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Unsere Stadt im Wandel 
Beobachtungen im linksrheinischen Düsseldorf 

 
„Gute Aussichten für neue Nachbarschaften“ 

Ausstellung im Paul-Gerhardt-Haus 
 
Im linksrheinischen Stadtbezirk 4 sind in den letz-
ten Jahren vermehrt Luxus-Immobilien, zahlreiche 
Bürobauten für Großunternehmen und komplexe 
Verkehrsanlagen entstanden. Bezahlbarer Wohn-
raum in nennenswertem Umfang wurde dabei 
nicht geschaffen. Das typische Straßenbild, der 
Charakter und die Bevölkerungsstruktur der 
linksrheinischen Stadtteile unterliegen seitdem ei-
nem raschen und oft negativ empfundenen Wan-
del. Die Bürgerschaft hatte bisher kaum die Mög-
lichkeit, sich zu diesen Veränderungen zu äußern 
und auf deren Realisierung Einfluss zu nehmen. 
 
Aufgrund dieser Beobachtung haben Mitglieder 
des Keywork-Atelier Oberkassel in Kooperation 
mit der Diakonie Düsseldorf, zentrum plus Ober-
kassel, eine Ausstellung entwickelt, die diese Ver-
änderungen thematisiert. Dabei gilt es, den bür-
gerschaftlichen Dialog zu fördern und so am ge-
sellschaftlichen Wandel im eigenen Stadtteil kri-
tisch und initiativ teilzunehmen. 
 
Ein Akzent der Ausstellung liegt in der Illustration 
des Wandels in Fotos, Collagen und Farbstift-
zeichnungen. In gefilmten Interviews sprechen 
Bürger über Veränderungen in ihrem Viertel. Er-
gänzende Informationen stehen zur Verfügung. 
 
Die Ausstellung, die 2015 im zentrum plus Ober-
kassel und im Zentrum Philippuskirche Lörick ge-
zeigt wurde, hat großen Anklang gefunden. Nun 
soll sie, ergänzt um Aspekte, die besonders 
Heerdt betreffen, auch in diesem Stadtteil zu se-
hen sein und damit ein weiterer Schritt zu einer 
verbesserten Bürgerbeteiligung erfolgen.  

Keywork-Atelier Oberkassel 

Ausstellung 
im Paul-Gerhardt-Haus 

Heerdter Landstr. 30, Düsseldorf 
10. Januar bis 14. Februar 2016 

Eröffnung am 10.1.2016 um 12 Uhr 

Öffnungszeiten 
Mo, Di, Do: 10:00 bis 12:00 Uhr 

Do: 15:00 bis 18:00 Uhr 
So: nach den Gottesdiensten Flyer: Text, Gestaltung und Fotos: Keywork-Atelier Ober-

kassel; Evangelische Kirchengemeinde Heerdt; Bürger-
verein Heerdt 

Das Keywork-Atelier Oberkassel 
besteht aus einer Gruppe von Bürgern, die in Ko-
operation mit der Diakonie Düsseldorf, zentrum 
plus Oberkassel, in neuen Formen des bürger-
schaftlichen Engagements künstlerische, kulturel-
le und soziale Arbeit miteinander verbindet. Inter-
net: www.keywork-oberkassel.de.  

Projektförderung u.a. durch: Diakonie Rheinland-
Westfalen-Lippe e.V.; Kollektenmittel „Hilfe für Menschen 
2015“ 

Die Offene Kirche Paul-Gerhardt-Haus 
Dritter Ausstellungsort ist das Paul-Gerhardt-
Haus an der Heerdter Landstraße 30. Die Wahl 
ist nicht zufällig: Offenheit und Transparenz sind 
Markenzeichen der evangelischen Gemeinde 
und entsprechen ihrer Konzeption: „Evangelisch 
in Heerdt - eine Gemeinde, die bewegt“. Das 
heißt konkret, mit und für die Menschen. 
Wie es viele sichtbare Veränderungen im Stadt-
teil gibt, so hat sich auch die evangelische Kirche 
von Heerdt in ihrem äußerem Erscheinungsbild 
verändert: Aus einem geschlossenen Gebäude 
hat sie sich durch den Umbau 2008 zu einem of-
fenen  und einladenden Haus gewandelt.  
Mit der Evangelischen Kirchengemeinde Heerdt 
wurde ein interessantes Begleitprogramm entwik-
kelt: Verschiedene Foren bieten Gelegenheit, 
miteinander ins Gespräch über die Veränderun-
gen und Herausforderungen zu kommen, aber 
auch neugierig zu machen auf das, was man viel-
leicht ahnte, aber noch nicht genau wusste.  
 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www. 
evangelisch-in-heerdt.de. 



Unsere Stadt im Wandel 

Jedem ist bewusst, dass kein Stadtviertel, keine 
Stadt jemals „fertig“ ist, sondern einem ständigen 
Wandel ausgesetzt ist. 

Auch die vier linksrheinischen Stadtviertel Düssel-
dorfs verändern sich stetig, in letzter Zeit jedoch 
besonders spürbar und radikal. Fast jeden Tag 
werden neue Baustellen eingerichtet, neue Ge-
bäude entstehen, andere werden abgerissen, ob-
wohl sie noch intakt waren. Büros werden gebaut, 
obwohl viele leer stehen.  

Der Verkehr nimmt zu, und Stellplätze werden 
knapper. Exklusive Immobilien entstehen als 
Wohnkomplexe, die sich wie Fremdkörper nicht in 
das bestehende Viertel integrieren, weder archi-
tektonisch, noch von der Sozialstruktur her. Wir 
fragen uns: Für wen sind diese exquisiten Woh-
nungen? Wer kann sich die Kauf- und Mietpreise 
leisten? Werden sich die neuen Bürger im Stadt-
teil integrieren? Bei uns, den Bürgerinnen und 
Bürgern der linksrheinischen Stadtteile, regt sich 
ein Unbehagen an den einschneidenden städte-
baulichen Veränderungen, die immer augenfälli-
ger werden. 

Und es wächst die Angst, dass nur noch Luxusim-
mobilien entstehen und die Bezieher mittlerer Ein-
kommen im Zweifel aufs Land ziehen müssen. 
Die Bürger fühlen sich übergangen oder schlecht 
informiert, auch wenn formal die Vorschriften für 
eine Bürgerbeteiligung bei Planungsverfahren ein-
gehalten wurden. Viele Beispiele aus anderen 
Städten zeigen, dass die Menschen sich nicht 
mehr so leicht wie früher von prestigeträchtigen 
Großprojekten überzeugen lassen. Sie wollen ein-
bezogen werden und mitentscheiden, wenn ihr 
unmittelbares Umfeld betroffen ist. 

Wir haben im Rahmen der Ausstellungsentwick-
lung gleichgesinnte Bürger gefunden, Kontakt auf-
genommen zu Bürger- und Heimatvereinen im 
Stadtbezirk, uns im Internet, durch Amtsblätter, in 
Bezirks- und Stadtverwaltungen, durch Zeitungs-
artikel etc. kundig gemacht. Herausgefunden ha-
ben wir, dass die Planungs- und Genehmigungs-
phasen von größeren Bauprojekten viele Jahre 
dauern und dass nicht für jedes Bauvorhaben ein 
Bebauungsplan erforderlich ist, so dass man 
höchstens über Zeitungsartikel oder über die Bau-
schilder erfährt, was gebaut werden soll. Für uns 
ist es wichtig, dass wir uns nicht kommentarlos 
mit dieser Situation und den daraus entstehenden 
Veränderungen abfinden. Wir wollen uns engagie-
ren, damit der künftige Wandel unseres Wohnbe-
reichs besser und zukunftsfähiger gelingen kann. 
Dazu brauchen wir leichter zugängliche Informa-
tionen und verbindliche kommunale Spielregeln 
für eine bessere informelle Bürgerbeteiligung. 

Heerdter Rathaus 1907 Nikolaus Knopp Platz 2015 
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