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WOHNUNGSBAU AM RHEIN 

In den letzten Jahren sind in Köln mehrere herausragende Wohn- 

bauten am rhein entstanden: etwa im rheinauhafen, aber auch in 

sürth und rodenkirchen im süden und in Niehl im Norden der stadt. 

allen gemeinsam ist eine moderne architektursprache, die sich nicht 

an der teilweise recht anspruchslosen architektur der unmittelbaren 

Nachbarschaft orientiert, sondern eigene akzente setzt.

zum Beispiel in sürth. Dort haben JÜrgeNseN & JÜrgeNseN  

arCHITeKTeN, Köln, gleich ein ganzes  Wohnquartier als ergänzung 

der rheinuferbebauung errichtet. acht einzelbauten in zwei reihen 

formen ein zwar klar strukturiertes, aber aufgrund der unterschied- 

lichen Bautypen und des parkartigen  grünraums differenziertes 

Wohnviertel. Weiße Putz- und rötliche ziegelfassaden prägen die 

schauseite am rhein, bei den Bauten „in zweiter reihe“, die Dank der 

ausreichend großen abstände zwischen den Bauten am rheinufer 

visuell ebenfalls am strom partizipieren, kommt Holz als zusätzliches 

Fassadenmaterial dazu. großflächige Verglasungen, sehr tiefe Balkone 

und loggien, bei drei Penthäusern zusätzliche Dachterrassen,  

schaffen einen intensiven Bezug zum rhein. mit Wohnungsgrößen  

zwischen 52 und 220 Quadratmetern bietet das neuen Wohnquartier 

eine große Bandbreite von der single- bis zur großfamilienwohnung 

an. ein schnurgerader Weg in der mittelachse des grundstücks er-

schließt alle Bauten und ermöglicht die Begegnung der Bewohner von 

insgesamt 50 Wohneinheiten, für die außerdem eine Tiefgarage zur 

Verfügung steht. 
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Beispiele für erfolgreiche Strategien

Ein Handbuch zum Planen und Bauen an Flüssen mit 
rund 100 ausgewählten Projektdokumentationen für 
 konkrete Planungsaufgaben. Sie sind dank der thema-
tischen Gliederung schnell auffindbar. Stromlagen 
zeigt gelungene Beispiele zu Architektur, Städtebau 
und Landschaftsplanung an europäischen Flüssen. 
Das Buch bietet Inspirationen und Planungshinweise, 
um Quartiere und Freiräume an Uferkanten lebendig 
und qualitätvoll zu gestalten. In der Region Köln/Bonn 
 werden die Potenziale der Rheinufer in den Blick 
 genommen. Die vorgestellten, zukunftsweisenden 
 Entwürfe für die unterschiedlichen Wasserlagen 
 eröffnen Perspektiven für die urbane Rheinlandschaft 
und ihre Bewohner.
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