
H

Lebende und tote 
Heckenstrukturen 
aus klimaresisten-
ten Werthölzern 

zwischen den 
Feldern im west-

lichen Teil des 
Plangebiets wie 

beispielsweise Ha-
selnussh      ecke, 
Benjeshecke und 

Pappelhecke

Felder mit unter-
schiedlichen 
saisonalen 

Früchten wie 
beispielweise 

Rhabarberfeld und 
Erdbeerfeld

Insektenhotels zur 
Förderung und 

Aufrechterhaltung 
der 

Biodiversität im 
und um das 
Plangebiet

Verbindender 
Loop zwischen 
den Quatieren

Multicodierbare 
lineare 

Anbauflächen

Erhaltung 
bestehender 

Baumstrukturen 
am Plangebiets-

rand

Erschließungs- 
wege zu den 
Quartieren

Gemeinschafts- 
flächen mit 

verschiedenen 
Angeboten

Quartiere mit 
unterschiedlichen 
Nutzungsschwer-
punkten in ihrer 
Bebauung und 
Hofgestaltung

Retentionsbecken 
für Regenwasser-

nutzung

Rad- und Fußweg

Rad- und Fuß- 
gängerbrücke

Photovoltaik-
anlagen zur     

Energiegewinnung

Haus der Möglich-
keiten „la tour“

Haltestelle Nieven-
heim als Baustein 

für eine nach-   
haltige Mobilität

Erschließungs-
straße für den MIV 
in das Plangebiet

Mobilitätshub mit 
Quartiersgarage 
für das gesamte 

Plangebiet

Latourshof mit 
verschiedenen 

Nutzungen für das 
Quartier und 
Umgebung

Haupterschließ-
ungsache im 
Plangebiet

Gewächshäuser 
auf den Gebäuden 

zur Bahnstrecke 
Köln-Düsseldorf

Begrünung von 
Dachflächen mit 
extensiver oder 

intensiver 
Bepflanzung

Bestehende und 
neue Wege-

verbindungen für 
Fußgänger und 

Radfahrer

Permakultur-    
kreisel in Form von 

Mandalabeeten 
für eine 

ertragsreiche 
Bewirtschaftung

Erhalt von 
bestehenden
 Obstbäumen

Die Inanspruchnahme von hochwertigen Acker-
böden für Wohnraum bedarf einer bewussten 
und nachhaltigen Planung. Städtebau muss zu-
künftig auf hochwertigen Flächen so gedacht 
und umgesetzt werden, dass die vorhandenen 
landwirtschaftlichen Flächen nicht versiegelt, 
sondern schonend umgestaltet werden.
Der Entwurf stellt die Vereinbarung zwischen 
Ideen aus der Landwirtschaft und modularem 
und urbanem Wohnen dar. Die landwirtschaft-
liche Idee verfolgt einen nachhaltigen und pro-
duktionssteigernden Ansatz. Er soll neue Anrei-
ze für die neuen Bewohner*innen des Gebiets 
aber auch aus den angrenzenden bestehenden 
Wohngebieten schaffen, sich mit der Herkunft 
ihrer Lebensmittel auseinander zu setzen und 
diese zusammen mit dem Latorurshof und dem 
Haus der Möglichkeiten „la tour“ erlebbar um-
zusetzen. Die städtebauliche Leitidee verfolgt 
den Ansatz der möglichst geringen Bodenver-
siegelung. Die bewusste Verknüpfung durch 
möglichst wenig Versiegelung in Form von was-
sergebundenen Wegen und autofreien, perlen-

artig aneinander gereihten Höfen mit diverser 
Gestaltungen soll ein Umdenken in der Ver-
kehrsmittelnutzung erreichen. Dies wird unter-
stützt durch eine Brücke über die Bahngleise, 
die eine zweite Verbindung zwischen den Orts-
teilen herstellt. Auch eine Mischung der Wohn-
formen für alle Generationen und Lebensstile 
soll ein lebenslanges Wohnen im Quartier er-
möglichen und zu einer sozialen Durchmischung 
führen. Zentrale Orte im Plangebiet stellen der 
Latourshof und das Haus der Möglichkeiten „la 
tour“ dar. Der Latourshof soll nach der Aufga-
be des Hofs durch den Eigentümer weiterhin 
alle Gerätschaften für die Landwirtschaft bereit-
stellen und sich zu einer Strahlkraft für die Re-
gion entwickeln. Hierbei sollen die bestehenden 
Gebäude zum Kulturzentrum umgenutzt, die 
Koordination der Kooperationen der landwirt-
schaftlichen Flächen für die Bewohner koordi-
niert werden und Veranstaltungen stattfinden. 
Das Haus der Möglichkeiten „la tour“ hingegen 
soll ergänzend alle weiteren Funktionen für das 
gesamte Quartier und darüber hinaus leisten.
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