandenen Baumbestand geprägt sein. Auch 
das Relikt der römischen Mauer, die den Verlauf des rö-
mischen Hafenbeckens markiert, wird an dieser Stelle 
bestehen bleiben und in die Planung integriert. Die An-
forderungen aus der Andienung des Gürzenichs bedingen 
die Befahrbarkeit der Fläche. Das Konzept sieht eine Be-
festigung nach den Prinzipen der Gehweggestaltung vor. 
Im östlichen Bereich der Gürzenichstraße eröffnen sich 
durch die Zurücknahme der Stellplatzflächen neue Ge-
staltungsperspektiven. Hier sind auf der südlichen Stra-
ßenseite Baumpflanzungen denkbar, als Reihe von vier 
Bäumen oder aber als Einzelpflanzung, die den großzügi-
gen Fußgängerbereich zusätzlich aufwerten.
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