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CO2-neutrales und ökologisches Viertel „Jüchen-West“ 

Angesichts von Klimawandel, Ressourcen- und Flächenverbrauch bestehen hohe Anforderungen an ein Wohnquartier als 

Neuausweisung. Dieser Situation trägt der vorgeschlagene Entwurf Rechnung, indem er 

- CO2-Neutralität umsetzt, 

- hohe Nutzungsintensität sichert, 

- einen positiven Beitrag zur Entwicklung von Natur und Landschaft liefert, 

- Kreislaufwirtschaft und Selbstversorgung anregt und   

- gemeinschaftliches Leben und Handeln ermöglicht. 

Dies wird im Entwurf durch ein integriertes räumliches, technisches und landschaftliches Konzept umgesetzt. 

 

Maßstäbliches Viertel in der Landschaft - Acht Quartiere in einem grünen Netz 

Das neue Viertel greift die vorhandenen Strukturen der Topografie und Landschaft auf und arrondiert Jüchen auf der Westseite. 

Es nimmt bewusst nicht die gesamte Fläche des Bearbeitungsgebiets in Anspruch - auch weil weitere Potentiale in Bahnhofsnähe 

in Richtung Tagebau bestehen. Die vorhandenen landschaftlichen und baulichen Elemente werden zu einem ganzheitlichen, 

vielfältig nutzbaren Raum zusammengeführt. So wird das Bachtal des Hackhauser Fließ mit Auen weiterentwickelt, die 

bewachsenen topographischen Kanten gestärkt, der Freihaltekorridor der Überlandleitung landschaftlich integriert und die 

weithin sichtbare Kuppe von Bebauung frei gehalten. 

Acht Quartiere, die über eine Ringstraße untereinander und mit der Odenkirchener Straße verbunden sind, gruppieren sich um 

jeweils einen öffentlichen bzw. gemeinschaftlich genutzten Anger. 

Die grünen Fugen zwischen den Bebauungsschollen folgen den Senken des Geländes und ermöglichen so eine oberflächennahe 

offene Entwässerung. Sie werden als extensive Wildblumen- und Streuobstwiesen ausgebildet und bieten Lebensräume für Flora 

und Fauna. 

 

Römerstraße, Raiff-i-sen-Areal und Sprung nach Süden 

Die heute am baulichen Rand liegende Römerstraße wird zu einer überörtlichen Freizeit- und Erlebnisachse ausgebaut. Im 

südlichen Abschnitt wird sie von einer Fläche für Gemüseanbau (CSA – Community Supported Agriculture) begleitet. Ein 

aufgeständerter Steg überspannt das tiefer liegende Bachtal und verbindet das Wohngebiet höhengleich mit dem Raiff-i-sen 

Areal und dem Bahnhof. 



 

 

Auf dem „Raiff-i-sen-Areal mit digitalem Speicher“ kann in den nächsten Jahren ein innovativer kreativ- und 

digitalwirtschaftlicher Arbeitsort entstehen, der die Tradition des gemeinschaftlichen Wirtschaftens der Genossenschaft 

weiterführt. Mit einer Rampe um das zur weithin sichtbaren Landmarke umgestalteten Getreidesilo startet die Fuß- und 

Radwegbrücke zum rekultivierten Tagebau. Die leichte Brückenkonstruktion kann sich auf dem Damm zwischen Gleisen und 

Autobahn abstützen und wird zum neuen Zeichen für Jüchen und die postfossile Ära. 

 

Wegeverbindungen und Mobilität 

Die Weiterführung der Römerstraße als höhengleicher Fuß und Radweg bildet die zentrale Verbindung zwischen neuem Viertel 

und Bahnhof und schafft damit die Voraussetzung für eine schnelle, CO2-neutrale Erreichbarkeit der regionalen Zentren. 

Ergänzend verbindet eine Buslinie das Viertel mit dem Ortszentrum, Marktplatz, Bahnhof und Raiff-i-sen-Areal. 

Wegeverbindungen stellen die Verknüpfung mit den Nachbarorten und der zukünftige Tagebaufolgelandschaft her. 

Der Bahnhof kann damit zum Umsteigepunkt der Stadt Jüchen und der zukünftigen Erholungslandschaft Garzweiler ausgebaut 

werden. 

Für das Neubauviertel bilden auch aus Sicht der Mobilität die acht Quartiersanger die zentralen Anlaufpunkte, die Car-Sharing 

mit PKWs, Transportern usw., den Pool für unterschiedliche Fahrräder (Lastenbike, Faltrad, Pedelek, etc.) und die Ladestationen 

anbieten. Die gemeinsam genutzten, solar betriebenen Stromspeicher bilden den Startpunkt für die Umstellung der Bewohner 

auf Elektromobilität. 

 

Energiekonzept - Wärme 

Aufgrund der Lage und unmittelbarer Nähe zum Tagebau Garzweiler wird um Jüchen eine umfangreiche Wasserhaltung für den 

Tagebau betrieben. Diese Infrastruktur der Sümpfungsbrunnen kann als Arbeitsmedium für die Errichtung eines sogenannten 

„kalten Nahwärmenetzes“ genutzt werden. Das Brunnenwasser weist höhere und jahreszeitlich ausgeglichene Temperaturen auf 

und ist bezüglich der Temperatur ideal für eine geothermische Nutzung geeignet, die das Wasser über Wärmepumpen auf die 

benötigte Temperatur bringt. Die Anwendung eines kalten Nahwärmenetzes in Jüchen - West würde das besondere Potenzial 

des Standortes nutzen und aus den schwerwiegenden Umwelteingriffen des Tagebaus einen Vorteil für die Bewohner des 

Viertels entwickeln.  

 

Energiekonzept - Strom 

Durch die Erzeugung von Wärme mittels Wärmepumpen wird das solare Dachflächenpotenzial im Viertel nicht mehr für die 

Belegung mit solarthermischen Anlagen benötigt. Es kann ausschließlich für die Erzeugung elektrischer Energie mit Photovoltaik 

belegt werden. Dieser Strom bildet einen wichtigen Beitrag für die lokale Energiewende und den Klimaschutz. Er wird für den 

Betrieb der Wärmepumpen, vor allem im Kühlbetrieb im Sommer, für die zunehmende Elektromobilität und den weiteren 

Haushaltsbedarf verwendet. Das technisch optimierte System der lokalen erneuerbaren Energieerzeugung in Jüchen-West 

beinhaltet zusätzliche lokale Standorte für Stromspeicher. Diese dienen der Glättung und Speicherung von kurzzeitigen Spitzen 

in der örtlichen Stromerzeugung und dem Stromverbrauch. An den Stromspeichern im Quartiersnetz werden Ladestationen für 

die Elektromobilität angeordnet. Für die Einbindung in das übergeordnete Stromnetz sind Trafostandorte an einzelnen 

Speichern vorgesehen. Auf die übergeordneten Stromverteilungsnetze muss zurückgegriffen werden, um mittel- und 

langfristigen, sowie saisonalen Ausgleich von Strombedarf und Stromerzeugung zu gewährleisten.  

In diesem Sinn ist ein energieautarkes Quartier im strengen Wortsinn technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die 

Möglichkeiten und Chancen einer Plus-Energie Siedlung auf Basis der Nutzung besonderer lokaler regenerativer 

Energiepotenziale wird aber angestrebt. Die Errichtung und der Betrieb der Anlagen kann durch ein lokales, bürgergetragenes 

Versorgungsunternehmen für regenerative Energie z. B. als neues „Quartierswerk Jüchen-West“ erfolgen.    

 

Infrastruktur Wasser 

Die grünen Fugen zwischen den acht Quartieren folgen den Senken der vorhandenen Topografie. Damit lässt sich das 

Regenwasser vollständig offen entwässern und versickern. Dabei kann sowohl das Straßenwasser über Mulden-Rigolen 

abgeführt und versickert, wie auch das saubere Dachwasser über Mulden und Gräben abgeführt werden. Zwei Rückhaltebecken 

an den Tiefpunkten des Areals sowie ein drittes am Hackhauser Fließ bieten einen Überlauf und eine gedrosselte Einleitung bei 

Starkregenereignissen. Die offene Führung des Wassers innerhalb der Grünzüge bietet zudem Erlebnis- und Spielqualitäten. 

 

 

 



 

 

Grüne Infrastruktur 

Das Netz der grünen Fugen mit Wildblumenwiesen und Obsthainen bietet einen vielfältigen Lebensraum für Insekten und Vögel 

sowie Brut- und Wanderkorridore für Reptilien.  

Die eher kleinen Parzellen werden durch vielfältig nutzbare Freiräume auf Quartiersebene ergänzt, in denen sich auch über das 

gesamte Quartier verteilt naturnahe Spielangebote finden. Es entsteht ein nutz- und bespielbares Freiraumnetz.  

Die naturnahen Flächen werden durch gärtnerische und landwirtschaftliche Flächen ergänzt, denn für das nachhaltige 

Wohnviertel wird eine größtmögliche Selbstversorgung mit lokalem Obst und Gemüse angestrebt. Dafür wird östliche der 

Römerstraße eine Fläche für Grabeland und einen eng mit Jüchen verknüpften Gemüseanbaubetrieb vorgeschlagen. Der 

Gemeinschaftshof/Solidarische Landwirtschaft „Garten der Römervilla“ kann über Jüchen hinaus Vorbildfunktion entwickeln und 

liegt günstig an dem überörtlichen Rad- und Wanderweg. 

Entlang der topographischen Kante im Süden des Gebiets führt ein neuer ‚Höhenweg‘ mit Aussichtspunkten nach Süden zum 

zukünftigen ‚Innovation Valley‘. 

Auf der Ebene der Verkehrsanlagen ergänzen Baumreihen entlang der Straße und auf den Angern die grüne Infrastruktur. 

 

Leben in Jüchen-West 

Für die bauliche Entwicklung des Viertels gelten folgende Grundprinzipien:  

1. Es soll eine durchgehend hohe Nutzungsdichte angestrebt werden. 

2. Vielfältig gemischte Nutzungen und Bewohnergruppen sorgen für ein lebendiges Viertel.  

3.  Um „Raumleerlauf“ zu verhindern, bestehen hohe Anforderungen an die Flexibilität der Baustrukturen, wie 

Schalträume, Koppelung und Teilbarkeit von Einheiten, sowie Umbau- und Umzugsmöglichkeiten. 

Insgesamt kommt es darauf, wie viele Menschen in Jüchen-West über Haushaltsentwicklungen hinweg wohnen bzw. arbeiten 

und wie belebt das Viertel im Tageslauf ist. Die Anzahl der Einheiten spielt dabei eine untergeordnete Rolle.  

Dazu werden unterschiedliche Haustypen vorgeschlagen, wie z.B. Gebäude für Appartements und Servicewohnen, 

Baugruppenhäuser für junge Familien in der Eigentumsbildungsphase und Best Ager nach dem Auszug aus dem 

Einfamilienhaus, Reihenhäuser mit Kopfgebäuden, wachsende Häuser, klassische Einfamilien- und Doppelhäuser, oder als 

experimentelles Angebot, Tiny Houses. 


