
Neues vom Rochusplatz. 
 
Ein Boulevard als Kompromiss? 
 
Der bekannte Kölner Architekt Wolfhard Kaul bewegt sich mit einem 
Kompromissvorschlag zur Platzgestaltung auf die Interessen der Bickendorfer Bürger 
zu. Kaul hatte den städtebaulichen Wettbewerb zur Bebauung des Rochusplatzes im 
Jahr 1994 gewonnen. Seine neue Idee entstand in Anlehnung an die von der „IG 
Künstler für Bickendorf“ geforderte Marktplatzlösung mit der verschwenkten Venloer 
Strasse und der Rochuskapelle im Platzzentrum (wir berichteten). 
 
Die Vogelperspektive (Bild 1) zeigt einen typischen Boulevardplatz, wie man ihn aus 
Frankreich kennt (kleines Bild). Diese Gestaltung verändert nicht die Architektur des 
Siegerentwurfs, der auch Grundlage der städtischen Planung ist. Lediglich die 
Gebäudekante entlang der Venloer Strasse ist circa fünf Meter zurückgesetzt und 
ermöglicht somit diese spezielle Formgebung. 
 
Anders als beim favorisierten Bürgervorschlag belässt Wolfhard Kaul eine Fahrspur 
(stadtauswärts) weiter zwischen Kapelle und Sparkasse. Damit ist allerdings eine der 
zentralen Forderungen, die kleine Kirche gänzlich vom tosenden Verkehr zu befreien, 
nur zur Hälfte erfüllt. Das geforderte Herausrücken des Platzes aus dem Schatten des 
Westcenters und die freie Sichtachse in Richtung Vitalisstrasse werden auch hier 
gewährleistet. Genau wie im Bürgervorschlag bleibt ein kleiner Platz auf der 
„Vitalisseite“ erhalten. 
 
Bild 2 zeigt Kauls Entwurf unter Beibehaltung des funktionierenden 
Kreuzungsbereichs Venloer / Äussere Kanalstraße. Erfahrungsgemäß stoßen 
Gedanken über eine Neugestaltung dieser Verkehrssituation regelmäßig auf strikte 
Ablehnung bei der Stadtverwaltung. 
 
Bild 3 verdeutlicht, dass der Kaulsche Kompromissvorschlag auch mit der 
wünschenswerteren zweispurigen Verschwenkung des Bürgervorschlags funktioniert. 
 
Bild 4 zeigt die Situation, die entstünde, wenn – wie zu erwarten – der zeitliche Ablauf 
der Neubau- und der Straßenbaumaßnahme nicht in Einklang zu bringen sind. 
 
 
Text Stefan Palm 
 
 
 
Kommentar Michael Schmitz IG Künstler für Bickendorf : 
 
Als gelungenen Kompromiss sehe ich diesen Vorschlag in dem Moment an, wenn beide 
Fahrspuren verschwenkt würden. Die im Künstlervorschlag angedachte, dichtere 
Architektur sollte vor allem der Finanzierbarkeit des Straßenbaus dienen. Falls, wie 
schon mehrfach von der Verwaltung zu hören war, eine höhere Einnahme durch 
Mehrbebaung nicht automatisch in den Venloerstrassenumbau fließt ( die Logik dieser 



Aussage verschließt sich mir) dann kann natürlich auch die Architektur von Herrn 
Kaul verwirklicht werden.  


