
Leitidee - ein Befreiungsschlag vermeintlicher Grenzen schafft plötzlich Ungeahntes: 
 
„Der Tanz der Goorley – Rückgrat von Friedrich Heinrich“ 
 
Ein Wassermäander aus Kanälen und Becken verschiedener Bildhaftigkeit, reiht flexibel bespielbare Cluster und 
Quartiere unterschiedlicher Funktion und Nutzung, selbstverständlich und locker wie Perlen auf und bildet eine 
robuste Struktur mit attraktiven Binnenräumen und einem großen Landschaftspark. 
 
Städtebau 
 
Vom „Supertanker“ eines streng linearen Bands aus Clustern mit identischen Raumkanten, zu klaren, flexiblen 
Einzelclustern, die frei und locker mit dem Übergang in den großen Park spielen und selbst hin und her „tanzen“. 
Die ehemals 1300 m lange rigide Raumkante, immer nur entstanden durch die imaginäre Grenze eines 
vermeintlich zu nutzenden Westgleises – diese Grenze wurde „gesprengt“ und ein freier Entwurfsprozess 
begann. Unterstützt des Wissens, dass diese endlose Kante qualitativ eher ein rein grafisches Bild war, als 
städtebauliche Erfordernis, und in überzeugender architektonischer Qualität wahrscheinlich nie realisierbar 
gewesen wäre. Erst Recht nicht in naher Zukunft. 
 
Unprätentiös wird nun der geplante Parkplatz an der wichtigen Nahtstelle zwischen Bergwerksfläche und 
Innenstadt mit einfachen Mitteln selbstverständlich integriert – im übertragenen Sinn „links liegen“ gelassen, ohne 
sich daran zu stören. Eine Wasserfläche führt deutlich als „Fingerzeig“ auf den wichtigen neuen Knotenpunkt des 
Bahnhofs und schafft mit einem realistischen Vorschlag eine entspannte Verbindung zwischen City und Areal, 
ohne die Parkplatzplanung zu negieren. Eine Allee entlang der großzügigen Wasserfläche führt durch eine 
städtebauliche Torsituation direkt in den ersten Cluster der Bergwerksfläche. Stadt und Areal sind verbunden. 
 
Der Bahnhof, gezielt als Rotunde gedacht, als einfacher archaischer Einraum, vielleicht 10 - 12 m hoch, als 
monolithischer Baukörper, hat plastische Kraft, um Dreh- und Angelpunkt zwischen City, Hochschule, ehemaliger 
Bergwerksfläche, Wandelweg und Landschaftspark zu werden und bildhaft den Endpunkt der Niederrheinbahn zu 
definieren. Eine leichte geschwungene und organisch geformte Dachkonstruktion aus Stahl und Glas im Park, 
wird schützendes Bahnsteigdach. Das Gebäude ist frei von Grundstückslasten und kann sofort realisiert werden.  
 
Die alternierenden Raumkanten der Cluster und Teilcluster bzw. der Quartiere schaffen das besagte lockere 
Spiel der Übergänge zum Park, definieren wichtige Ost-Westverbindungen und verzahnen die große Freifläche 
des Friedrich-Heinrich-Parks optimal mit der städtebaulichen Struktur. 
 
Die östlich der Goorley-Kanäle liegenden Quartiere sollen zeitlich begrenzt, bei fehlender Nachfrage, als 
raumbildende „Natur auf Zeit“-Cluster mit schnell wachsenden Gehölzarten bespielt werden. Diese Baumcluster 
werden an den richtigen Stellen im Park somit kraftvolle Grüncluster. Sie werden Teil des Parks, integrieren sich 
und schaffen einen Puffer zwischen Bebauungsclustern und Landschaftspark. 
 
Das vorgeschlagene Konzept funktioniert überzeugend sowohl mit bebauten Teilclustern zum Park, als auch 
ohne, nur mit Baumclustern. Städtebauliche „Rumpf“-Konstrukte über Jahre werden vermieden. Die Robustheit 
des Konzepts in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Vermarktung und Entwicklungsstrategie wird damit unterstrichen. 
 
Der Zentralcluster zwischen den beiden Kreisverkehren, Konstrukt aus 3 Teilclustern bzw. 5 Quartieren, bildet 
den Kernbereich des Areals. Dieser Zentralcluster ist der eigentliche historische „Zechencluster“ mit fast allen 
denkmalgeschützten Gebäuden, die ebenso selbstverständlich wie spielerisch in die neue Struktur integriert 
wurden und damit ein hohes Potenzial an historischen Bezügen und Identität wiederspiegeln. 



Diese zentrale Clusterstruktur ist gänzlich durchmischt, jedoch intelligent zoniert mit einem „Business Walk“ im 
Inneren über alle 3 Teilcluster hinweg, entlang der gesamten großartigen historischen Gebäudestruktur mit 
gewerblichen bzw. Büronutzungen, kulturellen und freizeitwirtschaftlichen wie gastronomischen Funktionen um 
die Schächte, sowie einem oder zwei Wohnquartieren zum Park . Alternativ kann das südliche Quartier zum Park 
auch als ein Dienstleistungs- bzw. Büroquartier entwickelt werden. Zwei Quartiersgaragen in wirtschaftlicher 
Split-Level-Bauweise mit ansprechenden Fassaden ergänzen die breite Zechenarchitektur und fangen direkt an 
den Kreisverkehren große Teile des ruhenden Verkehrs ab.  
 
Ultimatives Highlight dieses gesamten Kernbereichs bildet ein großer Wasserspiegel zwischen Schacht 1 und 
Park mit einer „Eventinsel“, dem neuen Zentralplatz für Veranstaltungen bzw. zentralem Treffpunkt mit 
Seepavillion - am Wasser und im Park. 
 
Der Turm über Schacht 1 ist eine seltene und eindrucksvolle Schachtkonstruktion nicht nur in Kamp-Lintfort, 
sondern im ganzen Ruhrgebiet. Er ist der „Kamp-anile“ von Kamp-Lintfort“ und hat die Kraft weit über das Areal 
hinaus zu strahlen, Orientierungspunkt und Landmarke zu sein und deutlich die neue Entwicklungsfläche zu 
definieren. Wenn auch eine neue funktionale Besetzung aus heutiger Sicht nicht wirtschaftlich erscheint, so bietet 
er aufgrund seiner Struktur dennoch viel eher Nutzungsmöglichkeiten als zig andere Schacht-Stahlkonstruktionen 
im Ruhrgebiet, die überall erhalten in der Landschaft stehen – ohne jegliche Nutzungsoption. Auch wenn genau 
dieser Sachverhalt auf den Erhalt des Schachtgestells von Schacht 2 zutrifft, meinen wir, dass dessen 
Denkmalwürdigkeit allein, ohne Nachnutzungsoption, nicht ausreichen würde ihn zu erhalten. 
 
Aber gerade die plastische und skulpturale Wirkung beider Schachtkonstruktionen zusammen, einer ist filigrane 
Stahlkonstruktion, einer Monolith, einer über 100 Jahre alt, einer weit jünger, der eine groß, hoch und 
monumental, der andere zierlich, klein und niedrig, fast kaum wahrnehmbar neben dem großen Bruder – dieses 
Ensemble von David und Goliath muss zusammen, identitätsstiftend erhalten bleiben! Man darf sicher sein, dass 
sich für dieses große Gebäude, denn das ist der „Kamp-anile“, nicht bloß Stahlkonstruktion, irgendeine kluge 
Nutzung finden wird. Vielleicht nicht wirtschaftlich optimal, aber für Kamp-Lintfort bedeutend imageträchtig und 
indirekt, als weicher Faktor, auch wirtschaftlich positiv. Wir meinen, er ist mindestens so denkmalwürdig wie der 
kleine Bruder. Ohne Turm – kein Flavour!  
 
Um beide Schächte werden jeweils Baumfelder mit erforderlichen Schachtsicherheitsmaßen vorgeschlagen, 
eines quadratisch, eines kreisrund. Aus diesen Baumclumps, besetzt mit streng gepflanzten Säulenkiefern, ragen 
wie Artefakte, jeweils die beiden Schachtkonstruktionen. Die Kiefer, als Sinnbild für Stärke, Kraft und 
Langlebigkeit – das, was das Bergwerk über Jahrzehnte war. Die Gesamtkonzeption ist so angelegt, dass diese 
Idee stellvertretend auch ohne den „Kamp-anile“ funktionieren wird – ebenso robust und flexibel wie die 
Clusterstruktur selbst. 
 
Das Wohnquartier bzw. der Wohnhof nördlich des großen Wasserspiegels hat nach Westen zum Goorleykanal 
qualitätvolle Kettenhäuser mit direktem Anschluss an den Wasserlauf, entsprechend holländischen Vorbildern 
sowie nach Osten mehrgeschossige Wohnstrukturen direkt am/ im Park. 
 
Nördlich an den Zentralcluster, mit Übergang in die Innenstadt, schließt ein Cluster mit vorrangigen 
Wohnfunktionen an. Eine Platzsituation zur Friedrich-Heinrich-Allee mit einem Hochpunkt definiert von hier 
bedeutsam die primäre, neue Zugangssituation für den Individualverkehr. Ebenso mit einem Hochpunkt an der 
Goorley in der Nordostecke des Clusters wird eine kraftvolle Torsituation zur City vorgeschlagen. Herz dieses 
Nord-Clusters bildet das „Wohn-Palais Friedrich-Heinrich“, eine verschieden bespielbare hufeisenförmige 
Wohnstruktur mit Ausrichtung auf „Kamp-anile“ und Goorley. Eine direkte, kurze Anbindung an die Innenstadt mit 
allen infrastrukturellen Vorteilen lassen den Standort dieses Clusters höchst attraktiv für Wohnnutzung 



erscheinen. Die Wohnformen im gesamten Cluster sind dabei vielfältig. Die vorgeschlagenen Strukturen lassen 
viele Typologien zu. Denkbar ist auch, dass in den Gebäuden zu Friedrich-Heinrich-Allee und zum Parkplatz 
hochschulaffine Institute bzw. Bürogebäude realisiert werden. 
 
Südlich des Zentralclusters grenzt ein hochflexibler und im Inneren frei bebaubarer Cluster als Dienstleistungs- 
und Gewerbehof an. Lediglich die Gebäudestruktur der Friedrich Heinrich-Allee soll vom Duktus möglichst 
kraftvoll und repräsentativ fortgeführt werden, wie auch die Ecksituationen des Cluster klar definiert sein sollen. 
 
Der Schirrhof – ein besonderes Cluster-Kleinod, liegt eigenständig südlich des von einem Wasserbecken 
gesäumten landschaftlichen Übergangs zum Hornbuschgraben und zur Kleinen Heide. Er bildet ein kleinteiliges, 
mit viel Grün durchzogenes historisches Bebauungsensemble mit einer üppigen, gewachsenen Natur. Folglich 
soll dieser Cluster zurückhaltend mit niedrigen Baukörpern und geneigten Dächern ergänzt werden, die jedoch 
die indifferente städtebauliche Situation klären. Ziel sind Nutzungen aus Bildung, Forschung, Kultur, denkbar sind 
auch gastronomische Einrichtungen oder Ateliers. Der Schirrhof-Cluster wird von der Kattenstraße erschlossen. 
 
Für den RAG-Parkplatz links der Friedrich Heinrich-Allee wird eine Wohnangerstruktur aus mehrgeschossigem 
Wohnen zur Friedrich-Heinrich-Allee vorgeschlagen, weit zurückgesetzt, davor mit großzügigen Grünflächen. 
Nach Westen soll eine repräsentative Doppelhausstruktur analog der Beamtensiedlung entstehen. Die Kleine 
Heide könnte, die vorhandenen Grünstrukturen wahrend, mit qualitätvollen Kettenhäusern bebaut werden, die 
grosszügige, offene Aussenräume zum neuen Grünzug mit Hornbuschgraben bilden.  
 
Landschaft 
 
Der neue Landschaftsraum bildet den innerstädtischen Mittelpunkt der Landschaftsinszenierung von 
Landschaftspark Kloster Kamp, Rossenray und Halde Norddeutschland. Das Areal von Friedrich Heinrich 
verknüpft und bündelt von hier überzeugend alle 3 großräumigen Landschaftsbereiche. 
 
Mit der Transformation eines früheren Industriestandortes und der Etablierung der Hochschule erfährt die Stadt 
eine zukunftsorientierte Erweiterung mit landschaftlichem Erleben. Grünzüge wie Wandelweg, Gartenstadt, 
Pappelsee und Hornbuschgraben werden durch das Wassermäander aus Gräben und Becken der Goorley 
ergänzt, die zwischen den Landschaftsräumen vermitteln. 
 
Auf dem Standort von Bergwerk West entstehen zukünftig unterschiedliche Bildwelten von Natur. Der neue Park 
versteht sich als eine bespielbare Landschaftsbühne, die ein großes Angebot für individuelle Freizeitaktivitäten, 
Familienleben und Naturbeobachtungen bietet. Die Weite des Parks wird strukturiert über ein netzartiges 
Kapillarsystem aus Wegen und Trittpfaden. Baumgruppen akzentuieren zwischen neuer städtebaulicher Kulisse 
und dem Rücken des Bestandswaldes. Leichte Brückenkonstruktionen über die Bahn sowie ein plastisch-
skulpturales Landschaftsbauwerk schaffen eine gezielte Verzahnung mit der Altsiedlung. Eine 
abwechslungsreiche Oberfläche aus Spiel- und Sportflächen, Liegewiesen, Leseterrassen und Aussichtspunkten 
bieten ein attraktives Angebot. 
 
Der Park wird zur Sicherung der Altlasten mit einer Gleistrassen-begleitenden Topographie modelliert, die zu den 
Clustern großzügig, eine kaum wahrnehmbare schräge Ebene bildet und somit die Bahntrasse geschickt 
überspielt. So versinkt diese nicht in einem Trichterbauwerk aus hohen Wällen. Die durchschnittliche Höhe der 
Aufschüttung im Bereich der Bahn beträgt etwa 4, max. 5 m. Einzelne naturnahe Hügelbereiche können höher 
gestaltet werden, um eine spannungsvolle Silhouette entlang der Bahntrasse zu generieren. 
 
 



Wassersystem Goorley 
 
Komplexe Regenwassersysteme beinhalten viele Optionen und sind auf die Zukunft ausgerichtet, vergleichbar 
der „Dynaklim-Philosophie“. Die unterschiedlichen Wassermengen aus Regenwasser, Grubenwasser, 
Wassergräben und Wasser aus dem Goorley-System werden neu in Wert gesetzt und ästhetisch neu gestaltet. 
Die verschiedenen Gewässerabschnitte bekommen unterschiedliche Anmutungen im neu entstehenden 
Stadtquartier und werden zu Leitlinien. Teilabschnitte bestehen aus bepflanzten Retentionsräumen, sowie aus 
klar gefassten und geformten Bändern. Das vorgeschlagene Konzept ist ein anpassungsfähiges Instrument für 
zukunftsorientiertes, innerstädtisches Wassermanagement. Durch die Grabensysteme und das aufbereitete 
Wasser des Klärwerks wird ein Zufluss kontinuierlich gewährleistet, der klärwerksnah eingespeist wird und das 
neue Quartier beidseitig in Becken und Gräben durchfließt. 
 
Verkehr 
 
Das Plangebiet wird über die L 476 Friedrich-Heinrich-Allee/ Lintforter Straße im Süden und Moerser Straße bzw. 
Nordtangente L 287 im Osten und Norden an das überregionale Verkehrsnetz (BAB 40/ 42/ 57) angebunden. In 
Ost- und Westrichtung übernehmen die Ringstraße in der Innenstadt sowie die Nordtangente L 297 am 
Innenstadtrand die Ziel-Quell-Verkehre. Entsprechend der Stadtstruktur, die sich über Jahrzehnte an die Nord-
Süd-Ausdehnung des Gebietes angepasst hat, besteht keine Notwendigkeit eine neue, zusätzliche Verbindung 
für den MIV in Ost-West-Richtung über das Areal zu schaffen. Diese Verbindung würde Transitverkehre ins 
Plangebiet holen und freiräumliche Qualitäten bzw. Nutzungsoptionen deutlich verringern. 
 
Die einzelnen Cluster des Areals werden mittels zweier Kreisverkehre von der Friedrich-Heinrich-Allee 
leistungsfähig erschlossen, machen die Cluster von der Allee erfahrbar und schaffen eine klare 
Verkehrsorientierung für Anlieger, Besucher sowie Nutzer des Hochschulparkplatzes. Zur Vermeidung von 
hohem Verkehrsaufkommen innerhalb der Quartiere sind die Cluster für den MIV in sich getrennt. Die 
Haupterschließung innerhalb der Quartiere erfolgt über ein Separationsprinzip. Die untergeordneten 
Verkehrswege werden als Mischverkehrsflächen mit begleitendem Parken ausgeführt. Platzartige Freiräume 
innerhalb der Schnittstellen der Cluster vernetzen das Areal.  
 
Im Gegensatz zum MIV ist das gesamte Gebiet für den Fuß- und Radverkehr in alle Richtungen durchlässig. Die 
Planung zielt auf eine nachhaltige Verkehrsmittelwahl, mit besonderer Bevorzugung des Umweltverbunds. Somit 
werden kurze Wege für den alltäglichen Fahrrad-/ Fuß-Verkehr und attraktive Naherholungsstrecken für den 
Freizeitverkehr geschaffen.  
 
Eine bedeutende Herausforderung stellt die Anbindung des Plangebietes und des Bahnhaltepunkts Kamp-Lintfort 
an die Innenstadt und den ZOB dar. Hier setzt das Konzept auf eine Abbindung der Friedrichstraße, die als Allee 
mit ihrem wertvollen Altbaumbestand ohne MIV nun durchlässig in Nord-Südrichtung wird und für Fußgänger/ 
Studenten und den großen Hochschulparkplatz konfliktfrei mit der Hochschule verbindet. Diese Neuordnung stellt 
die konsequente Fortführung der bereits durchgeführten Verkehrsberuhigung der Friedrichstraße östlich der 
Ringstraße dar und stärkt die fußläufige Verbindung über den künftigen Bahnhofsplatz in die Innenstadt. 
 
Die nachhaltige Nutzung des Umweltverbundes, eine komfortablere Anbindung des ZOB und 
Verknüpfungspunkte mit dem MIV sind ein Hauptziel des Konzeptes. Der neue Bahnhaltepunkt Kamp-Lintfort 
wird Schnittstelle zwischen Entwicklungsgebiet und Innenstadt. Auf den gewonnenen Flächen der Friedrichstraße 
entsteht vor dem Bahnhof folgerichtig ein Platzraum mit Verweilqualität. Der MIV fließt künftig über die bereits 
entsprechend ausgebaute Ringstraße. Diese sammelt und bündelt die Verkehre und vereinfacht die Orientierung 
für ortsunkundige Verkehrsteilnehmer. 



Im Hinblick auf eine nachhaltige Verkehrsentwicklung sind Bahn und Bus parallel angeordnet. Park+Ride und 
Kiss+Ride schaffen neue Möglichkeiten für Pendler. Die Erschließung des Bahnhaltepunktes erfolgt für den ÖV 
und MIV getrennt. Der ÖV wird bevorrechtigt und über eine direkte Ein- und Überfahrtmöglichkeit des 
Bahnhofplatzes an den Bahnhof angebunden. Die Abfahrt erfolgt über den KVP EK 3. Diese Ringerschließung 
gewährleistet eine optimale Verknüpfung des bestehenden ZOB und des neuen Bahn-/ Bushaltepunktes ohne 
Zeitverluste durch Wendemanöver. 
 
Die Erschließung des MIV zum P+R Parkplatz erfolgt ausschließlich über den KVP rückseitig des EK 3. Um die 
Leistungsfähigkeit des bestehenden KVP ohne große Umbaumaßnahmen zu gewährleisten wird vorgeschlagen, 
die Altsiedlung nur über die Ebertstraße zu erschließen. Dies schafft zusätzlich eine weitere Beruhigung dieses 
Wohngebiets. Die Abbindung der Friedrichstraße entzerrt am Knotenpunkt Friedrichstraße/ Ringstraße die 
Abbiegebeziehungen und stärkt die Leistungsfähigkeit der Hauptverkehrsbeziehung Ringstraße/ Moerser Straße. 
 
Vermarktung 
 
Ein hoher Interessantheitswert der Fläche muss über ein qualitätvolles Struktur-und Freiraumkonzept und über 
eine intelligente Vermarktungsstrategie mit schlagkräftiger Bewerbung generiert werden.  
 
Ziel muss grundsätzlich sein, den Standort weit über die Grenzen Kamp-Lintforts hinaus attraktiv zu machen und 
die Lagegunst der Stadt mit hervorragender Autobahn-, künftiger Bahnanbindung und somit kurzen, schnellen 
Wegen in die nahe gelegenen Oberzentren, den preiswerten Lebensbedingungen und ihrem hohen Freizeitwert 
hierbei zu nutzen. 
 
Dass in den letzten Jahren in Kamp-Lintfort jährlich über 100 neue Wohnungen bei stagnierender Bevölkerung 
gebaut wurden, muss vor dem Hintergrund der veränderten Wohnbedürfnisse mit dem vorhandenen 
Wohnungsangebot bewertet werden. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Die hier vorgeschlagenen Wohnprodukte 
werden durch verschiedene Lebensstile in Verbindung mit der demographischen Entwicklung bestimmt. Die 
Ansiedlung der Hochschule wird auch positive Auswirkungen auf die Wohnungsnachfrage von Studenten und 
jungen Familien haben.  
 
Gleichzeitig nimmt die Zahl der Senioren über 65 Jahre deutlich zu. Bei einem Anteil der EFH von rd. 70% 
werden viele das Bedürfnis haben, im Alter ihr EFH zugunsten einer kleineren Wohnung aufzugeben. Durch 
zunehmende Altersarmut wird auch der Bedarf an günstigen Seniorenwohnungen steigen, ergänzt um 
entsprechende Betreuungsangebote. Ebenso wird der Bedarf an Pflegeplätzen weiter steigen.  
 
Durch die Hochschule werden auch Beschäftigungsimpulse im Umfeld erzielt. Das Maß des Gelingens wird auf 
die Nachfrage nach Gewerberaum ausstrahlen. Die Einrichtung von Gründer- und 
Technologiezentrumsstrukturen mit flexibler Anmietung von Büro-, Produktions- und Lagerraumstrukturen in 
PPP-Modellen kann ein Ansatz für die zu erhaltenden Gebäude darstellen. Insbesondere sind die 
denkmalgeschützten Bestandsgebäude gewerbetreibenden Eigennutzern mit den Möglichkeiten der Denkmal-Afa 
anzubieten. Auch das Konzept eines mittleren Outlet-Centers im Bereich von Konsumgütern, die keine 
Konkurrenz zum vorhandenen Angebot darstellen, kann ein intelligentes Konzept für die vorhandene 
Bausubstanz sein. Struktur und Qualität der Bauten und deren städtebauliches Gebilde, perfekte verkehrliche 
Anbindung, eignen sich hierfür gut, ganz anders als auf anderen ehemaligen Zechenstandorten. In der 
Übergangsphase zur Findung langfristiger Mieterstrukturen kann der Substanzerhalt über 
betriebskostendeckende Zwischennutzungen sichergestellt werden. 


