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VonRotterdam lernen
VORTRAG InderReihe„KölnerPerspektiven“erklärteeinPlanerdieniederländischeHafenstadt
VON TIM ATTENBERGER

Wie unterschiedlich Städte mit
den verheerenden Zerstörungen
während des Zweiten Weltkriegs
umgegangen sind, zeigt der Blick
in die Hafenstadt Rotterdam.Wäh-
rend sich die Planer in Köln für ei-
ne Mischung aus Neu und Alt ent-
schieden, sahen die Südholländer
den Wiederaufbau als Chance, ei-
ne moderne Stadt zu bauen. So
richteten sie zum Beispiel die erste
autofreie Einkaufsstraße weltweit
ein und bauten den ersten U-Bahn
der Niederlande.

Rotterdams Chef-Stadtplaner
Mattijs van Ruijven stellte die Me-
tropole an der Neuen Maas am
Montag in der Vortragsreihe „Köl-
ner Perspektiven zu Wohnen und

Arbeiten“ vor, die von Stadt Köln,
Industrie- und Handelskammer
(IHK) zu Köln, Kölner KAP Fo-
rum Architektur, Technologie, De-
sign und „Kölner Stadt-Anzeiger“
organisiert wird. „Wir hatten nach
dem Zweiten Weltkrieg eine enor-
me Bauaktivität, die so weit ging,
dass es in den 1960er Jahren Pro-
teste in der Bevölkerung gab“, sag-
te er. Als Reaktion wurden die vor-
wiegend großen, modernen Ge-
bäude mit Hilfe kleinerer Vorbau-
ten ergänzt. Alte Häuser wurden
modernisiert , diese Aufgabe über-
nahm überwiegend eine halböf-
fentliche Firma. „Die Stadt folgte
immer der Entwicklung des Ha-
fens“, so van Ruijven. Die Schaf-
fung bezahlbaren Wohnraums sei
für die Politik deshalb so wichtig
gewesen, weil man für die Arbeit
im Hafen vor allem kräftige Men-
schen mit einem geringen Bil-
dungsstand benötigt habe. Mittler-
weile versuche man hingegen, die
Stadt für Familien und Menschen
mit einem höheren Einkommen at-
traktiv zu machen.

„Wir investieren jedes Jahr
50 Millionen Euro in dieVerbesse-
rung von Straßen und Plätzen, da-
mit Fußgänger und Radfahrer
mehr Raum haben“, so van Rui-

jven. So wurde etwa der Haupt-
bahnhof neu gebaut und bei dieser
Gelegenheit vom umgebenden
Verkehr befreit. „Köln ist wie Rot-
terdam eine Autostadt – das müsst
ihr ändern“, sagte er. Um die The-
men Arbeiten und Wohnen zu ver-

binden, ließen die niederländi-
schen Stadtplaner alte Lagerhäu-
ser überbauen, um dort in den obe-
ren Geschossen Wohnungen und
Büros unterzubringen und in den
unteren Ladenlokale. Ähnlich ge-
staltet es sich bei der Markthalle,

die oben bewohnt ist und unten ei-
nen Lebensmittelmarkt beherbergt
sowie bei dem von Rem Koolhaas
gestalteten Hochaus-Komplex De
Rotterdam, in dem ein Hotel, Bü-
ros und Apartments untergebracht
sind.

Der Hochhaus-Komplex De Rotterdam beherbergt ein Hotel, Büros undWohnungen. Fotos:Worring

Die Stadt folgte immer
der Hafen-Entwicklung

Mattjis van Ruijven, Stadtplaner
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Die Kubuswohnungen des Hostels Stayokay (links) und die neue Markthalle in Rotterdam


