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Stadtumbau West - Rahmenbedingungen zum Wettbewerb Karlsplatz
Gestaltung des Umfeldes Kaiser-Wilhelm-Museum

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung nimmt die Rahmenbedingungen 
zum Planungswettbewerb Karlsplatz zur Kenntnis.

Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja X nein

Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten
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Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 4386 /13

Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan 
berücksichtigt:

ja nein

Innenauftrag:

Kostenart:

PSP-Element:

Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haus-
haltswirtschaft:

Personalkosten

Sachkosten

Kapitalkosten
(Abschreibungen oder Zin-
sen)

Kosten insgesamt 0,00 EUR

abzüglich - Erträge

- Einsparungen

0,00 EUR

Bemerkungen
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Wettbewerb Karlsplatz – Umgestaltung des Umfeldes Kaiser-Wilhelm-
Museum (Rahmenbedingungen)

Der Wettbewerb wird als begrenzter Wettbewerb mit vorgeschaltetem Auswahl-
verfahren im Februar starten. Der Wettbewerb richtet sich an Landschaftsarchi-
tekten/Stadt-planer sowie Teams aus Landschaftsarchitek-
ten/Stadtplanern/Architekten. Die Gesamtzahl der Wettbewerbsteilnehmer ist auf 
10 Teilnehmer/innen beschränkt. Die Preisgerichtssitzung findet Ende April statt.

Aufgabe des Wettbewerbs ist es, den Karlsplatz als städtischen Platz wieder er-
lebbar zu machen. Der Platz soll optisch ablesbar sein und einen adäquaten 
Raum für das denkmalgeschützte Museumsgebäude bieten. Es sollen Lösungen 
erarbeitet werden, die den Karlsplatz einerseits in seiner Verbindungsfunktion zwi-
schen den nördlichen und südlichen Westwallabschnitten stärken und anderer-
seits seine Funktion als Vorplatz für das Kaiser-Wilhelm-Museum hervorheben. 

Zielvorgaben Städtebau, Grün- und Freiraum

Mit dem Umbau des denkmalgeschützten Kaiser-Wilhelm-Museums soll auch eine 
adäquate Gestaltung des Umfeldes mit Schwerpunkt auf der Vorplatzgestaltung 
geschaffen werden. Bei der städtebaulichen Planung für den Karlsplatz muss be-
rücksichtigt werden, dass aus stadtgeschichtlichen Gründen die Durchgängigkeit 
der vier Wälle – Nord-, Ost-, Süd- und Westwall – erhalten bleiben soll. Es wird ge-
wünscht, dass der den Karlsplatz einbindende Wallabschnitt des Westwalls als 
besonderer Teil der gesamten Anlage wahrgenommen und innerhalb des Ent-
wurfs als durchgängiges Element in seiner besonderen stadträumlichen Bedeu-
tung erlebbar gemacht wird. Andererseits ist die Fläche auch dem Museum zu-
zuordnen und soll unterschiedliche Funktionen wie Wegeführung zum Museum, 
Ruhezone, Aufenthaltsqualität etc. übernehmen sowie einen geeigneten Stand-
ort für ein Kunstwerk beinhalten. Die für das Museum in der jetzigen Grünfläche 
geplante Geothermieanlage stellt dabei gewisse Rahmenbedingungen bezüg-
lich der Überbaubarkeit und Bepflanzung.

Die auf den seitlichen Flächen des Museums vorhandenen geschnittenen He-
cken können überplant werden. Die vorhandenen Bäume innerhalb des Wett-
bewerbsgebiets sind nach den Vorgaben mit Ausnahme von Baum Nr. 1,6 und 8, 
zu erhalten und ggf. zu ergänzen. Generell ist die Baumschutzsatzung der Stadt 
Krefeld zu beachten.

Zielvorgaben Kaiser-Wilhelm-Museum

Seitens des Kaiser-Wilhelm-Museums ist die Abstimmung und Integration des frei-
raumplanerischen Entwurfs für den Karlsplatz mit dem momentan in der Umge-
staltung befindlichen Innenraum des Kaiser-Wilhelm-Museum gewünscht. Beson-
derer Wert wird dabei auf ein stimmungsvolles und einheitliches Beleuchtungs-
konzept gelegt. Innen- und Außenraum sollen miteinander verknüpft und für Be-
sucher und Mitarbeiter ein attraktives Umfeld bieten.
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Im rückwärtigen Gebäudebereich des Museums ist die Möglichkeit einer 
barrierefreien und fugenarmen Anlieferung erforderlich sowie der Standort für im 
Boden versenkbare Müllcontainer sinnvoll in den Entwurf zu integrieren und dar-
zustellen. Der vorhandene Personaleingang des Museums an der Südseite ist an 
selber Stelle zu berücksichtigen. 
Das große Bronzerelief, „Stiertreiben“, gestaltet vom Berliner Bildhauer Louis 
Tuaillon, welches sich an den Eckturm des Kaiser-Wilhelm-Museums anfügt, ist 
ebenfalls in das Gestaltungskonzept einzubeziehen.

Zur äußeren Präsentation des Kaiser-Wilhelm-Museums sind geeignete und adä-
quate Werbeträger zur Außenwerbung für bspw. laufende Ausstellungen vorzu-
schlagen und im Entwurf darzustellen. Alle Elemente des Außenraums sollten so-
wohl auf den Entwurf wie auch auf die Umgebung sowie auf die Vorgaben der 
Stadt Krefeld abgestimmt sein. 

Zielvorgaben Erschließung und ruhender Verkehr

Bei der Entwurfsplanung muss die Tatsache berücksichtigt werden, dass die 
Marktstraße ebenso wie der Westwall Teil des Vorbehaltsstraßennetzes der Stadt 
Krefeld sind. Im Zuge des  Wettbewerbs sind mögliche verkehrliche Veränderun-
gen darauf abzustimmen. Bei einer überzeugenden Entwurfsidee ist es denkbar, 
dass der Westwall ggf. auch aus dem Vorbehaltsstraßennetz herausgenommen 
werden könnte. Der Bereich der Marktstraße südlich des Kaiser-Wilhelm-Museums 
bleibt Vorbehaltstraße. Die hier vorhandene Bushaltestelle ist an dieser Stelle zu 
belassen; es werden jedoch Aussagen zu ihrer Gestaltung und Integration in den 
Gesamtentwurf erwartet.

Der nördliche Straßenzug des Karlsplatzes wurde in Zusammenhang mit der Blu-
menstraße bereits im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West saniert 
und umgestaltet. Der Umbau wurde 2011 fertig gestellt und muss in die Planung 
integriert werden. 

Innerhalb des Plangebietes sind nach heutigem Stand 42 Stellplätze vorhanden. 
Es ist wünschenswert, die Anzahl der vorhandenen Stellplätze zu erhalten.

Vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum entfällt zukünftig die Taxenaufstellfläche. Eine 
Reduzierung der Fahrbahnbreite auf eine Fahrspur ist somit möglich. Es müssen 3 
Aufstellplätze für Taxen an anderer, geeigneter Stelle nachgewiesen werden. Ei-
ne ausreichende Anzahl an Fahrradstellplätzen ist im Umfeld des Museum einzu-
planen. 

Innerhalb der Oberflächen- und Pflastergestaltung sind besonders die deutschen 
Regelwerke und Normen zu beachten, die aus den vielseitigen und komplexen 
Entwurfsrichtlinien der Verkehrs- und Straßenraumgestaltung zusammenfassend 
und verkehrsmittelübergreifend zu einer einheitlichen Systematik führen. Bei der 
Materialwahl ist dabei eine Aussage zu Möglichkeiten der barrierefreien Gestal-
tung, speziell für sehbehinderte und blinde Menschen zu berücksichtigen und 
darzustellen.

Vorbereich Kaiser-Wilhelm-Museum
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Der Vorbereich des Kaiser-Wilhelm-Museums sowie die angrenzenden Straßenflä-
chen fordern ein tragbares und nutzerfreundliches freiraumplanerisches wie auch 
verkehrliches Konzept. Der Westwall mit Verknüpfung zur Breiten Straße dient zur 
Ableitung des Verkehrs innerhalb des Parkleitsystems. Ansonsten besitzt der 
Westwall eine verkehrlich untergeordnete Rolle. 

Eine grundsätzliche Änderung der Verkehrsführung ist nicht gewünscht. Es ist je-
doch denkbar, den Westwall auf Grundlage eines überzeugenden Entwurfes ggf. 
aus dem Vorbehaltsstraßennetz herauszunehmen, wobei eine verkehrsberuhigte 
Zone, ein Shared Space Konzept o.ä. denkbar wären. Ziel soll es sein, eine geeig-
nete Platzsituation vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum zu schaffen.

In diesem Zuge ist auch ein neuer, geeigneter Standort für die Kaiser-Wilhelm-
Statue zu finden. Mit dem zukünftigen Standort soll diese zudem nach Möglichkeit 
eine Überdachung oder Umhausung erhalten. Hierbei ist eine Aussage zu zeit-
und entwurfsgemäßen Umgang mit der Statue als »Depotstück« des Kaiser-
Wilhelm-Museums im öffentlichen Raum gewünscht.
Der Innenhof des Kaiser-Wilhelm-Museums wird zukünftig als 
Außengastronomiefläche für das durch einen Pächter betriebene Ca-
fé/Restaurant sowie als Ausstellungsfläche für Außenskulpturen genutzt. Ein 
barrierefreier Zugang von außen soll auch außerhalb der Museumsöffnungszeiten 
möglich sein. Die bestehende Pflasterung der Fläche steht zur Disposition; der 
vorhandene Krähenzaun bleibt jedoch als Kunstwerk bestehen. Um zukünftig ei-
nen zweiten Rettungsweg über den Innenhof führen zu können, wird in der Zaun-
anlage ein entsprechendes Tor eingebaut. 

Bereich Bushaltestelle Marktstrasse

Die Haltestelle »Karlsplatz« der Buslinie 051 stellt stadtauswärts einen wichtigen 
Haltepunkt für die Anbindung zur Innenstadt dar. Die Haltezeit der Busse beträgt 
etwa eine Minute. Die Haltestelle an der Südseite des Kaiser-Wilhelm-Museums 
(Fahrtrichtung stadtauswärts) ist an der vorhandenen Stelle zu belassen. Für die 
Neuplanung dieses Bereichs werden von den Teilnehmern jedoch Aussagen zur 
Gestaltung und Standort eines Unterstandes für Wartende sowie einer hierzu ge-
hörigen elektronischen Anzeige erwartet. Darüber hinaus gilt es, den vorhande-
nen Briefeinwurf der Deutschen Post sowie eine Telefonzelle und eine Litfaßsäule 
in den Entwurf zu integrieren und ihre ggf. neuen Standorte darzustellen. Ähnli-
ches gilt für die auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindliche Haltestelle 
»Karlsplatz« (stadteinwärts). Unter Einhaltung der erforderlichen Mindestmaße für 
die Straßenprofile wird an dieser Stelle ebenfalls eine angemessene und geeigne-
te Wartemöglichkeit mit elektronischer Anzeige gewünscht. Die vorhandenen 
Lichtsignalanlagen im Kreuzungspunkt Westwall/Marktstraße sowie die dazugehö-
rigen im Bereich der Haltestelle befindlichen grünen Schaltkästen sind an ihren
aktuellen Standorten zu belassen; die Schaltkästen können unter Berücksichti-
gung der Zugänglichkeit sinnfällig in das Gestaltungskonzept integriert werden. 

Generell sind die gesamten in diesem Zuge verwendeten und/oder gestalteten 
Elemente wie Außenwerbeträger, Wartemöglichkeiten, Papierkörbe, o.ä. gestal-
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terisch einheitlich auszuwählen/zu entwerfen, in den Gesamtentwurf zu integrie-
ren sowie in ihrer zukünftigen Lage darzustellen. 

Beleuchtungskonzept

Für den gesamten Entwurf soll ein Beleuchtungskonzept entwickelt werden. Hier-
bei ist die Ausleuchtung des Kaiser-Wilhelm-Museums zur Betonung der Architek-
tur möglich. In jedem Fall soll bei der Planung ein Abrücken der Strahler o.ä. vom 
Kaiser-Wilhelm-Museum zur Vermeidung ungünstiger Schattenwürfe erfolgen. Die 
umliegenden Gebäude dürfen durch die Beleuchtung nicht beeinträchtigt wer-
den. 

Kostenrahmen

Für das Plangebiet steht ein Etat von netto 1.300.000,- € zur Verfügung. Die Kosten 
umfassen ausschließlich anrechenbare Kosten nach DIN 276. Der Kostenrahmen 
ist grundsätzlich einzuhalten. Die Summe der Teilflächen muss dabei die angege-
bene Gesamtfläche innerhalb der Kostengrenze ergeben.


