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Vorwort

Die höchste Erhebung der Innenstadt Mönchenglad‐
bachs, der Abteiberg, prägt seit jeher markant und im‐
posant unsere Stadt. Als Ursprung der Stadtgründung ist
der Ort bis heute ihr kultureller und gesellscha licher
Mi elpunkt. Neu Entstandenes, wie das Museum Abtei‐
berg oder das Minto, fügt sich auf respektvolle Weise in
das „Alte“, wie das Münster, das Rathaus Abtei oder die
Citykirche, ein.
Dennoch weist der Abteiberg heute sichtbar und spür‐
bar auch städtebauliche Schwächen und teils erhebliche
gestalterische Deﬁzite auf. Dies wirkt sich in besonde‐
rem Maße auf die Aufenthaltsqualität dieser zentralen
Bereiche der Innenstadt und damit auch auf das Image
der Gesamtstadt aus. Denn eine a rak ve, lebendige
Innenstadt ist elementarer Bestandteil und zugleich
wesentliche Voraussetzung für die A rak vität der Ge‐
samtstadt. Die Erhöhung der städtebaulichen Qualität
dieses Teils der Stadt ist also ein wünschenswertes Ziel,
das in der Folge der Gesamtstadt zugutekommt.
Vor diesem Hintergrund zeigt der hier vorgelegte
„Rahmenplan Abteiberg“ Perspek ven auf, entwickelt
neue Ideen und formuliert konkrete Handlungsempfeh‐
lungen für die kün ige Entwicklung des engeren und
weiteren Bereichs des Abteibergs. Er berücksich gt da‐
bei bereits bestehende Strategien und setzt seine Ein‐
zelmaßnahmen stets in den Kontext anderer Maßnah‐
men — eine bewusst ganzheitliche Betrachtung.

So ist mit dem Rahmenplan Abteiberg ein umfassender
Handlungsrahmen entstanden, der nun als städtebauli‐
che Leitlinie für die zukün ige Entwicklung des Abtei‐
bergs und seiner Umgebung dienen soll.
Zugleich fungiert er auch als städtebauliche Grundlage
für das „Integrierte Handlungskonzept Alt‐Mönchen‐
gladbach“, über das kün ig Städtebaufördermi el ge‐
neriert werden sollen. Dadurch entsteht die einmalige
Chance, die Innenstadt von Mönchengladbach langfris‐
g aufzuwerten und so auch die Gesamtstadt für die
Zukun aufzustellen.
Der Rahmenplan Abteiberg stellt damit einen wich gen
Baustein zur Umsetzung der Stadtentwicklungsstrate‐
gie mg+ Wachsende Stadt dar, mit der die Stadt Mön‐
chengladbach bewusst Qualität vor Quan tät stellt.

Dr.‐Ing. Gregor Bonin
Technischer Beigeordneter der Stadt Mönchengladbach
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7

Einordnung
Am 17.12.2014 hat der Rat der Stadt Mönchengladbach
die Verwaltung beau ragt, eine Rahmenplanung für das
Quar er um den Abteiberg mit Museum, Johann‐Peter‐
Boellingplatz, Geroweiher, Sonnenhausplatz, Lüpertzen‐
der Straße, Stepgesstraße und Berliner Platz zu erarbei‐
ten. Bereits bestehende Handlungsstrategien für dieses
Quar er sollten dabei berücksich gt, kurzfris g reali‐
sierbare Maßnahmen iden ﬁziert und eine Umsetzung
in Teilschri en aufgezeigt werden.
Der infolgedessen betrachtete Untersuchungsraum der
Rahmenplanung erstreckte sich auf den Bereich zwi‐
schen Flieth‐ bzw. Hi astraße, Aachener Straße, Vierse‐
ner Straße und Stepgesstraße, d. h. den Abteiberg und
sein direktes Umfeld und damit den Kernbereich der
Innenstadt Mönchengladbachs. Die Bereiche im o. g.
Ratsbeschluss werden damit lückenlos abgedeckt.
Zusätzlich wurden aber auch funk onal eng verbundene
Gebiete, die dem historischen Innenstadtbereich zuzu‐
ordnen sind und die direkte Bezüge zum Abteiberg ha‐
ben, betrachtet. Damit werden stadträumlich zusam‐
menhängende Bereiche im Gesamtkontext behandelt.
Entstanden ist ein rund 50 ha großer Betrachtungsraum.
Ein erster Entwurf des Rahmenplans wurde den poli ‐
schen Gremien im Sommer 2015 zunächst in Form einer
Planzeichnung vorgestellt. Der Rahmenplan wurde seit‐
dem inhaltlich weiter entwickelt und in ein klares kon‐
zep onelles Gerüst geführt.

Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt
Als wesentliche bereits vorliegende Handlungsstrate‐
gien für diesen Bereich bestehen der „Masterplan In‐
nenstadt“, der „Masterplan MG 3.0“ und die Stadtent‐
wicklungsstrategie „mg+ Wachsende Stadt“. Die Ideen
und Vorstellungen dieser Strategien wurden bei der
Erstellung des vorliegenden Rahmenplans Abteiberg
aufgegriﬀen, berücksich gt und weiterentwickelt.
mg+ Wachsende Stadt ist die 2016 poli sch beschlosse‐
ne Stadtentwicklungsstrategie der Stadt Mönchenglad‐
bach, unter deren Zielvorgabe des „qualitätsvollen
Wachstums“ das Handeln aller Akteure im Konzern
Stadt gebündelt wird. Der Abteiberg ist darin als sog.
Impulsprojekt verortet (s. Abb. unten) und wird durch
die Umsetzung des Rahmenplans neue Qualitäten er‐
fahren.
Der Rahmenplan zielt auf eine Erhöhung von Qualitäten
ab, um damit in der Folge auch quan ta ve Faktoren
wie Einwohnerzuwachs, Erhöhung der Kau ra und
neue Priva nves onen nachzuziehen. Er ist damit
nicht nur direkt in die Strategie mg+ eingebe et, son‐
dern konkre siert und opera onalisiert diese inhaltlich,
zeitlich und räumlich.
Gemeinsam mit dem Areal der Kliniken Maria Hilf, der
City‐Ost und des REME‐Geländes, die, miteinander ver‐
netzt (s. Abb. rechts), kurz‐ bis mi elfris g entwickelt
werden sollen, sowie mit Einzelmaßnahmen — wie z. B.

Der Rahmenplan Abteiberg (grün markiert) im Gesamtkontext wesentlicher Entwicklungsﬂächen und als Herzstück des Integrierten Handlungskonzeptes
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den Neuplanungen am Europaplatz — wird er dazu bei‐
tragen, die Innenstadt und in der Folge die Gesamtstadt
wesentlich aufzuwerten. Er ist also nicht isoliert, son‐
dern übergreifend im Gesamtkontext der innerstäd ‐
schen und innenstadtnahen Stadtentwicklung zu sehen.

Integriertes Handlungskonzept Alt‐Mönchengladbach
Der Bereich des Rahmenplans Abteiberg stellt das Herz‐
stück des Integrierten Handlungskonzeptes Alt‐
Mönchengladbach dar, mit dem als ein weiteres Kern‐
projekt der Strategie mg+ eine umfassende Steuerung
seines Betrachtungsraumes (s. Abb. links) verfolgt wird.
Für diese Steuerungsaufgabe bedarf es der Analyse von
Stärken und Schwächen und schließlich der Entwicklung
von Perspek ven und konkreten Maßnahmen. Dieser
Schri auf dem Weg zum Integrierten Handlungskon‐
zept ist für den Bereich des Abteibergs mit dem Rah‐
menplan Abteiberg bereits durchgeführt worden. Damit
stellt der Rahmenplan Abteiberg für seinen Geltungsbe‐
reich eine städtebauliche Grundlage für das Integrierte
Handlungskonzept dar. Erst im Integrierten Handlungs‐
konzept selbst werden seine Ideen gemeinsam mit der
Öﬀentlichkeit disku ert und detailliert ausgearbeitet.
Die Umsetzung seiner Maßnahmen ist durch die Ver‐
wendung sowohl öﬀentlicher als auch privater Mi el
vorgesehen. Der Einsatz von Fördermi eln ist, wo mög‐
lich, anzustreben.

Au au des Rahmenplans
Nach einer kurzen Darstellung der heu gen Bestands‐
situa on, die dem allgemeinen Eins eg, der räumli‐
chen Verortung und der thema schen Einordnung
dient, werden in fünf Handlungsräumen (A bis E) Ziele,
mögliche Maßnahmen und ihre konkrete Umsetzung
beschrieben. Damit ist der Rahmenplan ein bewusst
umsetzungsorien ertes Instrument.
Inhaltlich betrachtet der Rahmenplan die fünf Hand‐
lungsfelder Wasser, Mobilität, Architektur, Grün und
Licht, in die sich die vorgeschlagenen, beispielha en
Maßnahmen einordnen.
Neben Texten und Plänen wurden zur Verdeutlichung
der sich am Abteiberg ergebenden Möglichkeiten Visu‐
alisierungen erarbeitet.

Drehbuch für kün iges städtebauliches Handeln
Mit dem Rahmenplan Abteiberg ist eine umfassende
Zusammenschau von Ideen und Projekten entstanden,
die zur Revitalisierung des Abteibergs und seines Um‐
feldes beitragen werden. Für seinen eigenen Geltungs‐
bereich stellt der Rahmenplan eine städtebauliche
Leitlinie dar, für das Integrierte Handlungskonzept fun‐
giert er als städtebauliche Grundlage. Er ist damit ein
vielversprechendes Drehbuch für das städtebauliche
und stadtplanerische Handeln der nächsten Dekade.

Verbindung zentraler Projekte der nächsten Jahre

9

e
raß
r St
e
n
che

Aa

Wa
ldh
aus
ene
rS

traß

e

Alter
Markt

Hi

ast
raß
e

Fliet
hstra
ße

10

Viersener Straße

Hindenburgstraße

tr
ss
ge
ep
St
e
aß

raße
er St
d
n
e
rtz
Lüpe

Berliner
Platz

Zentraler Untersuchungsraum des Rahmenplans im Lu bild

11

Heu ge Situa on: Op mierungsbedarf

Am Sonnenberg: Hinterhöfe der Waldhausener Straße

Die heu ge Situa on des öﬀentlichen Raums um den
Abteiberg, dem Kern der historischen Stadt, stellt sich
sehr diﬀerenziert dar. Während viele Bereiche in den
vergangenen Jahren bereits eine starke Aufwertung
erfahren haben und diese Bemühungen spürbar und
sichtbar sind (z. B. der neue Sonnenhausplatz, das Min‐
to, die Abteistraße oder der Abteihof) weisen andere
Bereiche zum Teil noch Verbesserungsbedarf auf. Dazu
zählt die teils vernachlässigte bauliche Substanz einiger
Gebäude und die teils mangelnde Aufenthaltsqualität
prominenter Stellen wie Plätze oder Straßenräume. Im
historischen Kern besteht damit trotz vieler bereits ver‐
buchter Erfolge noch Poten al, um kün ig noch einla‐
dender, freundlicher und bedarfsgerechter zu werden.

Städtebauliche Schwächen
Einige Bereiche sind teilweise durch städtebauliche
Mängel, funk onale Schwächen und das Fehlen von
Urbanität gekennzeichnet. Dazu zählen im Einzelnen:


Lückenha e Bebauung sowie Resträume, die
o mals zur Müllablagerung oder zum Abstellen
von Fahrzeugen genutzt werden



Unzureichende bauliche oder gärtnerische Fas‐
sung der Freiﬂächen



Unbefriedigende räumliche Gliederung der Frei‐
ﬂächen



Funk onale und op sche Barrieren, z. B. durch
Werbeaufsteller, Schilder oder Stadtmobiliar



Überdimensionierte Verkehrsräume und Ver‐
kehrstrassen sowie durch kostenfreies öﬀentli‐
ches Parken besetzte Stadträume



Fehlende historische Bezüge im Bereich der
Hochbauten, Freiﬂächen und Verkehrsräume



Vandalismus und Verschmutzungen, insbesonde‐
re im Bereich der Waldhausener Straße



Bauliche Mängel



Lärmkonﬂikte in der Altstadt

Alter Markt: Barrieren im öﬀentlichen Raum

An der Stadtmauer: Baulücken und mindergenutzte Resträume

Diese städtebaulichen und stadträumlichen Schwächen
beeinﬂussen das Erscheinungsbild und Image der Stadt,
sind zugleich jedoch auch Stellschrauben und damit
große Chancen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität.
Weiherstraße: Gehwege dienen als Parkplatz am Geroweiher
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Städtebauliche Poten ale
Die Innenstadt und vor allem der Bereich des Abtei‐
bergs sind auch durch hochwer ge Architektur in städ‐
tebaulich spannenden Strukturen sowie durch zahlrei‐
che Grünräume gekennzeichnet. Die mi elalterliche
Struktur der Mönchengladbacher Innenstadt ist immer
noch deutlich ablesbar und bietet einen unverwechsel‐
baren Rahmen. Diese besonderen Poten ale werden
gegenwär g jedoch vielfach noch nicht hinreichend
genutzt. Die Werbeanlagensatzung und Gestaltungs‐
richtlinie der Stadt Mönchengladbach sind erste kom‐
plementäre Maßnahmen, die hier bereits ansetzen und
vorhandene Poten ale schützen und ak vieren werden.

Alter Markt: unerwartete Perspek ven im Bestand

Altstadt: historisch, kleinteilig

Gasthausstraße: urbane Struktur mit Gründerzeithäusern
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Bewegte Topographie
Der Abteiberg ist als Teil eines hier verlaufenen Höhen‐
zuges auch topographisch auﬀallend. Einen seiner
höchsten Punkte bildet der Bereich der Citykirche mit
den südlichen Teilen des Alten Marktes. Dieser liegt ca.
30 m höher als die Flächen im Gladbachtal an der Lü‐
pertzender Straße und der Fliethstraße. Der ehemalige
Verlauf des Gladbachs im efergelegenen Tal der Stadt
lässt sich so leicht nachvollziehen.
Diese markante, bewegte Topographie macht den Ab‐
teiberg abwechslungsreich und einzigar g. Neben span‐
nenden Blickbeziehungen, faszinierenden Ausblicken
und damit auch Stadträumen, die der Innenstadt einen
Teil ihrer Einzigar gkeit verleihen, scha die Topogra‐
phie Raum für vielfäl ge Nutzungsmöglichkeiten.
Den Abteiberg daher als das was er ist, einen „Hoch‐
und Höhepunkt“, zu inszenieren, ist ein großes Anliegen
des Rahmenplans. Dabei gilt es vor allem, kün ig das
topographische Poten al durch ein stärkeres Augen‐
merk auf Treppen und Mauern besser zu nutzen, ohne
dabei jedoch die Belange seiner verschiedenen Nutzer‐
gruppen (wie z. B. Barrierefreiheit) zu vernachlässigen.

Treppenanlage am Geroparkplatz zum Münster und Rathaus Abtei
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Münster und Abtei: Hochpunkte der Stadt

Am Fliescherberg

Höhenkarte: rote Flächen liegen höher, lilafarbene Flächen niedriger

Treppenanlage am Abteiberg
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Zielsetzung
Die kompakte europäische Stadt der kurzen Wege ist
ein fortwährendes Leitbild der Stadtplanung — auch in
Mönchengladbach. Ein kons tuierendes Wesensmerk‐
mal der europäischen Stadt ist vor allem die Trennung
des privaten und des öﬀentlichen Raums. Seit jeher
wird dem öﬀentlichen Raum, der aus Straßen, Plätzen,
Freiräumen und vor allem den sie formenden und prä‐
genden baulichen Strukturen besteht, ein besonderer
Stellenwert beigemessen. Er ist zentraler Ort der Be‐
gegnung, des Austauschs, der Teilhabe und des Verwei‐
lens. Als Mi elpunkt des öﬀentlichen Lebens spiegelt
er die Lebendigkeit und Urbanität einer Stadt wider,
unterliegt dabei aber ständigen Transforma onen.
Neue Urbanität (Beispiel Doelbeelden, NL)

Ziel: Urbanität wiedergewinnen
Als Urbanität wird die dichte und kleinteilige Verﬂech‐
tung der verschiedenen städ schen Nutzungen und
Funk onen im Sinne des Leitbildes der europäischen
Stadt verstanden.
Hochwer g gestaltete Plätze und Straßen werden da‐
bei durch kleinteilige und qualitätsvolle Architektur in
innerstäd schem Maßstab adäquat gefasst und einge‐
rahmt. Nutzungen wie Einkaufen, Wohnen, Kultur, Ver‐
kehr oder Erholung werden nicht isoliert, sondern als
Ganzes betrachtet und miteinander vernetzt. Freiräu‐
me sind geöﬀnet und in ihren Qualitäten spürbar. Was‐
ser ist erlebbarer Teil des städ schen Lebens. Bezüge
zur Geschichte der Stadt sind sichtbar.
Primärziel des Rahmenplans Abteiberg ist es daher, die
Urbanität der Innenstadt zu erhöhen und dort, wo sie
bereits verlorengegangen ist, wiederzugewinnen. Dies
bezieht auch die Möglichkeit der temporären Bespie‐
lung von Plätzen ein, die parallel in einem separaten
Nutzungskonzept erarbeitet wird.

Düsseldorf „le ﬂair“: Neuinterpreta on historischer, kleinteiliger Struktur
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Umsetzung: Aufenthaltsqualität
Raums erhöhen

des

öﬀentlichen

Damit dies möglich wird, muss zunächst die Aufent‐
haltsqualität des öﬀentlichen Raums (als Kernelement
der europäischen Stadt) — bei Tag und bei Nacht —
erhöht werden. Dies soll sowohl durch das Ak vieren,
Betonen und Stärken vorhandener Poten ale als auch
durch das Besei gen von städtebaulichen Schwächen
und stadträumlichen Deﬁziten erreichet werden. Hierzu
muss das Stadtbild durch stadträumliche, bauliche und
freiraumgestalterische Maßnahmen aufgewertet wer‐
den.
Wenn auf diese Weise die (bisher verborgenen) speziﬁ‐
schen Qualitäten der Innenstadt sichtbar, ihre Poten a‐
le ak viert und zugleich ihre Schwächen besei gt wer‐
den, kann Mönchengladbach auch als Gesamtstadt
deutlich an A rak vität gewinnen und die verlorenge‐
gangenen Qualitäten einer europäischen Stadt zurück‐
gewinnen.

Wiederau au Münster: Lückenschluss, urbane Struktur

Handlungsfelder
Der Rahmenplan Abteiberg iden ﬁziert zur Zielerrei‐
chung Poten ale und Schwächen des Untersuchungs‐
raums. Diese lassen sich in fünf übergeordnete The‐
menblöcke, sog. Handlungsfelder, subsumieren:

 WASSER
 MOBILITÄT
 ARCHITEKTUR

 GRÜN
 LICHT

Dahinter stehen fünf Kernforderungen, die als Richt‐
schnur für die einzelnen Maßnahmen des Rahmenplans
gedacht sind. Sie bilden also den Rahmen, in den sich
konkrete Einzelmaßnahmen einfügen.
In ihrer Gesamtheit führen die einzelnen Maßnahmen
zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität und damit zur
Zielerreichung. Sie sind also konkrete Richtschnur und
bes mmen den Umsetzungsrahmen. Sta isolierter
Einzelmaßnahmen entsteht so ein s mmiges, struktu‐
riertes städtebauliches Gesamtkonzept zur langfris gen
Aufwertung der Mönchengladbacher Innenstadt und
damit zur Verbesserung des Images der Gesamtstadt:
der Rahmenplan Abteiberg.

Handlungsfelder des Rahmenplans (weiß markiert: Ausschni e Cover)
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Handlungsfeld Wasser
Wasser ist seit jeher ein wich ger Standor aktor. Erste
Siedlungen fanden in Wassernähe sta . Wasser förder‐
te in vielerlei Hinsicht das städ sche Wachstum. Wenn‐
gleich Wasser in der Innenstadt heute vielfach nicht
mehr als primärer Transportweg dient oder für Indus‐
triezwecke genutzt wird, haben Städte am oder mit
Wasser auch heute noch einen besonderen Charme und
eine hohe Anziehungskra . So ist Wasser durch The‐
men wie Wohnen und Arbeiten am Wasser oder die
Revitalisierung von Bächen und Flüssen auch heute
noch omnipräsent und aktuell.
In Mönchengladbach ist Wasser im Stadtraum jedoch
überwiegend verschwunden. Der Gladbach als Namens‐
geber der Stadt tri heute nicht mehr in Erscheinung.
Der heu ge Weiher am Abteiberg ist ein Rest des ur‐
sprünglichen Großen Weihers.
Diese Schwäche zu besei gen und das große Poten al
Wasser für mehr Lebensqualität zu nutzen, ist daher
Kern dieses Handlungsfeldes.

1812/1813: Wasser war sichtbarer Bestandteil der Stadt

Wasser wiederentdecken
Dafür ist jedoch keine Revitalisierung des alten Fluss‐
be es erforderlich. Bereits durch vergleichsweise kleine
Maßnahmen wie Brunnen, Wasserbecken oder — der
besonderen Topographie Mönchengladbachs gedankt
— Wassertreppen lässt sich Wasser wieder stärker in
den Stadtraum und ins Bewusstsein ihrer Bewohner
integrieren.
Ergänzend zum kün igen See der City‐Ost stellt der
Rahmenplan weitere Möglichkeiten der Reak vierung
und damit Sichtbarmachung von Wasser in der Stadt
vor. Ein Poten al, das Mönchengladbach sich stärker als
bisher als Leitbild zu eigen machen sollte.

Wasser im Abteigarten

Der Vitusbrunnen auf dem Edmund‐Erlemann‐Platz
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Handlungsfeld Wasser: Wasser sichtbar und erlebbar machen

Die Weiherﬂächen heute
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Handlungsfeld Mobilität
Die europäische Stadt ist auch die Stadt der kurzen We‐
ge. Dabei geht es darum, durch Mischung der Nutzun‐
gen, d. h. durch die Koexistenz von Wohnen, Arbeiten,
Einkaufen und Erholen, Distanzen und in der Folge Ver‐
kehre zu verringern. Der so gewonnene Raum kann
anderen Nutzungen — wie schon am Sonnenhausplatz
geschehen (s. rechts)— zurückgegeben werden.
In Mönchengladbach hat indes der Individualverkehr
einen hohen Stellenwert, der in der Vergangenheit
durch zahlreiche autofreundliche Maßnahmen stabili‐
siert und weiter verstärkt wurde. Kostenloses Parken in
vielen Teilen der City, nicht ausgelastete Parkhäuser
oder die Befahrbarkeit des Alten Marktes durch den
Individualverkehr sind aus Sicht des Autofahrers beson‐
ders komfortabel.
Die jetzige Verkehrsführung verursacht jedoch Durch‐
gangs‐ und Parksuchverkehre, die vermeidbar wären.
Für eine moderne Großstadt im 21. Jahrhundert, die in
Qualität wachsen soll, ist diese Situation kaum vertret‐
bar. Denn je besser die Bedingungen für den motorisier‐
ten Individualverkehr (MIV) sind, desto mehr Verkehr
entsteht zulasten anderer potentieller Nutzungen wie
Plätze, Grünflächen oder Fußgängerbereiche.

Motorisierten Individualverkehr reduzieren
Erste Maßnahmen hat die Stadt bereits ergriffen, um
den Verkehr im direkten Stadtzentrum zu reduzieren
und dadurch die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Dazu
zählen das Schließen der Verbindung zwischen der
Viersener Straße und der Stepgesstraße mit neuem
Sonnenhausplatz sowie die teilweise Schließung der
Abteistraße. Die Aufenthaltsqualität in diesen Berei‐
chen hat sich seitdem spür‐ und sichtbar erhöht.
An dieser Strategie gilt es nun festzuhalten und sie wei‐
ter auszubauen. Zentrales Ziel ist dabei, den Parksuch‐
und Durchgangsverkehr im Bereich des Rahmenplans
zu reduzieren. Die Altstadt soll wieder ein ursprüngli‐
cher, sicherer Rückzugsort werden, möglichst frei von
unnötigem Verkehr und damit auch frei von Lärm und
Abgasen. Die hier wohnende Bevölkerung soll jedoch
als Anlieger privilegiert bleiben.

Die Themen Verkehr und Mobilität stellen daher ein
weiteres Handlungsfeld des Rahmenplans dar.
Der neue Sonnenhausplatz: neue Qualitäten ohne Autoverkehr

Kein Postkartenmo v: Die autogerechte Stadt im Jahr 2017 mit teils kostenfreien Stellplätzen vor der Hauptsehenswürdigkeit der Stadt
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Fuß‐ und Radverkehr priorisieren

Ruhenden Verkehr konzentrieren

Zur weiteren Reduzierung unnötiger Verkehre soll vor
allem dem Fuß‐ und Radverkehr mehr Raum gewährt
werden. Dafür ist eine Neuordnung der Verkehrsfüh‐
rung (inklusive der Anlieferung), von Geschwindigkei‐
ten, aber auch die Beseitigung von Barrieren, die Schaf‐
fung neuer sowie die Verbesserung bestehender Ver‐
bindungen zwischen den einzelnen Funktionsbereichen
der Innenstadt erforderlich.

Auch der Umgang mit Parkplätzen im öffentlichen
Raum muss betrachtet werden (Parkraumkonzept).
Alle Stellplätze im öffentlichen Raum sollen bewirt‐
schaftet und Teile davon entsprechend der Bedarfe als
privilegiertes Bewohnerparken ausgewiesen werden.
Die Lage und Anzahl der Haltebereiche für Taxis sollen
ebenfalls neu gedacht werden.

An strategisch wichtigen Stellen im Innenstadtbereich
werden in ausreichendem Maße Fahrradabstellmöglich‐
keiten benötigt. Denn ohne das Bereitstellen einer an‐
gemessenen Fahrradinfrastruktur wird nicht nur das Ziel
der Förderung des Radverkehrs unglaubwürdig, sondern
auch die Motivation der Menschen, häufiger auf das
Fahrrad zu steigen, verringert.
Mit der Umgestaltung der Lüpertzender Straße und der
Stepgesstraße können zwei wichtige neue Radhaupt‐
achsen entstehen. So spielt die Erweiterung der Fußgän‐
gerbereiche ebenso eine Rolle wie das Hervorheben von
bedeutenden Radwegachsen.

Über eine Höchstparkdauer und die erhobenen Gebüh‐
ren ist die Anzahl der Dauerparker im öffentlichen
Straßenraum zu reduzieren. Eine Verlagerung in die
Parkhäuser ist anzustreben.
Den vorhandenen Parkhäusern können neue Parkhäu‐
ser, z. B. eine Tiefgarage am Geroweiher, zur Seite ge‐
stellt werden. Hierdurch kann der Verlust von Stellplät‐
zen aufgrund der Umgestaltungen im öffentlichen
Raum, vor allem in der Altstadt, aufgefangen werden.
In diesem Zusammenhang muss auch intensiv über die
Qualität der Parkhäuser diskutiert werden. Wichtige
Themen sind u. a. Öffnungszeiten, attraktive Zugänge
und Zufahrten oder ausreichend breite, an heutige
Fahrzeugbreiten angepasste Stellplätze.
Konkrete Lösungen für die Erschließung und das Par‐
ken für die Bewohner der Altstadt sollen im Rahmen
des Integrierten Handlungskonzeptes gemeinsam mit
den Bürgern erarbeitet werden.

Handlungsfeld Mobilität: Verkehr neu strukturieren
(A: frei von Durchgangsverkehr und öﬀentlichem Parken, B + C: Parkraumbewirtscha ung, P: neue Parkmöglichkeit unter dem Geroweiher)
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Handlungsfeld Architektur
Gebäude bilden das Rückgrat einer Stadt. Ihre Form und
Erscheinung, Dichte und Höhe, Abfolge und Platzierung
bes mmen in ganz besonderem Maße die Gestaltung
und Wahrnehmung des öﬀentlichen Raums.
Historische Stadträume mit engen, malerischen Gassen,
ursprünglichen Grundrissen und erhaltenen bzw. sanier‐
ten Gebäudekomplexen werden von den meisten Men‐
schen geschätzt und als besonders angenehm und da‐
her wünschenswert empfunden.
Den historischen Bereich Mönchengladbachs um den
Abteiberg prägen heute jedoch zahlreiche Baulücken,
Brachﬂächen und mindergenutzte Grundstücke. Zudem
weisen etliche vorhandene Gebäude teils erheblichen,
augenscheinlichen Instandhaltungsstau bei Fassaden,
Fenstern und Dächern auf.

Blick auf die Altstadt aus dem Abteihof

Gebautes ergänzen
Den Raum — wo erforderlich — baulich zu fassen und
maßvoll zu ergänzen sowie Inves onsanreize für Pri‐
vate zu schaﬀen, steht daher im Zentrum dieses Hand‐
lungsfeldes.

Große Aufwertung durch neue Fassade

Dies kann, wie einzelne Maßnahmen im Folgenden auf‐
zeigen, durch die Schließung von oﬀenen Baublöcken,
die Reduzierung überbreiter Verkehrsräume und Plätze,
durch bauliche Arrondierung, punktuellen Lücken‐
schluss oder durch eine gezielte, stadtwirksame Platzie‐
rung solitärer Baukörper erfolgen.
Auch die gestalterische Aufwertung von Bestandsge‐
bäuden oder ihr Ersatz durch neue Gebäude — auch
architektonisch Prägendes oder Herausragendes — wird
als Teil dieses Handlungsfeldes verstanden.
Hinter der Citykirche

Ruine: Altes Haus Zoar
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Posi vbeispiel: gepﬂegte historische Bebauung am Alten Markt

Handlungsfeld Architektur: Gebautes ergänzen, Neues schaﬀen, Vorhandenes aufwerten (farbig hervorgehoben)
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Handlungsfeld Grün
Grünräume sind unersetzlich für die Qualität des öﬀent‐
lichen Raums und damit des öﬀentlichen Lebens. Ob
großzügige Parkﬂächen, ausgedehnte Alleen, prägnante
Einzelbäume oder begleitendes Straßengrün — grüne
Substanz trägt wesentlich zur Steigerung des Wohlbe‐
ﬁndens sowie der Aufenthaltsqualität im Stadtraum bei.
Dabei übernimmt sie zusätzlich wich ge stadtklima ‐
sche und ökologische Funk onen, die gerade in hoch‐
versiegelten Räumen als Ausgleich elementar sind.

verknüpfen. Zugänge sind — in Zusammenarbeit mit
der mags – zu öﬀnen, klar zu deﬁnieren und ggf. neu zu
schaﬀen. Auch die Auslichtung des Baumbestandes
und die Besei gung von dunklen Angsträumen sind ein
zentrales Anliegen des Rahmenplans.

Vorhandene Grünstrukturen aufwerten

Neues Grün schaﬀen

Ungepﬂegte Grünstrukturen zu reak vieren sowie unzu‐
gängliche Grünﬂächen zu öﬀnen und miteinander zu
verknüpfen, steht daher im Fokus des Handlungsfeldes.

Anderenorts ist die Wahrnehmung und Akzentuierung
des Raums durch neue Baumreihen oder Einzelpﬂan‐
zungen zu erhöhen. Ziel der Maßnahmen ist es, die
Einmaligkeit, Schönheit und Nutzbarkeit des grünen
Abteibergs für die Zukun zu sichern.

Der Hans‐Jonas‐Park und der Geropark sind als zentrale
Grünräume der Innenstadt aufzuwerten, freizustellen,
zu ergänzen und mit außenliegenden Grünﬂächen zu

Poten al Stadtgrün: Übergang Sonnenhausplatz / Hans‐Jonas‐Park
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Schwäche Stadtgrün: Grünelemente am Marktplatz

Die städ schen Mönchengladbacher Abfall‐, Grün‐ und
Straßenbetriebe AöR (mags) haben bereits erste sicht‐
bare Aufwertungsprozesse angestoßen. An einigen Stel‐
len sind vorhandene Grünelemente im Bereich des Ab‐
teibergs aber noch ungepﬂegt, scheinbar willkürlich
entstanden, nicht bzw. unzureichend miteinander ver‐
netzt und teilweise für die Öﬀentlichkeit unzugänglich.

Poten al Adenauerplatz

Handlungsfeld Grün: mehr Grün in der Innenstadt
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Handlungsfeld Licht
24‐Stunden‐Stadt
Eine lebendige Stadt ﬁndet nicht nur tagsüber sta .
Atmosphären, Aufenthaltsqualität aber vor allem Si‐
cherheit spielen gerade auch nachts eine zentrale Rolle
und lassen sich durch eine bewusste und angemessene
Beleuchtung gestalten und steuern. Dabei helfen vor‐
handene Iden ﬁka onspunkte, Straßenzüge und Plätze
als besondere Alleinstellungsmerkmale einer Stadt. Sie
durch Licht zu betonen, angemessen in Szene zu setzen
und auf diese Weise besondere S mmungsräume im
Sinne einer 24‐Stunden‐Stadt zu schaﬀen, bildet den
Kernpunkt dieses Handlungsfeldes.

Stadtraum inszenieren
Mit Hilfe eines Lichtkonzeptes, welches Zonen unter‐
schiedlicher Straßenbeleuchtung und Lich ntensität
deﬁniert, kann die Stadt auch bei Nacht erlebbarer wer‐
den. Zusätzlich können raumprägende Bauwerke und
Merkzeichen bewusst und wirksam durch Illumina on
in Szene gesetzt werden. Damit einher gehen Überle‐
gungen zur Beleuchtung ﬂächiger, linearer und punktu‐
eller Elemente, zum Einsatz dimmbarer Leuchtmi el,
zur Wahl der jeweils angemessenen Leuchtkörper sowie
zur nutzungsbezogenen Steuerung von Licht durch Be‐
wegung, aber immer auch zur Reduzierung unnö ger
Beleuchtung. Ziel ist die Verbesserung der Orien erung,
die visuelle Führung, mehr Sicherheit, mehr Atmosphä‐
re und die Schaﬀung und Stärkung von Iden tät. So
lässt sich mit vergleichsweise einfachen Mi eln sehr
kurzfris g eine deutliche Verbesserung der abendlichen
und nächtlichen Aufenthaltsqualität erreichen.

Mögliche kün ige nächtliche Situa on des Abteibergs

26

Nutzung der Poten ale in der Altstadt durch Licht:
Kaiser‐Friedrich‐Halle, Platz vor der ev. Kirche, Sonnenberg (v. o. n. u.)

Illuminiertes Münster

Handlungsfeld Licht: Stadtraum inszenieren durch unterschiedliche Lichtzonen und ‐elemente
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Übersicht der Handlungsfelder
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Entwicklung des Abteibergs in fünf Handlungsfeldern
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Handlungsräume
Der Rahmenplan Abteiberg konzentriert seine Maßnah‐
men auf die fünf Handlungsräume A bis E, die gemein‐
sam den eigentlichen Untersuchungsraum ergeben und
auf den folgenden Seiten dezidiert beschrieben werden.

Altstadt

Der Fokus liegt dabei jedoch auf den drei zentralen In‐
nenstadtbereichen A (Altstadt), B (Kulturgarten) und
C (Gladbachtal), die stadträumlich besonders bedeut‐
sam und prägend sind:
Altstadt (A): Der Bereich innerhalb der historischen
Stadtmauer, der bis heute durch eine überwiegend
kleinteilige Struktur gekennzeichnet ist und einen in
Abgrenzung zum übrigen Untersuchungsraum eigen‐
ständigen Charakter aufweist. Der Rahmenplan betrach‐
tet hier insgesamt sieben Maßnahmen.
Kulturgarten (B): Die Grünﬂäche des Hans‐Jonas‐Parks
mit den sie umgebenden, teils kulturellen und öﬀentli‐
chen Gebäuden. Insgesamt zwei zentrale Maßnahmen
werden in diesem Handlungsraum im Rahmenplan de‐
tailliert betrachtet.

Kulturgarten

Gladbachtal

Gladbachtal (C): Der efer liegende Bereich unterhalb
des Abteibergs, der ehemals durch den Verlauf des
Gladbachs gekennzeichnet war. Hier beleuchtet der
Rahmenplan drei Maßnahmen näher.
Neben den Kernbereichen sind weitere Handlungsräu‐
me für die Aufwertung der Innenstadt von Bedeutung.
Funk onal eng mit den Kernbereichen verknüp e Berei‐
che des Rahmenplans werden dabei als Komplementä‐
re Handlungsräume (D) verstanden, in denen drei wei‐
tere ergänzende Maßnahmen dargestellt werden.
Die o. g. Handlungsfelder A bis D können auch als Orien‐
erung für die gesamte Innenstadt dienen. Maßnahmen
in diesem Sinne, die zwar selbst nicht innerhalb des Gel‐
tungsbereiches des Rahmenplans Abteiberg liegen, aber
räumlich und funk onal unmi elbar an das Plangebiet
angrenzen, werden deshalb unter Anliegende Hand‐
lungsräume (E) poin ert erläutert. So wird es möglich,
den zusammenhängenden Gesamtkontext für die mögli‐
che Entwicklung der Innenstadt aufzuzeigen. Ferner
werden dadurch Möglichkeiten der Verknüpfung und
Anbindung des Abteibergs an die umliegende Innen‐
stadt aufgezeigt. Diese insgesamt sechs Maßnahmen
können im Rahmenplan allerdings nicht in gleicher Tiefe
behandelt werden, wie die Maßnahmen der übrigen
Handlungsräume. Sie werden daher erst in eigenen,
nachgelagerten Verfahren konkre siert.
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Komplementäre Handlungsräume

Anliegende Handlungsräume

Impressionen der fünf Handlungsräume
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Rahmenplan Abteiberg
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Übersicht der Einzelmaßnahmen des Rahmenplans Abteiberg (Maßnahme E6. Europaplatz aufgrund der En ernung nicht dargestellt)
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A: Handlungsraum
Altstadt

A. Handlungsraum Altstadt
Bestand
Der Handlungsraum Altstadt beschreibt den Bereich
innerhalb der ehemaligen historischen Stadtmauer und
damit die Keimzelle der Stadt Mönchengladbach. Der
historische, mi elalterliche Stadtgrundriss ist hier auch
heute noch gut ablesbar. Dadurch hat die Altstadt be‐
sondere städtebauliche Qualitäten.
Der Altstadt kommt als Kern der Innenstadt und stark
frequen erter Gastronomiebereich eine besondere Be‐
deutung zu. Sie ist das repräsenta ve Zentrum der ge‐
samten Stadt und besonderer Ort der Iden ﬁka on.
Momentan wirkt die Altstadt jedoch in einigen Berei‐
chen ungepﬂegt und una rak v. Sie hat zum Teil wenig
Aufenthaltsqualität und ist kein Aushängeschild für die
Stadt, das sie eigentlich sein könnte und müsste.

materialien, Fensterformate, Dachlandscha etc.) in
einigen Bereichen, z. B. am Alten Markt, bei jeder Neu‐
bebauung oder Sanierung des Bestandes zu betonen,
muss mit Blick auf die kün ige Entwicklung und Auf‐
wertung des Stadtbildes im Vordergrund stehen. Ziel ist
dabei, u. a. die bestehenden Baulücken zu schließen
und minderwer ge Architektur zu ersetzen (blaue Be‐
reiche im Plan rechts).
Das Instrument der Werbeanlagensatzung knüp an
diese Ziele an. Ein Lichtkonzept, das die wich gen Platz‐
räume immateriell verbindet, ist ein weiterer wich ger
Baustein. Insbesondere die prägende Stadtsilhoue e
mit dem Münster, der Citykirche und dem Museum
Abteiberg soll so angemessen inszeniert werden.
Folgende Maßnahmen betrachtet der Rahmenplan Ab‐
teiberg näher:
A1.

Alter Markt

Ziel

A2.

Kapuzinerplatz

Die Altstadt soll daher wieder ein a rak ver, urbaner
Raum werden, der seiner Bedeutung für die Stadt ge‐
recht wird. Bezüge zur Geschichte der Stadt sollen wie‐
der sichtbar gemacht, die historischen, kleinteiligen
Strukturen wiederhergestellt und ergänzt werden. Das
typische Stadtbild der mi elalterlich geprägten Mön‐
chengladbacher Altstadt soll herausgearbeitet, betont
und weiterentwickelt werden. Ziel ist, die Altstadt wie‐
der zu einem repräsenta ven, urbanen Zentrum der
Gesamtstadt zu entwickeln.

A3.

Museumshöfe

A4.

Sonnenberg

A5.

Rathaus Abtei/Brunnenhof & Propstei

A6.

Altstadtrundweg

A7.

Obere Abteistraße

Umsetzung
Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Gesamt‐
stadt kommt der Altstadt höchste Priorität bei der Um‐
setzung des Rahmenplans zu. Städtebauliche Nachver‐
dichtung und Blockrandschließung sind neben der Ge‐
staltung der vorhandenen Gebäude die wesentlichen
Ansatzpunkte. Ferner soll der Altstadtbereich vom Ver‐
kehr, vor allem vom Durchgangsverkehr, befreit werden.
Die Erreichbarkeit aus allen Richtungen und eine Privile‐
gierung der Anwohner muss aber gewährleistet bleiben.
Durch eine einheitliche Gestaltung des Altstadtbereiches
(z. B. mit Altstadtpﬂaster, Altstadtlaternen, etc.) kann ihr
ursprüngliches historisches Gesicht wiederhergestellt
und so ihr Image verbessert werden. Die besondere Cha‐
rakteris ka der Altstadt (d. h. Kleinteiligkeit, Fassaden‐
Abteistraße Richtung Alter Markt (oben heute, unten 1. Häl e 20. Jh.)
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Handlungsraum Altstadt
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Alter Markt: kleinteilige Strukturen der historischen Altstadt
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A1. Alter Markt
Bestand
Der Alte Markt ist das historische Zentrum der Altstadt.
Er ha e im Stadtgefüge immer eine herausragende Rol‐
le und war Mi elpunkt des gesellscha lichen, städ ‐
schen Lebens. In diesem Sinne kommt dem Alten Markt
als iden tätss ender zentraler Platz eine besondere
Bedeutung für die gesamte Stadt und ihre Bewohner zu.
Bis in die erste Häl e des 20. Jahrhunderts war der Alte
Markt räumlich klar durch teilweise aufwendig gestalte‐
te Gebäude gefasst. Der Platz war somit auch baulich
direkt als das Herz der Stadt erkennbar.

Alter Markt 1919: Blick nach Norden

Im Zweiten Weltkrieg wurde ein Großteil der Bauten am
Alten Markt zerstört, ganze Straßenzüge gingen im
Bombenhagel unter. Damit verlor der Platz seine cha‐
rakteris sche Fassung und innerstäd sche Prägung.
Diese Zerstörungen der historischen Bausubstanz sind
auch heute noch im Stadtbild sichtbar. Einige Grundstü‐
cke wurden nicht mehr bebaut und dienen heute ledig‐
lich als Parkplatz, auf anderen wurden eingeschossige
Gebäude in minderer Qualität errichtet. Sie wirken heu‐
te wie Provisorien, wie „Zahnlücken“, die auf einen Lü‐
ckenschluss warten.

Alter Markt: heu ger Blick nach Norden

Auch die architektonische Qualität der Nachkriegsbe‐
bauung konnte größtenteils nicht an die ihrer Vorläufer
anknüpfen. So ist der Platz heute von profanen Zweck‐
bauten mit o eintöniger Gestaltung bestanden.
Durch das Fehlen einer adäquaten Bebauung des Alten
Marktes mangelt es dem Platz insgesamt an Urbanität
und innerstäd scher Aufenthaltsqualität. Es fehlt eine
angemessene Fassung. Seine Ränder sind in einigen
Bereichen una rak v. Dadurch wirkt er nicht wie der
zentrale Platz einer wachsenden Großstadt.

Alter Markt 1945: zerstörte Westseite

Zusätzlich zur teils unbefriedigenden Bebauung am Al‐
ten Markt ist der öﬀentliche Raum durch zahlreiche
Einbauten und Verkehrsanlagen belastet. Einige Berei‐
che wirken zudem ungepﬂegt. Das Stadtbild an diesen
Stellen erscheint insgesamt wenig a rak v, freundlich
oder einladend und wird der gesamtstäd schen Bedeu‐
tung dieses Bereiches nicht gerecht. Die Befahrbarkeit
des Marktplatzes und das Vorhalten von Stellﬂächen
negieren zusätzlich seine eigentliche Funk on als Stadt‐
platz. Die hier gewünschte Aufenthaltsqualität kann so
nur schwer oder gar nicht entstehen.
Alter Markt heute
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Alter Markt: Blick auf die Ostseite in der 1. Häl e des 20. Jahrhunderts

Alter Markt heute: Blick auf die Ostseite (das schmale 3. Gebäude von rechts ist als einziges erhalten)
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Ziel
Ziel für den Bereich der Altstadt ist daher, den Stadt‐
raum des Alten Marktes wieder klarer und dichter zu
fassen. Er soll von Gebäuden geprägt sein, die an die
kleinteiligen historischen Grundstücksstrukturen an‐
knüpfen und durch eine angemessene Gestaltung und
Höhe Raumkanten für den zentralen Platz der Stadt
bilden.

Heu ge Situa on (Ostseite Alter Markt)

Ziel ist es außerdem, die Gestaltung des öﬀentlichen
Raumes allgemein zu verbessern und somit mehr Auf‐
enthaltsqualität zu erreichen.
Der öﬀentliche Raum des Alten Marktes soll bei der
markenbildenden Altstadtgestaltung eine zentrale Rolle
einnehmen. Er soll als das Herz der Altstadt besonders
hochwer g gestaltet werden und als Altstadt wieder
deutlich erkennbar sein.

Umsetzung

Bauliche Poten ale (Ostseite Alter Markt)

Heu ge Situa on (Westseite Alter Markt)

Dafür soll der öﬀentliche Raum baulich umgestaltet,
aufgeräumt und klar gegliedert werden. Gestalterische
Vorgaben für die Nutzung des öﬀentlichen Raumes
sollen dabei eine qualitätsvolle Gestaltung sicherstel‐
len. Die Eigentümer der Parzellen am Alten Markt sol‐
len, um a rak ve Platzkanten zu schaﬀen, mo viert
werden, ihre Gebäude der Lage nach angemessen um‐
zugestalten oder sogar ihre Grundstücke (neu) zu be‐
bauen.
Einen Beitrag könnten hier gezieltere Gestaltungsbera‐
tungen leisten, um bei Neubauten und baulichen Ver‐
änderungen zu einer der Lage im historischen Altstadt‐
quar er adäquaten Bebauung zu führen. Damit wird
gewährleistet, dass innerhalb eines gestalterischen
Rahmens ein harmonisches Gesamtbild entsteht und so
der Charakter der Altstadt erhalten bleibt.
Städ sche Ankäufe von Gebäuden, die besonders gra‐
vierende städtebauliche Missstände aufweisen und
deren Eigentümer kein Interesse an einer Entwicklung
haben, können ein weiteres sinnvolles Instrument dar‐
stellen, um die Raumkanten des Alten Marktes kurzfris‐
g gestalten zu können. Hier kann die Stadt als gutes
Beispiel vorangehen, vorhandene Poten ale der Alt‐
stadt wecken und damit zur Nachahmung mo vieren.

Bauliches Poten al (Westseite Alter Markt)
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Alter Markt um 1880: kleinteilige Parzellierung

Berlin: Townhäuser unterschiedlicher Fassadenmaterialität

Amsterdam: ver kal gegliederte, kleinteilige Wohnbebauung

Frankfurt am Main: Wiederau au der historischen Altstadt

Bremer Markt: mit Gebäuden gefasster Raum
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Bis zum Zweiten Weltkrieg war der Bereich vor der Ci‐
tykirche kleinteilig bebaut. Dahinter befand sich ein
kleiner Kirchplatz. Der Alte Markt war damit auch in
diesem südlichen Platzbereich baulich gefasst. Die Ci‐
tykirche selbst rückte jedoch in die zweite Reihe, so
dass das Kirchenschiﬀ verdeckt und vom Markt aus
kaum sichtbar war.

1880: Kirchplatz und kleinteilige Bebauung vor der Citykirche

Alter Markt Ende des 19. Jh.: Citykirche mit historischer Bebauung

Blick auf die Citykirche vor Renovierung St. Vith (2015)
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Um die heute vorhandene Sichtbarkeit der Citykirche
als zentralen baulichen Hochpunkt am Markt zu erhal‐
ten, aber dennoch eine deutliche Raumkante an histori‐
scher Stelle zu schaﬀen, ist die Errichtung einer Terrasse
für die benachbarte Gastronomie vorgesehen. Durch
die Ausbildung von Sitzstufen zum Alten Markt wird
dieser wieder in seiner historischen Ausdehnung ge‐
fasst. Auch die vorhandene Topographie an dieser Stel‐
le kann durch die Treppe aufgefangen und modelliert
werden. Der Bereich vor der Citykirche, der ehemalige
Kirchplatz, bleibt von der Terrasse deutlich getrennt.
Auf diese Weise bleibt der Blick auf die Citykirche als
besonderer Iden ﬁka onspunkt erhalten, gleichzei g
wird aber eine Fassung des Platzes erreicht, die die hier
ehemals vorhandenen Baukante zi ert, ohne die Ci‐
tykirche op sch vom Marktplatz zu trennen.

Gestaltungsidee für den Platz vor der Citykirche als Gastronomieterrasse

Visualisierung: Blick auf den Kirchplatz mit Citykirche, aufgewerteter Eckbebauung und Gastronomieterrasse
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A2. Kapuzinerplatz
Bestand
Der Kapuzinerplatz südlich der Aachener Straße geht im
Bereich des ehemaligen Torwächterhauses nahtlos in
den Alten Markt über. Durch die beiden miteinander
verbundenen Plätze entsteht inmi en der historischen
Altstadt eine Freiﬂäche, die hier mit den ansonsten als
angenehm überschaubar empfundenen Dimensionen
der Stadt bricht. Der Alte Markt wirkt aufgrund des di‐
rekt anschließenden Kapuzinerplatzes randlos.
Bis zum Zweiten Weltkrieg war der westliche, an den
Alten Markt angrenzende Teil des heu gen Kapuziner‐
platzes mit kleinteiliger Bebauung besetzt (s. Abb. un‐
ten). Historisch betrachtet exis erte der Platz in der
heu gen Größe also nie. Vielmehr führten vom Alten
Markt aus schmale, mit Häusern bestandene Altstadt‐
gassen zur Christuskirche, um sich vor dieser zu einem
kleinen Platz aufzuweiten, der zu den Dimensionen ei‐
nes historischen Stadtkerns passte und einen über‐
schaubaren, klaren Stadtraum bildete. Nach dem kriegs‐
bedingten Verlust der Bausubstanz wurde die Fläche
zunächst als Parkplatz genutzt, ehe sie von einer Tiefga‐
rage unterbaut worden ist. Oberirdisch blieb der Platz
bis heute unbebaut und wird nur temporär genutzt.

Ziel
Ziel des Rahmenplans ist es, den Kapuzinerplatz baulich
und auch funk onal wieder vom Alten Markt zu tren‐
nen. Vorstellbar ist grundsätzlich zwar wieder eine
kleinteilige Bebauung des Kapuzinerplatzes im histori‐
schen Grundriss, die dazu beitragen könnte, die charak‐
teris sche Dichte einer europäischen Stadt zurückzuer‐
langen. Dies würde jedoch umfangreiche Veränderun‐
gen an der unter dem Kapuzinerplatz liegenden Tiefga‐

Kapuzinerstraße 1939
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rage erfordern. Sta sch und wirtscha lich erscheint die
Umsetzung dieser Idee deshalb schwierig. Vielmehr
sieht der Rahmenplan den Platz im Gesamtkontext der
vorhandenen innerstäd schen Plätze, vor allem im Hin‐
blick auf den Alten Markt und den Sonnenhausplatz. Im
Sinne einer bewussten Iden tätsbildung für alle drei
Plätze — der Alte Markt als gastronomischer Mi el‐
punkt, der Sonnenhausplatz als Verweilraum im Über‐
gang zwischen Einkaufsstraße und Hans‐Jonas‐Park —
ist es daher vorstellbar, den Kapuzinerplatz funk onal
als zentralen Marktstandort der Altstadt zu besetzen.
Für die räumliche Trennung der beiden Plätze wird die
Errichtung einer Markthalle als nutzungsintegrierter
Bestandteil favorisiert. Auf diese Weise wird nicht nur
die bauliche Trennung der Plätze vollzogen und dem
Kapuzinerplatz eine eigenständige Funk on verliehen,
sondern als neuer Frequenzbringer der gesamte Be‐
reich des Alten Marktes belebt. Dabei wird das tempo‐
räre Bespielen weiterhin möglich sein.

Umsetzung
Sta sch ist die Errichtung einer Markthalle auf dem
Stützenraster der Tiefgarage möglich. Die vorhandene
Tiefgarage stünde in idealer Wechselbeziehung zum
darüber liegenden Markt. Ein wirtscha lich tragfähiges
Konzept, um kün igen Leerstände in der Halle vorzu‐
beugen, muss als Ergänzung des bestehenden Marktan‐
gebots erarbeitet werden. Denkbar sind ein Abend‐
oder „Naschmarkt“ sowie regelmäßige „kulinarische
Reisen“. Damit hä e die Markhalle das Poten al, Besu‐
cher auch von außerhalb der Stadt anzulocken. Unter
Begleitung der Stadt als Eigentümerin des Grundstücks
ist diese Idee zeitnah umsetzbar. Beispiele neuer
Markthallen anderer Städte sind dabei sehr wertvoll.

Kapuzinerplatz heute

Markthalle „Torvehallerne“ in Kopenhagen
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Schema sche Darstellung: Bebauung des Kapuzinerplatzes mit einer Markthalle
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A3. Museumshöfe
Bestand
Das Museum Abteiberg, eine der bundesweit führenden
Adressen zeitgenössischer Kunst (Museum des Jahres
2016) und damit ein besonders kostbarer Anziehungs‐
punkt der Stadt, liegt in einer Randlage abseits der Hin‐
denburgstraße. Im Stadtbild ist es damit nicht unmi el‐
bar präsent und wird von den meisten Menschen, die es
nicht gezielt aufsuchen, nicht wahrgenommen. Gleich‐
zei g werden Museumsbesucher nach ihrem Besuch
nicht zum Einkaufen, Essen oder Trinken in die angren‐
zenden Bereiche der Stadt gelenkt. Es fehlt folglich eine
räumliche Verknüpfung des Museums, der Hindenburg‐
straße und damit der Innenstadt. Mögliche Synergie‐
eﬀekte für Museum und Hindenburgstraße bleiben da‐
mit ungenutzt. Schon der Architekt des Museums Hans
Hollein ha e dieses Problem bei der Planung des Baus
erkannt und einen direkten Zugang zur Hindenburgstra‐
ße gefordert, um ihn mit den belebten Innenstadtberei‐
chen zu verknüpfen. Dies blieb bisher allerdings nur
eine Planung. Eine erste Verbindung von Museum und
Stadt konnte durch die Verknüpfung von Kunst und
öﬀentlichem Raum im Projekt „Ein ahnungsloser Traum
vom Park“ erreicht werden.
Gleichzei g leidet der oberste Teil der Hindenburgstra‐
ße in Höhe des Museums (zwischen Altem Markt und
der ehemaligen Stadtmauer) unter hohem Leerstand
der teils vernachlässigten Bausubstanz. Die hier vorhan‐
dene Bebauung stellt sich bezüglich der Fassadengestal‐
tung, der Höhe und der Gebäudestellung zum sehr
großzügigen Straßenraum als höchst inhomogene Grup‐
pe dar. Insgesamt hat dieser Teil der Hindenburgstraße
hinsichtlich seiner Funk on für großﬂächigen Einzelhan‐
del an Bedeutung verloren. Eine strategische, funk ona‐
le Neuposi onierung fehlt bisher (vgl. auch D2).

Ziel
Vor diesem Hintergrund ist es vornehmliches Ziel, die
vorhandene, unbefriedigende städtebauliche und funk‐

Hans‐Hollein‐Planung: Verbindung Museum und Hindenburgstraße

onale Situa on zu überdenken und den öﬀentlichen
Raum in diesem Bereich baulich, aber auch hinsichtlich
seiner kün igen Funk onen ganz neu zu betrachten.
Dabei ist von enormer Bedeutung, das Museum stadt‐
räumlich besser zu integrieren und mit der Innenstadt
zu verknüpfen. Es soll als herausragendes Bauwerk ein
sichtbarer und leicht auﬃndbarer Teil der Innenstadt
werden. Als Highlight und kultureller Motor der Stadt
verdient seine räumliche Situa on eine neue Betrach‐
tung mit stärkerer Einbindung in das Stadtgefüge.
Auch eine bessere Mischung von Nutzungen ist in die‐
sem Bereich wünschenswert, die stärker als bisher auch
das Thema innerstäd sches Wohnen betrachtet und
damit den Bereich funk onal auch für Wohnen öﬀnet.

Umsetzung
Zur Umsetzung der Zielsetzung sind vor allem zwei
Stellschrauben zu betrachten: Eine bauliche Verengung
der Hindenburgstraße und die Öﬀnung der heu gen
Bebauung hin zum Museum Abteiberg. Eine bauliche
Verengung dieses obersten Abschni s der Hindenburg‐
straße, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg für den
Individualverkehr verbreitert wurde, würde eine fass‐
bare und damit eine für das hier vorhandene kleinteili‐
ge Stadtgefüge (hist. Stadtkern) s mmige Straßenbreite
schaﬀen. Eine solche Veränderung hä e großes Poten‐
al für den Alten Markt und Ausstrahlungskra auf die
gesamte Oberstadt.

Fluchtlinienplan von 1950: Planungsrechtliche Vorbereitung der Verbreiterung der Hindenburgstraße
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Oberster Abschni der Hindenburgstraße heute

Für eine Öﬀnung der Hindenburgstraße Richtung Muse‐
um ist ein Abbruch vorhandener Gebäude im Baublock
zwischen Hindenburg‐ und Krichelstraße erforderlich.
Eine solche Öﬀnung des Blocks würde nicht nur eine
neue Fußverbindung, sondern auch eine bisher fehlen‐
de visuelle Verbindung von Museum und Hindenburg‐
straße ermöglichen. Der Durchs ch könnte sich im Inne‐
ren des Blocks zu kleinen Höfen (Museumshöfe) aufwei‐
ten, die für gastronomische oder kulturelle Zwecke
nutzbar gemacht werden könnten.
Von der Krichelstraße aus gelangt man schon heute
über die von Hollein gebaute Brücke auf das Museums‐
dach und kün ig über eine neue Treppe zum heu gen
Haupteingang des Museums an der Abteistraße. Die
Museumshöfe müssen daher so a rak v gestaltet wer‐
den, dass ein einladender öﬀentlicher Raum entsteht,

Visualisierung einer baulichen Verengung

der ﬂanierende Menschen auf der Hindenburgstraße in
Richtung Brücke und Museum und umgekehrt Muse‐
umsbesucher in Richtung Einkaufsstraße lockt.
Alle für einen erforderlichen Abbruch relevanten
Grundstücke beﬁnden sich im Eigentum der Stadt bzw.
ihrer Entwicklungsgesellscha (EWMG).
Qualitätsvolle Architektur sollte auch hier über einen
We bewerb oder ein Investorenauswahlverfahren er‐
reicht werden. Städtebaulich wünschenswert wäre es
sogar, wenn dabei der gesamte Blockbereich Richtung
Citykirche neu gedacht wird, da sich hier kaum hoch‐
wer ge, der Lage nach adäquate Architektur beﬁndet.
Auf diese Weise könnte gemeinsam mit den betroﬀe‐
nen Eigentümern ein Ensemble entstehen, das den
gesamten Altstadtbereich aufwertet.

Hinden
burgst
ra

ße

Di‐

Heu ge bauliche Situa on am Museum (vorne Hindenburgstraße)

Visualisierung: Öﬀnung des Blocks und Schaﬀung von Museumshöfen
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Exkurs: Workshop Architektenscha MG
Unter gleicher Frage‐ und Problemstellung fand im Sep‐
tember 2016 unter der Modera on der Stadt mit den
ak ven Mitgliedern der lokalen Architektenscha ein
Workshop sta . Ziel des Workshops war die Anreiche‐
rung des Rahmenplans Abteiberg durch neue Ideen für
den Bereich der oberen Hindenburgstraße und Krichel‐
straße sowie dessen Umfeldes. Dabei stand auch die
Frage im Vordergrund, wie, d. h. mit welchen gestalteri‐
schen Mi eln und an welchen Stellen, es gelingen kann,
die Oberstadt wieder stärker ins Bewusstsein Mönchen‐
gladbachs zu rücken.
Drei Entwurfsteams nahmen sich dieser Herausforde‐
rung an, disku erten unterschiedliche Szenarien unter
Berücksich gung der ehemaligen, historischen Situa ‐
on, etwaiger Museumserweiterungen sowie der ur‐
sprünglichen Museumsplanung von Hollein und entwi‐
ckelten schließlich gemeinsam Konzepte und Ideen zur
möglichen Veränderung dieses Bereiches.

Blick auf den obersten Abschni der Hindenburgstraße
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Die wesentlichen Ideen der Architekten ähneln denen
des Rahmenplans Abteiberg: Wie im Rahmenplan vor‐
geschlagen, wurde von allen Teams ein direkter Zugang
von der Hindenburgstraße zum Museum Abteiberg
skizziert, der von kleinteiliger Bebauung gefasst wird.
Anbauten und schmalere Straßenräume schaﬀen eine
höhere Urbanität, die der Lage in der Altstadt gerecht
wird. Vor allem wurde auch die Reduzierung der vor‐
handenen Breite der oberen Hindenburgstraße aufge‐
griﬀen.
Ferner soll der Johann‐Peter‐Boelling‐Platz gefasst wer‐
den, die Tiefgarageneinfahrt nicht mehr den gesamten
Platzraum dominieren und die Abteistraße für den
Durchgangsverkehr gesperrt werden.
Auch sollen verstärkt historische Bezüge wieder sicht‐
bar gemacht werden, indem z. B. die alten Stad ore
oder die Stadtmauer zi ert und so wieder im Stadt‐
raum präsent werden.

Entwurfsansätze Team 1:
 Verengung der Hindenburg‐
straße vor und östlich von Sinn
‐Leﬀers
 Ausbildung von drei neuen
Quar eren
 Museumserweiterung orien‐
ert an Holleins Ursprungsplan
 Unterbrechung der Abteistra‐
ße für Individualverkehr
 Platzbildung „Judentorplatz“
 Verlegung der Tiefgaragenein‐
fahrt Johann‐Peter‐Bölling‐
Platz nach Nordosten
Team 1 (G. Weber, J. Spinnen, A. Haack, S. Brings)

Entwurfsansätze Team 2:
 Neuer Eingang Museum
 Fußweg zwischen Hindenburg‐
straße / Museum
 Platzbildung vor Gymnasium
und Haus Erholung
 Zwei neue Quar ere
 Verengung Hindenburgstraße
(Kolonnaden)
 Fassung des Edmund‐
Erlemann‐Platzes durch Bäu‐
me zur Trennung vom Markt
 Sperrung Abteistraße
 Neue Tiefgarageneinfahrt Jo‐
hann‐Peter‐Bölling‐Platz
 Hochhauscafé

Team 2 (H. Schmitges, V. Weichert, N. Jakobs, Dr. H. Abdel‐Hamid)

Entwurfsansätze Team 3:
 Klare Funk onstrennung von
Einkaufen und Altstadt
 Kleinteilige Baublöcke
 Par elle Verengung der Hin‐
denburgstraße
 Zitat der Stadtmauer durch
topographischen Versprung
 Neukonzep on des Johann‐
Peter‐Bölling‐Platzes
 Verkehrsreduzierung
 Kulturelle Even lächen oder
Skulpturengarten
Team 3 (A. Bonin, O. Jöken, F. O en, M. Sillmanns, C. Spiegelhauer)
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A4. Sonnenberg
Bestand
Der Sonnenberg — eine vor allem aufgrund ihrer inner‐
städ schen Lage, aber auch der Topographie und Expo‐
si on nach Süden sehr beliebte Grünﬂäche — bildet den
nördlichen Eingang zum Geropark und ist damit seine
wich gste Verbindung mit der Altstadt. Ursprünglich lag
der Sonnenberg innerhalb der Stadtmauer, wovon der
angrenzende „Dicke Turm“ noch heute zeugt.
Die mags hat bereits mit einer gärtnerischen Aufwer‐
tung begonnen, was an vielen Stellen deutlich sichtbar
ist. Dennoch ist die Fläche in einigen Bereichen noch
immer dicht bewachsen und wirkt dadurch in Teilen
unübersichtlich und unstrukturiert.
Vor allem der nördliche Teil des Sonnenbergs im Über‐
gang zur Altstadt weist gestalterische Deﬁzite auf. Dies
betri die durch eine Mauer abgetrennten Gartenbe‐
reiche der Wohnbebauung an der Waldhausener Stra‐
ße, die kaum wahrnehm‐ und nutzbare Aussichtsterras‐
se, die Altstadtzugänge an der Neu‐ und Waldhausener
Straße und den unmi elbaren Übergang zum Geropark.
Der Sonnenberg war jedoch nicht immer so dicht und
hoch bewachsen wie heute. Historische Aufnahmen aus
den 1950er Jahren (s. Abb. o.) zeigen vielmehr eine re‐
duzierte, klassische Freiraumgestaltung mit klaren We‐
gebeziehungen und einer deutlichen Trennung der
Funk onen sowie Au eilung in diverse Nutzungsberei‐
che (z. B. Beete, Wiesen, Wege, Terrasse).

Ziel
Der Sonnenberg soll als grünes „Herz“ der Innenstadt
wieder freundlicher und dadurch nutzbarer werden.

Visualisierung: neue Sitzmöglichkeiten am Sonnenberg
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Klar strukturierter Sonnenberg in den 1950er Jahren

Er soll unterschiedlichen Nutzergruppen zu jeder Jah‐
reszeit für diverse Erholungszwecke oﬀenstehen. Sein
ursprüngliches oﬀenes „Freiraumgesicht“ ist wieder‐
herzustellen. Dabei ist er stärker mit der Altstadt und
dem Geropark zu verknüpfen sowie mit Grünstruktu‐
ren der Umgebung zu vernetzen.

Umsetzung
Für die Aufwertung des Sonnenberges und Qualiﬁzie‐
rung als innerstäd sche Freizeit‐ und Erholungsﬂäche
wird vorgeschlagen, die Grünﬂäche zu ordnen. So sind
eine verbesserte Anknüpfung an die Waldhausener
Straße mit einer Öﬀnung des Bereiches vor dem
„Dicken Turm“ für Gastronomie, klare Wegestrukturen,
eine Inszenierung der Terrasse als neuen Aussichts‐
punkt sowie ein Beleuchtungskonzept vorgesehen.
Die bestehende Mauer ist im Zusammenhang mit dem
öﬀentlichen Weg im Übergang zur Grünﬂäche gestalte‐
risch zu qualiﬁzieren und wo nö g instand zu setzen
bzw. punktuell baulich zu ergänzen.

Temporäre Lich nszenierung des Sonnenbergs

Visualisierung: Umnutzung des Parkplatz zu sonniger Außengastronomie am „Dicken Turm“ sowie Ausarbeitung einer klaren Wegeführung

Sonnenberg mit Blick von Süden Richtung Alter Markt
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A5. Rathaus Abtei/Brunnenhof & Propstei
Bestand

Ziel

Das Rathaus der Stadt Mönchengladbach, die ehemalige
Abtswohnung der Benedik nerabtei, wurde in ihrer
heu gen Form mit seinem markanten Barockportal
1663 durch Abt Bruno Charmanns errichtet. Unter Abt
Petrus Knorr erfolgte 1705 die Vollendung des Südﬂü‐
gels. Nach der Au ebung der Abtei diente das Gebäude
unter anderem als Baumwollweberei.

Das Rathausumfeld und insbesondere der architekto‐
nisch besonders reizvolle Rathausinnenhof sollen noch
stärker als bisher aufgewertet und in ihren Nutzungs‐
möglichkeiten erweitert werden.

Seit 1835 gehört das Gebäude der Stadt Mönchenglad‐
bach und fungiert als Rathaus. Nach den schweren Zer‐
störungen der Jahre 1943 und 1944 und dem Wieder‐
au au dient es seit 1950 als Amtssitz des Oberbürger‐
meisters.
Das Rathaus Abtei ist architektonisches Kleinod und
eines der sinnbilds enden Wahrzeichen der Stadt. In
den letzten Jahren wurde der Innenhof als Parkplatz
mindergenutzt. Mi lerweile ist er autofrei und hat so
eine wesentlich höhere Aufenthaltsqualität.

Hohes Poten al am Münster
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Umsetzung
Nachdem der Rathausinnenhof bereits von parkenden
Autos befreit wurde, soll er nun umgestaltet und aufge‐
wertet werden und so neuen Zwecken zur Verfügung
stehen. Denkbar ist eine Überdachung des Innenhofes,
um ihn beispielsweise als Ratssaal oder für andere Ver‐
anstaltungen wi erungsunabhängig nutzen zu können.
Der poli sche Au rag, die Möglichkeiten der Nutzung
zu überprüfen, ist im Februar 2017 erteilt worden. Die
Überprüfung erfolgt derzeit durch die Verwaltung.

Oben: frühere Nutzung des Innenhofes als Parkplatz, Mi e: heu ge Nutzung,
Unten: skizzenha e Annäherung einer Überdachung des Innenhofes und Öﬀnung der Torbögen durch Glaselemente (Nutzung als Ratssaal)
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A5. Rathaus Abtei/Brunnenhof & Propstei
Bestand
Der Brunnenhof grenzt direkt an Rathaus und Münster.
In unmi elbarer Nachbarscha dieser beiden stadtbild‐
prägenden Gebäude versprüht der Brunnenhof einen
ganz besonderen Charme. Mit seinem alten Baumbe‐
stand bildet er einen grünen Gegenpol zum steinernen
Rathausinnenhof.

Münster direkt am Brunnenhof

Auch der benachbarte Garten der Propstei, der direkt
an den Skulpturengarten des Museums Abteiberg an‐
grenzt, hat aufgrund seines imposanten Baumbestandes
herausragende Qualitäten.
Heute sind Brunnenhof und Propstei der Öﬀentlichkeit
allerdings nur sehr eingeschränkt zugänglich. Die beson‐
dere Aufenthaltsqualität dieses Ortes bleibt ihr daher
verborgen. Sein Poten al wird nicht genutzt.

Ziel

Dichtes Grün im Brunnenhof

Von dem Münster‐Bauverein e. V. und der Stadt Mön‐
chengladbach wurde die Idee entwickelt, Brunnenhof
und Propsteigarten zu öﬀnen und so erlebbar zu ma‐
chen. Diese besonderen Orte sollen als Teil des Gesam‐
tensembles um Münster und Rathaus inszeniert wer‐
den. Sie sollen aufgewertet und der Öﬀentlichkeit zu‐
gänglich gemacht werden.

Umsetzung

Blick von der Abteistraße aus

Die erforderlichen Abs mmungsgespräche sind bereits
ini iert. Der Münster‐Bauverein e. V. plant, den Frei‐
raum des Brunnenhofes umzugestalten, klar zu gliedern
und dadurch aufzuwerten. Die Eingänge und Verbindun‐
gen zum Brunnenhof sollen inszeniert werden, um die
Öﬀentlichkeit auf sie aufmerksam zu machen und Pas‐
santen zum Eintreten einzuladen.
Auch der Propsteigarten soll zugänglich gemacht und
geöﬀnet werden, so dass Wegebeziehungen zur Umge‐
bung entstehen und der Garten als Teil der Parkﬂächen
am Abteiberg wahrgenommen wird.
Die Umsetzung dieser Maßnahmen kann ggf. durch Ei‐
genini a ve bzw. durch bürgerscha liches Engagement
erfolgen.

Versteckter Propsteigarten
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Hohes Poten al: Grünräume am Münster

Mögliche Gestaltung des Brunnenhofes

Öﬀnungen und neue Verbindungen
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A6. Altstadtrundweg
Bestand
Von der mi elalterlichen Stadtmauer Mönchen‐
gladbachs sind heute nur noch Fragmente zu sehen. Die
Tore sind verschwunden, weitere Mauerreste ﬁnden
sich nur noch als Fundamente unter Häuserzeilen wie‐
der. Die Stadtmauer um die Gladbacher Altstadt wurde
im 14. Jahrhundert mit zwölf Türmen und drei Stad o‐

ren errichtet. Das Bollwerk schützte die mi elalterliche
Stadt vor feindlichen Übergriﬀen und blieb bis in das
18. Jahrhundert in ihrer Form weitgehend erhalten.
Ende des 18. Jahrhunderts rückte die militärische Be‐
deutung der Stadtmauer in den Hintergrund. Große
Teile verﬁelen und wurden nach und nach abgetragen.
Im Zweiten Weltkrieg wurden weitere Teile zerstört.

Übersicht Altstandrundweg mit Sta onen
1 Mark or

7 Bornefeldscherturm

13 Turm am Gasthaus

19 St. Vith

2 Kapuzinerturm

8 Wyenturm

14 Wachtoerngen

20 Citykirche

9 Weyertor

15 Dicker Turm

21 Propstei

4 Judentor

10 Kampenturm

16 Kleiner Turm

22 Münster

5 Hoppenturm

11 Lohmerturm

17 Torwärterhäuschen

23 Rathaus Abtei

6 Lauﬀenbergturm

12 Turm an der Bleiche

18 Christuskirche

3 An der Stadtmauer
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Ziel
Ziel des Altstadtrundweges ist es, einen Bezug zum Erbe
der Stadt herzustellen, indem historische Strukturen,
wie beispielsweise die Stadtmauer, wieder sichtbar ge‐
macht werden.
Idee des Altstadtrundweges ist es, den Verlauf der
Stadtmauer mit ihren ehemaligen Toren und Türmen
sowie weitere historische Gebäude in der Innenstadt
mi els einheitlicher Hinweistafeln kenntlich zu machen,
deren Geschichte zu erzählen und den Bezug zueinan‐
der zu verdeutlichen. So soll den Bürgern die Geschichte
ihrer Heimatstadt anhand der Stadtmauer und von
Denkmälern bewusst gemacht werden, um so eine grö‐
ßere Iden ﬁka on mit ihrer Stadt zu erreichen.

Umsetzung
Erster Schri bei der Umsetzung des Altstadtrundweges
ist das Aufstellen von Hinweistafeln, auf denen die Ge‐
schichte der jeweiligen Standorte erläutert wird. Ein QR
‐Code auf den Tafeln gibt die Möglichkeit, auf einen
Audioguide zuzugreifen. Über diesen bekommt man
zusätzliche Informa onen, auch in anderen Sprachen.
Der Rundweg folgt dem Verlauf der ehemaligen Stadt‐
mauer mit ihren Resten von Türmen und drei Stad o‐
ren. Die Spaziergänger bekommen so ein Gefühl für den
mi elalterlichen Umfang der Stadt und lernen die Über‐
bleibsel der Geschichte im Zusammenhang besser ken‐
nen.
Die Hinweistafeln wurden in enger Abs mmung der
städ schen Stellen Untere Denkmalbehörde, Stadtar‐
chiv und Fachbereich Stadtentwicklung und Planung
erarbeitet. Die Hinweistafeln für den ersten Abschni
des Projektes wurden durch Mi el des Bürgervereins
Mönchengladbach e. V. ﬁnanziert und wurden zum Teil
schon aufgestellt.
In einem nächsten Schri ist die deutliche Akzentuie‐
rung der Stadtmauer und des Weges im Stadtbild durch
bauliche Maßnahmen denkbar. So kann beispielsweise
der Verlauf der Stadtmauer im Boden durch besondere
Materialien sichtbar gemacht werden. Die Umsetzung
dieser Maßnahme wird im Rahmen des Innenstadtdia‐
logs zum Integrierten Handlungskonzept disku ert.
Hinweistafeln

59

Die noch vorhandenen Teile der Stadtmauer sollen ge‐
pﬂegt und bewahrt bleiben. So wurde beispielsweise
der Mauerrest im Geropark restauriert und wieder in
Stand gesetzt. Langfris ges Ziel ist es, einen großen Teil
des Verlaufs der Stadtmauer wieder im heu gen Stadt‐
bild sichtbar zu machen.
Im Geropark ist erst nach dem Krieg ein großes Stück
der Mauer mit Bauschu verschü et worden und
könnte wieder sichtbar gemacht werden, um den histo‐
rischen Bezug wieder im Stadtbild auﬂeben zu lassen.

Bereits durch die mags erfolgter Grünschni im Geropark

Eine Pﬂasterung im Boden, Hinweise auf dem Bürger‐
steig oder ein künstlerisches Zitat könnten die Stadt‐
mauer und ihre Tore an den Stellen symbolisieren, an
denen sie verschwunden sind.

Stadtmauer bereits instand gesetzt

Bereits aufgestellte Hinweistafel an der restaurierten Stadtmauer

Cortenstahl: Beispiel für Zitat der Stadtmauer

Cortenstahl: Beispiel für Zitat der Stadtmauer
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Kenntlichmachung des Verlaufs der alten Stadtmauer im Boden im Bereich des Geroparks

Restaurierte Relikte der historischen Stadtmauer, Weiterführung der Stadtmauer mit modernen Materialien als Zitat
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A7. Obere Abteistraße
Bestand
Die Abteistraße verbindet den Sonnenhausplatz, das
Haus Erholung, das Museum Abteiberg und das Rathaus
Abtei. Es kommt ihr daher eine besondere stadträumli‐
che und funk onale Bedeutung zu.
Im unteren Bereich wurde sie im Zuge der Baumaßnah‐
me am Sonnenhausplatz aufgewertet. Im oberen Be‐
reich am Johann‐Peter‐Boelling‐Platz ist sie noch deut‐
lich durch ihre historische Funk on in der mi elalterli‐
chen Stadt geprägt. Flankiert von alten Gebäuden bietet
sie ein freundliches Bild und besitzt einen besonderen
Charme.

Seit Anfang 2017 ist die Abteistraße für den regulären
Durchgangsverkehr gesperrt, da sie als Durchfahrung
vom Sonnenhausplatz zum Alten Markt nicht erforder‐
lich ist. Die Erschließung für die Anlieger ist jedoch
nach wie vor sichergestellt.

Ziel
Ziel ist es, die Besonderheiten der oberen Abteistraße
stärker als bisher in Szene zu setzen und ihren Charme
zu betonen. Die Abteistraße soll zum „Kulturweg am
Abteiberg“ werden.

Neue Treppenanlage zwischen Krichelstraße und Abteistraße

Plan zur Umgestaltung des Museumseingangs
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Rathaus Abtei

Brunnenhof & Propstei

Umsetzung
Durch die bereits umgesetzte Verkehrsberuhigung,
d. h. die Unterbindung der Durchfahrtmöglichkeit,
erfährt der Bereich schon heute für Fußgänger und
Radfahrer eine enorme Aufwertung. Die Straße wird
so zu einem einladenden und freundlichen Stadtraum.
Der Platz, der vor dem Eingang des Museums Abtei‐
berg im Rahmen der benachbarten Neubaumaßnah‐
me mit Gastronomiebereich an der Krichelstraße ge‐
schaﬀen wurde, ist ein weiterer Schri zur Aufwer‐

Neue, hochwer ge Mauer an der Fußgängerbrücke

tung des Straßenraumes. Durch diese Maßnahme
konnte die Aufenthaltsqualität gerade auch für auswär‐
ge Besucher des Museums erheblich gesteigert wer‐
den.
Durch einen hochwer gen Bodenbelag und neue Licht‐
masten wird die Abteistraße als Kulturweg am Abtei‐
berg inszeniert. Er verbindet auf diese Weise als beson‐
ders gestalteter, hochwer ger Stadtraum adäquat die
an ihm liegenden kulturellen Nutzungen.

Blick vom Museum Abteiberg Richtung Citykirche

Sonnenhausplatz

Museum Abteiberg

Johann‐Peter‐Boelling‐Platz

Haus Erholung
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B: Handlungsraum
Kulturgarten

B. Handlungsraum Kulturgarten
Der östliche Bereich des Abteibergs ist durch zahlreiche
Grün‐ und Parkﬂächen — ﬂankiert von einer Reihe kul‐
tureller Einrichtungen wie der Volkshochschule (VHS)
oder Musikschule — gekennzeichnet. Damit weist die‐
ser Handlungsraum als städ scher „Kulturgarten“ ein
besonders hohes Aufenthalts‐, Freizeit‐ und Erholungs‐
poten al der Innenstadt auf. Das hohe Poten al dieses
kulturellen Herzstückes wird momentan jedoch wenig
oder nur unzureichend genutzt.
Wesentlich, um die o. g. Planungsziele zu erreichen, ist
deshalb die Neugestaltung der vorhandenen Grünanla‐
gen am Abteiberg, ihre Öﬀnung für die Öﬀentlichkeit
und die stärkere Betonung vorhandener kultureller
Nutzungen. Mit dem Projekt „Ein ahnungsloser Traum
vom Park“, mit dem isoliert nebeneinanderliegende
Fragmente des Parks zu einem Ganzen verknüp wer‐
den, wird bereits seit dem Jahr 2012 das „ungeahnte“
städ sche Poten al dieses Raums auf innova ve und
höchst erfolgreiche Weise aufgezeigt.
Diese Idee soll im Rahmenplan Abteiberg im Sinne ei‐
nes „Kulturgartens“, d. h. als Verbindung von Kunst,
Kultur und Grün, ergänzt und weiter betont werden.

Blick auf den Hans‐Jonas‐Park: Grünes Poten al inmi en der Stadt
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Hierzu sind zunächst sowohl Gestaltungs‐, Funk ons‐
aber auch Materialkonzepte zu erarbeiten. Vorhande‐
nes soll für die Öﬀentlichkeit besser erreichbar ge‐
macht, in Szene gesetzt, freigestellt und auf diese Wei‐
se gestärkt werden.
Besonders wich g ist, dass die Flächen intensiv und
dauerha gepﬂegt werden, um auch langfris g ein
hochwer ges und a rak ves Gesamtbild gewährleisten
zu können.
Der Kulturgarten wird vor allem durch die Parkanlage
Hans‐Jonas‐Park sowie durch das Haus Erholung ge‐
prägt. Letzteres stellt eine der herausragenden und
umgebungsprägenden Bebauungen der Gesamtstadt
dar.
Diese beiden Bereiche sollen deshalb im Folgenden
genauer behandelt werden:
B1.

Hans‐Jonas‐Park

B2.

Haus Erholung

Handlungsraum Kulturgarten
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B1. Hans‐Jonas‐Park
Bestand
Der Hans‐Jonas‐Park, zwischen Haus Erholung und der
Volkshochschule gelegen, ist zentrales Verbindungsele‐
ment zwischen Abteiberg, dem neu gestalteten Son‐
nenhausplatz und der Musikschule an der Lüpertzender
Straße. Charakterisiert durch einen hohen, jedoch dich‐
ten und heute unstrukturierten Baumbestand hat der
Park dennoch das Poten al eines innerstäd schen Er‐
holungsraums. Er nimmt unter den innerstäd schen
Grünﬂächen eine herausragende Stellung ein.

Wege im Park heute

Er weist präch gen alten Baumbestand auf, der ihm
eine besondere Atmosphäre verleiht und ist topogra‐
phisch abwechslungsreich. So gibt es introver erte e‐
fer liegende Bereiche, die wie eine ruhige grüne Oase
inmi en der Stadt wirken, und exponierte Stellen, die
schöne Ausblicke über die Stadt erlauben. Er ist umge‐
ben von historischen Gebäuden mit besonderen Nut‐
zungen (Musikschule, VHS und Haus Erholung).
Heute wird dieses enorme Poten al jedoch nur unzu‐
reichend genutzt. So ist der Park trotz ersten Grün‐
schni s durch die mags in einigen Teilen noch verwil‐
dert und wirkt ungepﬂegt. Auch Bereiche der Umge‐
bung des Parks wirken kaum einladend. Die Verknüp‐
fungen zwischen Innenstadt, Abteiberg sowie VHS, Mu‐
sikschule und Haus Erholung sind verbesserungsfähig.
Da an der VHS Behindertenstellplätze ausgewiesen
sind, die lediglich durch den Hans‐Jonas‐Park erreicht
werden können, wird diese Wegebeziehung heute zum
Teil auch anderwei g durch Fahrzeuge genutzt. Auch
dieser Umstand trägt dazu bei, die Poten ale des Hans‐
Jonas‐Parks zu schmälern.

Wegestrukturen im Hans‐Jonas‐Park, Frühjahr 2017
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Nicht barrierefrei

Arkade heute

Sonnenhausplatz

Blick auf den „Kulturgarten“ zwischen Sonnenhausplatz und Haus Erholung

Poten al: bewegte Topographie der Parkanlage

Skulptur „Geozentrik“ („Ein Ahnungsloser Traum vom Park“)
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Ziel
Im Bereich des Kulturgartens, insbesondere im Hans‐
Jonas‐Park, liegt die Aufwertung des öﬀentlichen Grün‐
raums im Fokus. Vorgesehen ist die gestalterische Auf‐
wertung der gesamten Parkanlage unter Einbeziehung
von neuer und bestehender Kunst und Skulpturen. Eine
maßvolle Neubebauung soll den Park fassen und ihm
eine einladende Fassung geben. Ein Befahren durch
den motorisierten Individualverkehr (MIV) soll ausge‐
schlossen werden.
Referenz: einladend und sicher

Umsetzung
Mit der Neugestaltung des Sonnenhausplatzes und des
Eingangs zum Park ist ein erster Schri erfolgt, den
Hans‐Jonas‐Park mit der Hauptgeschä slage zu verbin‐
den. Nun gilt es, den Park selbst qualitätsvoll zu ertüch‐
gen. Umzusetzen sind sowohl landscha sgestalteri‐
sche als auch ‐pﬂegerische Maßnahmen wie das weite‐
re Freischneiden und bereits durch die mags begonne‐
ne Auslichten von Grünbeständen. Auch die Schaﬀung
einer neuen Wegeverbindung zum oberen und unteren
Belvedere, die Schärfung der Sichtbezüge und die Öﬀ‐
nung von Blickachsen (z. B. ins Gladbachtal) sind wün‐
schenswert.

Referenz: großzügige und breite Wege

Weitere Ideen sind die Instandsetzung der Arkade, die
perspek vische Überplanung der Turnhalle bei Verlage‐
rung ihrer Nutzungen (vgl. C3), die Schaﬀung einer bes‐
seren Anbindung zum Jugendhaus STEP sowie zum neu‐
en Zugang der VHS. Im gesamten Parkbereich sind die
Erhöhung der Barrierefreiheit und die Reduzierung von
Angsträumen ein zentraler Schwerpunkt der Maßnah‐
men.
Referenz: ein Park zum Verweilen

Die Grün‐ und Freianlagen sollen a rak ver werden.
Für eine hochwer ge Freiraumgestaltung sollten Ge‐
staltungs‐, Funk ons‐ und auch Materialkonzepte er‐
stellt werden. Außerdem muss sichergestellt werden,
dass die Bereiche dauerha
gepﬂegt werden
(Parkpﬂegekonzept). Vorhandenes soll besser erreich‐
bar sein und damit gestärkt werden. Wegebeziehungen
sollen einladender gestaltet, Zugänge geöﬀnet werden.
Für die Nutzer der Musikschule und der VHS sind an‐
derwei ge Parkmöglichkeiten zu schaﬀen, welche sich
auch die Topographie zu Nutze machen.
Referenz: krea v mit Topograﬁe umgehen
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Referenz: hell, oﬀen und freie Sicht

Referenz: krea v mit Topograﬁe umgehen

Referenz: oﬀen und licht

Referenz: Landscha sgestaltung

Referenz: abendliche Atmosphäre
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B2. Haus Erholung
Bestand
Zum Bereich des Kulturgartens gehört vor allem auch
das Haus Erholung. Das Haus Erholung ist eines der her‐
ausragenden Bauwerke der Mönchengladbacher Innen‐
stadt. Es liegt direkt am Hans‐Jonas‐Park und prägt die‐
sen in besonderem Maße. Es ist somit — gemeinsam
mit dem angrenzenden Alten Haus Zoar — ein elemen‐
tarer Baustein bei der Aufwertung des gesamten Park‐
bereiches.
Das Haus Erholung wurde im 19. Jahrhundert im S l des
Klassizismus errichtet und ist in den letzten Jahrzehnten
nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg denkmal‐
gerecht wiederhergestellt und saniert worden. Es beﬁn‐
det sich heute im Eigentum der Stadt und wird für Ver‐
anstaltungen genutzt. Ein wirtscha lich tragfähiges und
nachhal ges Nutzungskonzept fehlt jedoch.
Auch städtebaulich ist die heu ge Umgebungssitua on
op mierungsfähig. Das Entree des Haus Erholung beﬁn‐
det sich am Johann‐Peter‐Boelling‐Platz, der mit seiner
Tiefgaragenzufahrt und der angrenzenden Hochgarage
kein angemessenes Umfeld bietet. Zum Hans‐Jonas‐
Park öﬀnet sich das Haus Erholung mit seinem Garten
und seiner Terrasse nicht, so dass die einmalige
Standortgunst zum Park hin ungenutzt bleibt.

Benachbartes Altes Haus Zoar heute: eine Ruine
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Haus Erholung und seine Umgebung heute

Haus Erholung in vergangenen Tagen

Haus Erholung heute: Parkplatz sta Park

Historische Schräglu aufnahme

Tiefgarageneinfahrt am Haupteingang: kein würdiges Entree
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Ziel
Ziel ist die Entwicklung eines nachhal gen Nutzungs‐
konzeptes für das Haus Erholung und die Öﬀnung seines
Gartens zum Hans‐Jonas‐Park. Auch das Grundstück des
Alten Haus Zoar sollte bei dieser Neuposi onierung be‐
trachtet werden.

Umsetzung
Als Nutzungskonzept für das Haus Erholung ist ange‐
sichts der Lage und Umgebung ein Zusammenspiel aus
Hotel und Veranstaltungsort, Restaurant und Biergarten
denkbar. Hierzu sollte im maßstäblichen Sinne die Kuba‐
tur des Alten Haus Zoar in die Planungen integriert wer‐
den, um historische Bezüge und Iden ﬁka onspunkte
zu erhalten. Der Neubau muss jedoch maßvoll sein.
Keinesfalls sollte dabei in den Hans‐Jonas‐Park einge‐
griﬀen werden. Die Grünﬂächen sollen in ihrer Ausdeh‐
nung weiterhin so bestehen bleiben wie heute. Der
Parkplatz jedoch ragt heute zu weit in den Park hinein.
Er sollte daher rückgebaut und die Flächen wie in der
Vergangenheit wieder Teil des Parks werden.
Ein Investor, der dieses Nutzungsproﬁl mit Leben füllt,
sollte über ein Investorenauswahlverfahren gefunden
werden, bei dem die Rahmenbedingungen zur Bebau‐
ung von der Stadt deﬁniert werden.
Private Investoren können sich dann mit einem Nut‐
zungs‐ und Architekturkonzept bewerben. Auf diese
Weise wird die gewünschte Qualität erreicht.

74

Städtebaulich wünschenswert wäre außerdem, wenn
die bestehende benachbarte Turnhalle langfris g auf‐
gegeben würde. Ein neues Jugend‐, Sport‐ und Freizeit‐
angebot könnte dafür am Standort des ehemaligen
Zentralbads am Berliner Platz entstehen (vgl. C3). Auf
diese Weise wäre ein breiterer Zugang zum Hans‐Jonas‐
Park möglich. Hierbei wäre zu klären, ob dies wirt‐
scha lich und bedarfsgerecht möglich ist.
Auch die Stellplatzsitua on im Umfeld des Haus Erho‐
lung ist näher zu betrachten. So endet im Jahr 2018 das
bestehende Erbbaurecht des Tiefgaragenbetreibers am
Johann‐Peter‐Boelling‐Platz und geht an die Stadt zu‐
rück. Die mi g am Platz gelegene Tiefgaregenzufahrt
könnte dann überdacht werden. Über einen Durchs ch
zum erweiterten Haus Erholung könnte eine neue Er‐
schließung und Abstellsitua on geschaﬀen werden.
Dies wäre sowohl technisch als auch rechtlich zu prü‐
fen.
Parallel sollte der Kontakt zu Eigentümern vorhandener
Parkhäuser und Tiefgaragen gesucht werden, um die
Möglichkeiten einer Aufwertung oder auch einer Ver‐
größerung anzuregen und so neue Perspek ven zu öﬀ‐
nen.
Neben einer verbesserten Zufahrtsitua on gehören vor
allem hellere, breitere Stellplätze, Aufzüge, direkte Zu‐
wegungen und auch die Berücksich gung der Barriere‐
freiheit zu den Punkten, die die Nutzung eines Parkhau‐
ses fördern können.

Zurückhaltende Ergänzung des Haus Erholung durch einen maßvollen Neubau

Wegfall Parkplatz und Öﬀnen des Gartens des Haus Erholung zum Park hin

Poten al Haus Erholung

Posi vbeispiel „Ijssel Hotel“ in Deventer (NL)
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C: Handlungsraum
Gladbachtal

C. Handlungsraum Gladbachtal
Bestand

Ziel

Der Gladbach ist als Namensgeber von originärer Be‐
deutung für die Stadt. Er entspringt im Westen und
ﬂießt zur Niers im Osten des Stadtgebietes. Im Innen‐
stadtbereich ist der Gladbach verrohrt und dient als
Kanal vor allem der Ableitung von Niederschlagswas‐
ser. Trotz seiner stadtgeschichtlichen und stadtstruktu‐
rellen Bedeutung ist der Gladbach heute im Stadtbild
weder wahrnehmbar noch ablesbar.

Ziel ist es deshalb, das Gladbachtal und die Spuren des
Wassers wiederzuentdecken und den Gladbach am
Fuße des Abteibergs in das Stadtbild zurückzuführen.

Auch im Bereich des Abteibergs, wo Topographie und
Geschichte aufs Engste miteinander verzahnt sind, ist
bis auf den Geroweiher kein räumlich wirksamer Hin‐
weis mehr auf den Verlauf des Gewässers vorhanden.

78

Umsetzung
Heute ist es allerdings nicht mehr möglich, den Glad‐
bach in seiner alten Form als durchgängiges, oﬀenes
Gewässer in den Stadtgrundriss zurückzubringen. Trotz‐
dem sollen die Themen „Wasser“ und „Gladbach“ in
einer angemessenen Weise wieder in der Stadt erfahr‐
bar gemacht werden. Wo möglich, soll der frühere Ver‐

lauf durch Wasserläufe oder ‐ﬂächen zi ert werden.
Darüber hinaus soll der Gladbach auch abstrakt u. a.
durch Wasserbecken, Brunnen oder Fontänen nachge‐
zeichnet und so wieder im Stadtbild präsent werden.
Gerade am Fuße des Abteibergs besteht die Chance, an
mehreren Orten das Wasser ins Gladbachtal zurückzu‐
bringen.

Im Bereich des Abteibergs soll der Gladbach an folgen‐
den Stellen schwerpunktmäßig wieder im Stadtbild
erscheinen:

Der als Rest der alten Abteiweiher erhalten gebliebene
Geroweiher soll zum Ausgangspunkt dieser Folge wer‐
den. Zusätzlich wird vorgeschlagen, neue Wasserﬂächen
zu schaﬀen, die vom Abteiberg aus zu sehen sind. Die
Inszenierung des Themas Wasser trägt damit auch zur
Herstellung einer neuen Verbindung des Gladbachtals
mit dem Abteiberg bei.

C3. Berliner Platz

C1. Geropark
C2. Lüpertzender Straße

Darüber hinaus sind auch an weiteren Stellen Zitate
und Verweise auf den Gladbach denkbar und wün‐
schenswert.

d
Gla

y‐O
Cit
ee
s
h
bac

st

Handlungsraum Gladbachtal
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Das Gladbachtal abbilden
Das Thema Wasser (Gladbach) soll als besonderes
Merkmal, als sog. Markenzeichen der Stadt auch über
den Bereich des Abteibergs hinaus im gesamten Stadt‐
bild stärker betont werden. So sollen auch in den weiter
östlich gelegenen Bereichen in Richtung Niers der Glad‐
bach und das Element Wasser wieder im Stadtbild sicht‐
bar werden. In der City‐Ost und auf dem REME‐Gelände
sollen daher Wasserﬂächen entstehen, die zu besonde‐
ren Quar eren mit hoher Aufenthaltsqualität führen.

Hensenplatz

Wehnerstraße

Darüber hinaus soll der eins ge Verlauf des Gladbachs
durch markante Architekturhighlights städtebaulich
nachgezeichnet und damit sichtbar gemacht werden.
Dies können in seinem eins gen Verlauf, d. h. von der
Quelle des Gladbachs am Hensenplatz bis zu seiner
Mündung in die Niers, neue aber auch bereits bestehen‐
de bauliche Hochpunkte, besonders markante Landmar‐
ken oder architektonische Highlights sein.
Von West nach Ost könnten der Hensenplatz, mit der
hier ansässigen Brauerei Hensen, als Quelle des Glad‐
bachs, das ehemalige GLAWO‐Gelände an der Wehner‐
straße und das Münster erste Glieder einer ganzen
Ke e von baulichen Besonderheiten sein. Auch das pro‐
jek erte Hochhaus am Berliner Platz und der vom Mas‐
terplan MG 3.0 vorgeschlagene Turm in der Sichtachse
der Kaiser‐Friedrich‐Halle, gefolgt von den im Rahmen‐
plan der City‐Ost dargestellten markanten baulichen
Hochpunkten, könnten weitere Elemente dieser Ke e
werden.
Auf dem REME‐Gelände könnte der bestehende Schorn‐
stein als weit hin sichtbare Landmarke, z. B. durch eine
neue Gestaltung oder wasserblaue Illumina on, in Sze‐
ne gesetzt werden. Die Mündung des Gladbachs in die
Niers könnte sodann als Au akt und Schlusspunkt zu‐
gleich durch ein Kunstwerk oder eine Wasserfontäne
akzentuiert werden. Dies würde alle Bahnreisenden
bereits im Mündungsbereich des Gladbachs in der Stadt
willkommen heißen und das Thema Wasser schon am
Stadteingang visualisieren.
So entsteht eine „Perlenke e“ architektonischer High‐
lights, die das Flussbe des ehemaligen Gladbachs ab‐
bildet. Sie wird auch aus weiterer En ernung oder von
der Bahnstrecke aus gut als Einheit erkennbar sein und
somit wesentlich zu einer posi ven Außendarstellung
der Stadt beitragen.
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Hensenplatz

Münster: Wahrzeichen der Stadt

REME‐
Schornstein

City‐Ost
Niers‐
Landmarke

Rathenaustraße
Münster
Gladbach‐Turm
Berliner
Platz

Gladbachtal: Nachzeichnung des Gladbachs durch architektonische Highlights (s. Beispiele unten)

Hochhaus am Berliner Platz

Gladbach‐Turm (MG 3.0)

REME‐Gelände: Erhalt d. Landmarke

Beispiel: Landmarke am Wasser
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C1. Geropark
Bestand
Der Geropark am Fuße des Münsterbergs bildet mit
seinem Geroweiher den Res eil des ehemaligen Abtei‐
weihers. Dieser reichte ursprünglich als Großer Weiher
wesentlich weiter in östliche Richtung, wurde jedoch
Ende des 19. Jahrhunderts zugunsten des neu entstan‐
denen Geroplatzes aufgeschü et. Noch heute ist der
Park mit dem Geroweiher — auch dank der Bemühun‐
gen der mags — eine bedeutende und gern genutzte
innerstäd sche Grün‐ und Erholungsﬂäche.
Dennoch lässt die heu ge Aufenthaltsqualität und Ge‐
staltung noch Raum für punktuelle Verbesserungen und
Aufwertungen. Vor allem aber der anschließende Be‐
reich des Geroplatzes unterhalb des Münsters hat keine
stadträumliche Qualität. Diese Fläche vor den wich gs‐
ten Haupta rak onen und Postkartenmo ven der In‐
nenstadt wird als Parkplatz (minder‐)genutzt.

1896: neu entstandener Geroplatz nach Aufschü ung des Weihers

Der heu ge Zustand des gesamten Bereiches um den
Geropark wird damit seinem hohen Poten al, das er
aufgrund seiner einmaligen (auch topographisch) be‐
sonderen Lage zu Füßen des Rathauses und Münsters
hat, nicht gerecht. So werden zugunsten von PKW‐
Stellﬂächen an dieser Stelle einmalige städtebauliche
Chancen vertan.

Ziel
Der Geropark und sein Umfeld sollen daher aufgewer‐
tet werden, indem verlorene Wasser‐ und Grünﬂächen
neu entstehen und wieder im Stadtraum verankert
werden. Der besondere Reiz der vorhandenen Topogra‐
phie soll dabei unter Sicherstellung der Barrierefreiheit
genutzt werden.
Die heute schon vorhandene Bebauung soll hochwer g,
z. B. durch einen architektonischen Akzent, arrondiert
werden.
Grün‐ und Wasserﬂächen ist Vorrang vor Stellplätzen zu
gewähren. Der Parkplatz ist daher aufzugeben. Wegfal‐
lende oberirdische Stellplätze auf dem Geroplatz und
auch auf dem Fußgängerweg der Weiherstraße sind
jedoch zu kompensieren. Eine Tiefgarage an dieser Stel‐
le könnte dabei als Entlastung auch für die kün ig ver‐
kehrsberuhigten Bereiche der Altstadt dienen.
Ausdehnung des Weihers vor Entstehung des Geroplatzes 1812
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Geroplatz heute: ein Parkplatz

Geroplatz in Zukun : ein Freiraum?
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Umsetzung
Die für die Aufwertung des Geroparks erforderliche Um‐
gestaltung des Parkplatzes zu einem Stadtpark bildet
den Au akt einer Folge von neuen Wasserelementen
bis hin zur Niers.
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Damit erhält auch die Abtei — als bedeutende Sehens‐
würdigkeit der Stadt — wieder ein angemessenes Um‐
feld. Großzügige Aufenthalts‐ und Spielﬂächen, Strand‐
bereiche und eine punktuelle, hochwer ge Bebauung
werden das Wahrzeichen der Stadt wesentlich passen‐
der in Szene setzen als ein Parkplatz.

Die Wasserﬂäche des Geroweihers wird vergrößert und
nimmt wieder einen großen Teil des Parks unterhalb
des Verlaufs der alten Stadtmauer ein. Der Park erhält
dadurch eine besondere Qualität und Aufwertung.

Als Abschluss der neuen Wasserﬂächen des Gerowei‐
hers zwischen Lüpertzender Straße und Fliethstraße ist
ein architektonisches Highlight vorstellbar, das hier
einen besonderen städtebaulichen Akzent setzt.

Zeichnung: umgestalteter Geropark
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Geroplatz heute: Nutzung als Parkplatz

Idee für einen neuen Freiraum mit baulichem Akzent
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Geroplatz heute: keine würdige Umgebung für das Münster

Die konkrete Planung der Umgestaltung des Geroparks
könnte durch die Stadt (unter der Prämisse der oben
geschilderten Rahmenbedingungen) erfolgen.
Zur erforderlichen Kompensa on wegfallender Stellplät‐
ze am Geroplatz und der Weiherstraße ist die Errichtung
einer Tiefgarage unter der Wasseroberﬂäche denkbar
(s. Beispielbilder rechts aus dem niederländischen
´s Hertogenbosch). Sie könnte durch die Stadt (PPG‐
Nordpark GmbH Parkplatz‐ und Betreibergesellscha )
betrieben werden.
Hinsichtlich der neuen baulichen Ergänzung am Ge‐
roweiher, die die historische Kulisse angemessen wür‐
digt und gleichzei g einen eigenen architektonischen
Akzent setzt, ist ein Verkauf der städ schen Flächen
unter der Bedingung einer freiraumplanerischen Qualiﬁ‐
zierung erforderlich. Die Tiefgaragenzufahrt könnte di‐
rekt in den Neubau integriert werden.

Tiefgarage unterhalb der Wasserﬂäche einer ehem. Festungsanlage

Referenzprojekt s‐Hertogenbosch: hell, großzügig, sicher
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C2. Lüpertzender Straße
Bestand
Als wich ge Ost‐West‐Achse am ehemaligen Be des
Gladbaches verbindet die Lüpertzender Straße den Ge‐
ropark mit dem Bismarckplatz und bildet zugleich die
Hangbegrenzung der höher gelegenen City.
Sie ist geprägt durch eine in Breite und Dichte variie‐
rende, teils lückenha e Bebauung unterschiedlicher
Qualität und Epochen. Durch zahlreiche Öﬀnungen bie‐
tet sie bereits heute Wege‐ und Blickbeziehungen zur
höhergelegenen Cityebene und zum Hans‐Jonas‐Park.
Hier beﬁnden sich auch öﬀentliche Nutzungen wie die
Musikschule oder, benachbart an der Bleichstraße, die
katholische Grundschule Anton‐Heinen. Letztere beﬁn‐
det sich in einem unbefriedigenden baulichen Zustand.

Ziel
Das Vorhaben sieht die gestalterische Aufwertung des
Straßenraums unter Einbindung von Wasser vor. Dabei
geht mit der neu zu schaﬀenden Hauptradverkehrsach‐
se in Ost‐West‐Richtung nicht nur die verkehrliche Qua‐
liﬁzierung einher. Vor allem soll die Straße als Aufent‐
haltsraum und Verbindungselement gestärkt werden.

Neue Brücken: neue Verbindungen
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Lüpertzender Straße im Herbst 2016

Wasser in Szene setzen

Wasser als Gestaltungselement
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Umsetzung
Dafür ist es vorgesehen, die Neugestaltung des Straßen‐
raums am Wasser als elementares Element auszurich‐
ten. Oﬀene und halboﬀene Wasserläufe, unterbrochen
durch zahlreiche Kleinbrückenbauwerke für den Fuß‐
und Radverkehr, sind vorstellbar. Von hier aus sind
neue Wege‐ und Blickbeziehungen zur Cityebene denk‐
bar. Die Zugänglichkeit zum Wasser soll ganz bewusst
an einigen Stellen durch Sitzmöglichkeiten und Stufen
gewährleistet werden, so dass a rak ve Freiräume zum
Verweilen entstehen.
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Baulich ist der Schluss von vorhandenen Lücken und
untergenutzten Flächen zur Fassung der Lüpertzender
Straße vorgesehen. So ist z. B. ein neues qualitätsvolles
Wohngebäude am Fuße der Volkshochschule denkbar.
Auch das Grundstück des Arbeitslosenzentrums könnte
bei Verlagerung der Nutzung ab dem Jahr 2018 an ei‐
nen anderen Standort gemeinsam mit angrenzenden
Grundstücken Wohnzwecken zur Verfügung stehen.
Gleiches gilt für die Flächen der heu gen Grundschule
Anton‐Heinen. So würde die Standortgunst mit a rak ‐
ven Wohngebäuden adäquat genutzt.

Sichtbarmachen von Wasser im Straßenraum

Heu ge Straßensitua on

Möglicher Straßenraum in Zukun
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C3. Berliner Platz
Bestand
Die Förderung der Nachverdichtung im Bestand ist eine
wesentliche Stellschraube zur wünschenswerten Redu‐
zierung der Inanspruchnahme neuer, bisher nicht be‐
bauter oder versiegelter Flächen sowie zur gleichzei ‐
gen Weiterentwicklung und Stärkung bereits bestehen‐
der Strukturen.
Baulich untergenutzte Flächen innerhalb des Siedlungs‐
gefüges, die aufgrund ihrer Lage und Größe von beson‐
derer städtebaulicher Relevanz sind, können durch eine
adäquate Bebauung wesentlich zur Steigerung der städ‐
tebaulichen Qualität der Gesamtstadt beitragen.
Der Untersuchungsraum Berliner Platz ist von solch
einer besonderen Relevanz, jedoch ist er bisher durch
großzügig angelegte verkehrliche Nutzungen überprägt.
Im Schni punkt der Fliethstraße, Theodor‐Heuss‐
Straße, Rathenaustraße, Korschenbroicher Straße und
Stepgesstraße ist auf fast zwei Hektar Fläche ein un‐
übersichtlicher Verkehrsknotenpunkt entstanden, der
in städtebaulich unbefriedigender Weise nur punktuell
baulich gefasst ist. Weitläuﬁge öﬀentliche und private

Stellplatzanlagen einerseits und großzügige Verkehrs‐
ﬂächen andererseits prägen den Standort, der sowohl
Orien erung als auch städtebauliche Qualität vermis‐
sen lässt. Die Situa on wird einem Platz insgesamt
nicht gerecht.

Ziel
Durch Reduzierung der vorhandenen Verkehrsﬂächen
(z. B. Parkplatz und Stepgesstraße) im Bereich des heu‐
gen Berliner Platzes auf ein verkehrlich und städte‐
baulich angemessenes Maß soll in Verlängerung der
Stepgesstraße die Chance zur Schaﬀung eines bauli‐
chen Pendants zum neuen Sonnenhausplatz und Minto
und dabei Raum für eine bauliche Fassung der Flieth‐
straße entstehen. Auch Flächen für Wasser, z. B. in
Form eines Brunnens, sollen so möglich werden.
Der Standort, schon heute durch eine Vielzahl mehrge‐
schossiger Gebäude charakterisiert (z. B. Telekomturm
oder Jordanhaus), eignet sich ganz besonders für einen
neuen baulichen Hochpunkt, der die vorhandene
Hochhäusergruppe städtebaulich sinnvoll und kernge‐
bietstypisch ergänzt.

Berliner Platz heute: großzügig dimensionierter, hoch versiegelter Verkehrsraum
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Bebauungsvorschlag am Berliner Platz — Aufsicht

Kün ige Hochhausgruppe am Berliner Platz

Visualisierung der baulichen Fassung am Berliner Platz
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Umsetzung
Vorgesehen ist daher die Errichtung eines Büro‐ und
Verwaltungsturms (mit Tiefgarage), der mindestens die
Höhe der Hochhäuser seiner Umgebung aufnimmt.
Hochwer ge Fassaden und eine außergewöhnliche Ar‐
chitektursprache sollen dem Berliner Platz eine neue
Erscheinung verleihen.
Der Turm hat das Poten al, als moderne Landmarke
der Stadt und als neuer südlicher Eingang zur Innen‐
stadt zu fungieren. An seiner nördlichen Kopfseite sind
ein repräsenta ver Haupteingang sowie ein neu gefass‐
ter Berliner Platz vorgesehen. Die ehemals stark versie‐
gelte Fläche wird durch eine Reduzierung und Umlen‐
kung der Verkehrsströme, die zum großen Teil bereits
durch die Sperrung der Stepgesstraße erfolgt sind, den
Einsatz qualitätsvoller Grünelemente und durch die
Einbeziehung von Wasser ein neues Gesicht mit hoher
Aufenthaltsqualität erhalten.
Zur Fliethstraße entsteht eine bislang fehlende, auch
hinsichtlich der vorhandenen Umgebungshöhe stand‐
ortgerechte Raumkante, die den bisher autogerechten
Verkehrsknotenpunkt neu deﬁniert.

Referenzbild: Eine repräsenta ve Schauseite zum neuen Berliner Platz
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Die Realisierung des Vorhabens ist über den Verkauf
der städ schen Flächen verbunden mit einer Pﬂicht zur
Durchführung eines We bewerbs denkbar. Dieser soll‐
te sowohl architektonische, raumgestalterische als
auch verkehrsplanerische Gesamtlösungen anbieten
und auch die Möglichkeiten des Objektes der GWSG
(Gemeinnützige Wohnungs‐ und Siedlungsgesellscha
mbH Mönchengladbach) betrachten. Die Stadt sollte
sich dabei eine besondere Entscheidungsbefugnis si‐
chern.
Über einen aufzustellenden vorhabenbezogenen Be‐
bauungsplan könnte innerhalb eines überschaubaren
Zeithorizontes das erforderliche Baurecht geschaﬀen
werden.
Im Rahmen dieser Gesamtbetrachtung des Berliner
Platzes und in Ergänzung zur hier geplanten Büro‐
nutzung könnte für den perspek vischen Wegfall der
Turnhalle am Hans‐Jonas‐Park (vgl. B1) an Stelle des
ehemaligen Zentralbades ein neues öﬀentliches und
privates Schul‐, Jugend‐, Freizeit‐ und Sportangebot
geschaﬀen werden.
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Berliner Platz mit baulicher Ergänzung der schon vorhandenen Hochhausgruppe

Blick von der Stepgesstraße aus (vgl. auch Maßnahme D3 „Stepgesstraße“)
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Exkurs: Architekturworkshop Berliner Platz
Ein im Jahr 2015 durchgeführter Workshop zur Ideenﬁn‐
dung für den Berliner Platz hat gezeigt, dass mit weni‐
gen Ressourcen und innerhalb kürzester Zeit in Koope‐
ra on mit der Stadt und der Architektenscha wich ge
Leitvorstellungen aufgebaut, städtebauliche Rahmenbe‐
dingungen bekrä igt und die Reﬂexion laufender Pla‐
nungen erbracht werden können. Die Ergebnisse des
Workshops sind in den Rahmenplan eingeﬂossen.

Hintergrund
Der Berliner Platz konnte als „Res läche“ innerhalb der
Strukturen der „autogerechten“ Stadtplanung nie Auf‐
enthalts‐ oder Platzraumqualitäten en alten. Auch heu‐
te noch ist die Lage an der stark befahrenen Fliethstraße
eine große Herausforderung. Andererseits hat der Berli‐
ner Platz das Poten al, als ein Teil des Abteibergs ver‐
standen zu werden und für eine städtebauliche Neupo‐
si onierung zur Verfügung zu stehen.
Die Förderung der stadträumlichen Erlebbarkeit durch
ein neues Gestaltungsproﬁl und eine hohe Aufenthalts‐
qualität für Radfahrer und Fußgänger sind gleicherma‐
ßen erklärte Zielsetzungen.
Die Lüpertzender Straße könnte die zentrale Rolle zur
Belebung des Gladbachtals übernehmen. Die Stepges‐
straße könnte mit Ausweisung einer Fußgänger‐ und
Radfahrerpromenade ein neues Straßenproﬁl erhalten.

Drei Teams — eine Frage
Drei Entwurfsteams nahmen sich der Aufgabe der Neu‐
posi onierung an und entwickelten dafür Konzepte.
Dabei stand die Frage des Anknüpfens an den Master‐
plan MG3.0 im Fokus und wie es gelingen kann, den
Gladbach wieder stärker in das Bewusstsein der Stadt zu
rücken. Im Ergebnis wird das Baufeld um den Berliner
Platz zum sichtbaren südlichen Eingang für das gesamte
Abteibergquar er und avanciert zu einem gesamtstäd ‐
schen Signet. Das hier bereits bestehende Hochhausare‐
al wird ebenso in die Überlegungen einbezogen wie der
Stadtraum östlich der Bahntrasse und der Neubau der
Kreishandwerkerscha . Durch Arrondierungen entste‐
hen Möglichkeiten für eine standortgerechte Nutzungs‐
mischung, die auch dem Thema Wohnen in der promi‐
nenten Lage des Abteibergs neuen Aufschwung gibt.
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Team I (A. Bonin, S. Brings, S. Lieser, H. Schmitges, M. Sillmanns)

Team II (F. O en, G. Weber, V. Weichert, Dr. H. Abdel‐Hamid)

Team III (O. Jöken, N. Jakobs, L. Jägersküpper, J. Spinnen, M. Mi ari)
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D: Komplementäre
Handlungsräume

D. Komplementäre Handlungsräume
Neben den drei Kernbereichen des Rahmenplans, A
(Altstadt), B (Kulturgarten) und C (Gladbachtal), sind
weitere Handlungsräume für die Aufwertung der Innen‐
stadt und die Verbesserung ihres Stadtbildes von gro‐
ßer Bedeutung. Funk onal eng mit den Kernbereichen
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verknüp e Bereiche werden als sog. komplementäre
Handlungsräume (D) verstanden. Dazu zählen vor allem
Straßenzüge, die in und durch das Untersuchungsgebiet
führen und insbesondere für Fußgänger und Radfahrer
das Entree des Bereiches des Abteiberges bilden. Dabei

übernehmen sie unterschiedliche Funk onen als Ein‐
kaufsstraße, Ausgeh‐ oder Flaniermeile.
Stadträumlich besonders bedeutsam sind folgende Stra‐
ßen, die nun detailliert betrachtet werden sollen:

D1.

Waldhausener Straße

D2.

Hindenburgstraße

D3.

Stepgesstraße

Drei Komplementäre Handlungsräume
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D1. Waldhausener Straße
Bestand
Die Waldhausener Straße ist mit ihren vielen Kneipen,
Restaurants und Clubs das tradi onelle Ausgehviertel
der Stadt. Früher war der Bereich weit über die Stadt‐
grenzen hinaus bekannt und besonders als abendliches
Ausgehziel beliebt.
Mi lerweile wirkt das Stadtbild hier jedoch an vielen
Stellen vernachlässigt: Leerstehende Bausubstanz, Bau‐
lücken, untergenutzte Flächen, Graﬃ , verschmutzte
Ecken und ein insgesamt trostloser öﬀentlicher Raum
prägen das Bild. An vielen Stellen wirkt die Straße vor
allem tagsüber wie ein vergessener Ort. Dabei hat sie
städtebaulich ein hohes Poten al: Historische Gebäude
stehen für eine kleinteilige und durchmischte Struktur.
Der „Dicke Turm“ bildet mit seiner Kubatur und Dach‐
form eine ganz individuelle Kulisse und scha eine ei‐
gene Iden tät. An einigen Stellen wurde dieses Poten ‐
al bereits durch erste private Inves onen genutzt.

Ziel
Ziel ist die gestalterische Aufwertung der Waldhausener
Straße durch punktuelle städtebauliche Nachverdich‐
tung, Blockrandschließung und Ertüch gung der beste‐
henden Substanz. Vorhandenes soll besser in Szene
gesetzt und durch neue Aufenthaltsräume sinnvoll und
verträglich ergänzt werden.
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Umsetzung
In einem ersten Schri sollten Privateigentümer mo ‐
viert werden, in ihre Gebäude zu inves eren. Dabei
sind auch künstlerische und temporäre Wege denkbar,
die nicht kostspielig sein müssen.
Gebäude ohne Inves onsop on könnten durch die
Stadt bzw. die EWMG erworben werden — so wie be‐
reits an einigen Stellen erfolgt. Zusammen mit privaten
Ini a ven können dann ggf. auch Nutzungskonzepte
entwickelt werden, die nicht zwingend sofort wirt‐
scha lich sein müssen. So kann Zeit gewonnen werden,
sinnvollen Konzepten in der schwierigen Startphase
Unterstützung und einen Anstoß zu geben.
Ferner könnte die Stadt bzw. die EWMG nach dem er‐
folgreichen Ro erdamer Vorbild der „Klushuizen“
(„Bastelhäuser“) Problemimmobilien erwerben und zu
vergüns gten Preisen an neue Eigentümer veräußern,
die sich wiederum zur Renovierung der Objekte nach
vertraglich geregelten Standards und zur anschließen‐
den Eigennutzung verpﬂichten. Auch andernorts ist
dieses Modell bereits erfolgreich adap ert worden
(z. B. in Gelsenkirchen). Neben einer Aufwertung der
Bausubstanz hat der Ansatz auch eine posi ve soziale
Komponente.
Darüber hinaus sind Inves onen in die Aufwertung
des Straßenraums (z. B. Begrünung oder Illumina on)
erforderlich.

Vorher‐Nachher‐Beispiel: Aufwertung der Treppe am „Dicken Turm“

Vorher‐Nachher‐Beispiel: Baulücke bzw. Parkplatz umgenutzt als Verbindung zwischen Waldhausener Straße und Aachener Straße

Vorher‐Nachher‐Beispiel: Haus‐Nr. 42

103

D2. Hindenburgstraße
Bestand

Hindenburgstraße früher: a rak ver urbaner Straßenraum

Haltestellen als Barrieren im öﬀentlichen Raum

Reger Busverkehr auf der Hindenburgstraße

Die Hindenburgstraße ist als historische Einkaufsstraße
die zentrale Lebensader der Innenstadt. Auf einer Länge
von knapp einem Kilometer weist sie heute in ihrem
Verlauf vom Europaplatz bis zum Alten Markt drei un‐
terschiedliche Funk onsräume mit unterschiedlichen
Qualitäten auf. So ist der Abschni vom Europaplatz bis
zum Minto (Bereich 1) heute der zentrale Einzelhandels‐
schwerpunkt mit einem hohen Anteil vor allem an groß‐
ﬂächigem Einzelhandel. Im Bereich vom Minto bis zur
ehemaligen Stadtmauer, dem topographisch steilsten
Abschni der Hindenburgstraße (Bereich 2), lässt diese
Funk on bereits nach. Von dort bis zum Alten Markt
(Bereich 3) ist (großﬂächiger) Einzelhandel heute nur
noch vereinzelt vorhanden (vgl. auch A3). Insgesamt
nimmt der Leerstand also vom Minto in Richtung Alter
Markt zu. In diesen Bereichen ist daher kün ig vor al‐
lem kleinteiliger Einzelhandel vorstellbar.
Neben ihrer auﬀälligen Länge zeichnet sich die Hinden‐
burgstraße durch einen sehr breiten Straßenraum aus,
da die Straßenﬂucht zugunsten des au ommenden
Individualverkehrs nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich
verbreitert wurde. In Ihrer Mi e verkehren heute zwar
nur noch Busse, aber diese nehmen eine so große Tras‐
se ein, dass für Fußgänger nur vergleichsweise schmale
Randbereiche verbleiben. Eine echte Fußgängerzone, in
der Fußgänger Vorrang vor anderen Verkehrsteilneh‐
mern haben und sorglos ﬂanieren können, wurde in
Mönchengladbach, anders als in den meisten anderen
Städten Deutschlands, nie realisiert. Die Dominanz der
Busspur lässt weder Raum für hochwer ge Aufenthalts‐
bereiche vor den gewerblichen und gastronomischen
Einheiten, noch erlaubt sie ein unbeschwertes Überque‐
ren und gemütliches Schlendern. Das Einkaufserlebnis
ist damit im Vergleich zu Fußgängerzonen anderer Städ‐
te reduziert.
Auch die bauliche Substanz lässt vielfach Qualität ver‐
missen. Die Gebäude entlang der Hindenburgstraße
bestehen in einigen Bereichen aus nur eingeschossigen
Bauten der Wiederau auphase. Diese Höhe verleiht
der Straße im Verhältnis zu ihrer Breite nicht die hier
eigentlich erforderliche Fassung. Viele dieser so ent‐
standenen „Zahnlücken“ lassen das Straßenbild rudi‐
mentär und provisorisch erscheinen. Der Bereich wirkt
nicht wie die 1A‐Lage einer wachsenden Großstadt.

Bushaltestellen dominieren den Straßenraum
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Insgesamt hat die heu ge Hindenburgstraße zu wenig
Flair, das insbesondere Besucher anziehen und zum
Einkauf in Mönchengladbach einladen würde. Der eins‐
ge Charme ist in großen Teilen verloren gegangen.

Ziel
Städtebauliches Ziel ist es daher, die Hindenburgstraße
als zentralen Einkaufsbereich der Stadt dauerha zu
erhalten und in deﬁnierten Teilabschni en durch neue
Funk onen weiter zu entwickeln.
Zeitnah ist dafür die heute noch sehr breite Busachse in
einen hochwer gen und einladenden Bereich mit einer
hohen Anziehungskra zu verwandeln, in der Fußgän‐
ger privilegiert sind. Eine wesentliche Rolle muss dabei
die Erreichbarkeit und barrierefreie Nutzung des topo‐
graphisch anspruchsvollen öﬀentlichen Raums spielen.
Aus städtebaulicher Sicht wäre, nach einer verkehrli‐
chen Prüfung, in Zukun die komple e Herausnahme

Beispiel Roermond (NL): einladende Fußgängerzone

Hindenburgstraße heute: mindergenutzte Grundstücke

der Busse wünschenswert, um mit „echten“ Fußgänger‐
zonen anderer Städte ernstha in Konkurrenz treten zu
können.
Städtebaulich stellt ferner die Nachverdichtung des
Bestandes (Baulückenschluss, Aufstockung) und die
Blockrandschließung ein Hauptziel dar. Daneben stehen
die Gestaltung und Aufwertung der vorhandenen Bau‐
substanz (Fassaden, Werbeanlagen) und des öﬀentli‐
chen Raums (Beleuchtung, Mobiliar, Bestuhlung, Bo‐
denbelag etc.) im Fokus.
Mit der Eröﬀnung des Minto und des Sonnenhausplat‐
zes sowie dem aktuellen Ansatz der Werbeanlagensat‐
zung und Gestaltungsrichtlinie wurden und werden
bereits erste Schri e unternommen, an die es nun an‐
zuknüpfen gilt. Vor allem der Sonnenhausplatz zeigt
schon heute sicht‐ und spürbar, welche stadträumli‐
chen Qualitäten durch die gezielte Wegnahme von Ver‐
kehr und Verkehrsräumen möglich sind.

Beispiel Dordrecht (NL): a rak ve großzügige Fußgängerzone

Bauliche Poten ale ausschöpfen
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Umsetzung
Damit der öﬀentliche Raum dauerha sinnvoll und zu‐
gleich mit Blick auf die dringend schützenswerte und zu
stabilisierende Einkaufsfunk on der Innenstadt ange‐
messen genutzt werden kann, sollte der Busverkehr auf
der Hindenburgstraße nicht nur für eine Testphase,
sondern dauerha reduziert werden. Durch die tempo‐
räre Herausnahme des Busverkehrs bergabwärts vom
Alten Markt in Richtung Europaplatz im Zuge der durch‐
geführten Testphase konnte bereits eine deutliche Ver‐
besserung der Aufenthaltsqualität erreicht werden, da
die Anzahl der störenden, immissionsverursachenden
Busse deutlich reduziert wurde. Vor allem der Bereich
um den Sonnenhausplatz hat hier zusätzlich an Qualität
gewonnen.
Diese reduzierte Befahrbarkeit durch Busse ist nun zu
verfes gen. Jedoch wird auch heute noch für den redu‐
zierten Einbahnbusverkehr eine sehr breite Trasse vor‐
gehalten. Die zahlreichen Bushaltestellen erschweren
zudem das Queren der Straße und schmälern damit die
Einkaufsfreude. Sie en alten gemeinsam mit der zum
Betrieb notwendigen Infrastruktur noch immer eine

Nebenanlagen heute: wenig Raum für Aufenthalt

Hindenburgstraße heute: die für den Busverkehr freizuhaltende Trasse
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große Barriere‐ und Störwirkung. Den Straßenraum und
die sons ge Infrastruktur des Busverkehrs nun dauer‐
ha an den Einrichtungsverkehr anzupassen, ist daher
der nächste erforderliche Schri . Damit einher gehen
erforderliche Veränderungen im Bussystem selbst. Dies
betri z. B. den Einsatz von weniger und kleineren Bus‐
sen, von Elektrobussen oder gar einem führerlosen
System.
Die Reduzierung des Busverkehrs öﬀnet städtebaulich
ganz neue Möglichkeiten zur gestalterischen und funk‐
onalen Neuposi onierung der gesamten Hindenburg‐
straße. Mönchengladbach hat damit die Chance, den
öﬀentlichen Raum komple neu zu gestalten und so
eine einladende Flaniermeile entstehen zu lassen. Wäh‐
rend der erste Abschni der Hindenburgstraße vom
Europaplatz bis zum Minto und Sonnenhausplatz
kün ig die zentrale, dichte Einkaufsachse darstellen
könnte, wären im zweiten Abschni vom Minto bis zur
ehemaligen Stadtmauer die Nutzung der hier vorhan‐
denen Topographie durch eine Wassertreppe und da‐
mit neue Freizeit‐ und Aufenthaltsqualitäten denkbar.
Die Einzelhandelsstruktur ist schon heute in diesem
Bereich kleinteiliger.

Nach einer Umwandlung der Bustrasse: Fußgänger gewinnen Raum

Gewonnener Raum, der in Teilbereichen Platz für besondere
Gestaltungselemente wie z. B. eine Wassertreppe bietet

Hindenburgstraße heute (oben) und nach einer Umgestaltung (Mi e und unten)
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Hindenburgstraße heute: Businfrastruktur dominiert den Raum und reduziert die Nutzbarkeit und Aufenthaltsqualität

Mögliche Umgestaltung der Hindenburgstraße mit reduzierter Bustrasse: ein großzügiger a rak ver Raum zum Flanieren entsteht
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Der dri e Abschni bis zum Alten Markt in der Altstadt
könnte durch eine bauliche Verengung wieder sein ur‐
sprüngliches Altstad lair en alten (vgl. A3). Diese Über‐
legungen decken sich auch mit den Workshopergebnis‐
sen der Mönchengladbacher Architektenscha zur obe‐
ren Hindenburgstraße (vgl. S. 50).
Ansprechende Baumstrukturen, neue Bodenbeläge und
besondere Elemente der Freiraumgestaltung würden
für eine hochwer ge Atmosphäre sorgen. Der Weg für
weitere Gestaltungsideen der verschiedenen Abschni e
der Hindenburgstraße, die heute für die breite Bustras‐
se freigehalten werden müssen, wäre frei.
Durch diese Maßnahmen würde die Hindenburgstraße
endlich das besondere Alleinstellungsmerkmal erhalten,
das ihr bis heute aufgrund der vergangenen Förderung
des Verkehrs fehlt.

Durch eine reduzierte Busspur wäre auch das Freihal‐
ten eines Bereichs des neuen Boulevards für eine zeit‐
lich befristete Anlieferung weiterhin möglich. In diesem
Zusammenhang muss aber über eine striktere Regle‐
men erung des Lieferverkehrs nachgedacht werden.
Aufgrund der baulichen Strukturen ist zwar vielfach nur
eine Belieferung der Geschä e „von vorne" (d. h. von
der Hindenburgstraße) möglich. Es ist aber nicht not‐
wendig, dass die Anlieferung mit allen Fahrzeuggrößen
erfolgt.
Zur Nachverdichtung und Aufwertung des gesamten
Bereiches sind unterstützende Maßnahmen für Privat‐
eigentümer ebenso zu prüfen wie der Ankauf von
Grundstücken durch die Stadt. Dies ist bereits im Ab‐
schni zwischen Alter Markt und ehemaliger Stadtmau‐
er erfolgreich erfolgt (vgl. A3) und öﬀnet Raum für eine
gezielte, ganzheitliche Umgestaltung.

Selbstverständlich sind dabei Erschließungsqualitäten
und Bedürfnisse insbesondere mobilitätseingeschränk‐
ter Personen, für die das Queren der Hindenburgstraße
zum Hindernis werden kann, zu berücksich gen.

Hindenburgstraße mit reduzierter Busspur:
Einkaufen (grün, Bereich 1), Wassertreppe (blau, Bereich 2), Museumshöfe mit baulicher Verengung (gelb, Bereich 3)
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D3. Stepgesstraße
Bestand
Die Stepgesstraße hat bis zum Bau des Minto den Berli‐
ner Platz mit der Viersener Straße als vierspurige Haupt‐
verkehrsstraße verbunden. Durch die Herausnahme
dieser Straßenverbindung konnte der Bereich um das
Minto neu gestaltet werden. Hier entstand in der Folge
der Sonnenhausplatz. Dieser Platz übt seither als quali‐
tätsvoll gestalteter Stadtplatz eine besondere Anzie‐
hungskra aus. Durch diese verkehrlichen Umstruktu‐
rierungen ist die Stepgesstraße in ihrer heu gen Dimen‐
sion nicht mehr erforderlich und kann zurückgebaut
und umgestaltet werden (vgl. auch C3).

Ziel
Ziel ist daher die Reduzierung der großzügigen, heute
nicht mehr erforderlichen Verkehrsﬂäche und die quali‐
tätsvolle gestalterische Aufwertung des Straßenraumes
als das südliche Entree zur Innenstadt. Zudem ist dem
Fuß‐ und Radverkehr ein besonderer Stellenwert zu
bemessen.

Umsetzung
Die Fahrspuren der Stepgesstraße sollen von vier auf die
nun nur noch notwendigen zwei reduziert werden. Der
dadurch entstehende Platz soll an den Seiten für eine
Freiraumgestaltung mit Bäumen und breiten, einladen‐
den Bürgersteigen genutzt werden. Darüber hinaus ist
die Herstellung einer Fahrradspur vorgesehen. Diese
soll Teil der geplanten Radachse von der Gladbacher zur
Rheydter Innenstadt werden, die kün ig vom Sonnen‐
hausplatz über die Viktoriastraße und Brucknerallee bis
zum Rheydter Marktplatz führen soll. In Anlehnung an
einen „Shared‐Space“‐Bereich kann die Stepgesstraße
kün ig im besonderen Maße von der Schließung der
Verbindung zur Viersener Straße proﬁ eren. Anwohner‐
parken soll in Teilbereichen zulässig bleiben.
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Stepgesstraße heute: breiter Straßenraum, kaum Grünelemente, starkes Parkau ommen

Visualisierung der umgestalteten Stepgesstraße: grüne Allee, Raum für Gastronomie, Rad‐ und Fußverkehr
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E. Anliegende Handlungsräume
Maßnahmen, die außerhalb des räumlichen Geltungs‐
bereiches des Rahmenplans liegen, aber inhaltlich den‐
noch eng mit ihm im Sinne einer einheitlichen Ge‐
sam dee verknüp sind, werden als „anliegende Hand‐
lungsräume“ verstanden, ohne jedoch in diesem Plan‐
werk ausführlich konkre siert zu werden.

Sie ﬁnden hier Erwähnung, weil sie im funk onalen
Gesamtzusammenhang der Aufwertung des Abteibergs
und der Innenstadt zu betrachten sind und nicht als
solitäre, von ihm unabhängige Einzelmaßnahmen gese‐
hen werden dürfen.

Anliegende Hand
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Dabei handelt es sich um folgende sechs stadträumlich
besonders bedeutsame Bereiche:
E1.
E2.

E3.

Adenauerplatz

E4.

Westend

E5.

Quar er östlich der Stepgesstraße

E6.

Europaplatz

Kliniken Maria Hilf (Sandradstraße)
Croonsquar er (ehem. Finanzamt)

dlungsräume (weiß markiert der Bereich des Rahmenplans Abteiberg, lila umrandet der Geltungsbereich des Integrierten Handlungskonzeptes Alt‐Mönchengladbach)
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E1. Kliniken Maria Hilf (Sandradstraße)
Bestand
Das zentral gelegene, ca. 7,5 ha große Gelände an der
Sandradstraße wird momentan durch die Kliniken Maria
Hilf GmbH genutzt, die beabsich gt, diesen Standort bis
2019 aufzugeben. Das Areal fällt dann in den Besitz der
Stadt zurück und steht für eine neue Nutzung zur Verfü‐
gung.

Ziel
Das Gelände soll für hochwer ges innerstäd sches
Wohnen entwickelt werden. Dabei steht die räumliche
und funk onale Verknüpfung der frei werdenden Flä‐
chen mit der Altstadt im Vordergrund. Ein neues, gut
angebundenes urbanes Innenstadtquar er soll entste‐
hen. Der Bereich der abgängigen katholischen Haupt‐
schule Stadtmi e sowie des maroden Verwaltungsge‐
bäudes Oberstadt an der Aachener Straße soll in diesem
Zuge ebenfalls mit betrachtet werden. Die Aufgabe des
Verwaltungsstandortes ist bereits durch das strategi‐
sche Raumkonzept im Februar 2017 beschlossen wor‐
den. Der Bereich fungiert damit als Gelenk im Übergang
zwischen der Altstadt und dem neuen Wohngebiet.

Denkmalgeschützte Substanz der Kliniken Maria Hilf

Umsetzung
Da die Anforderungen an die Nachnutzung des Areals
aufgrund der speziﬁschen Standortbedingungen, der
teils denkmalgeschützten Gebäudesubstanz und nicht
zuletzt wegen der vielfäl gen Interessen mannigfal g
sein werden, setzt eine tragfähige städtebauliche Kon‐
zep on ein gemeinsames und abges mmtes Vorgehen
aller Beteiligten voraus. Ein qualitätsvoller städtebauli‐
cher Entwurf, der unterschiedliche Wohnformen für
diverse Marktsegmente (Wohnen für alle) vorsieht, soll
daher mit externen Planungsbüros unter intensiver Bür‐
gerbeteiligung in einem Werksta verfahren gefunden
werden. Die Ergebnisse der Entwurfswerksta , die im
Herbst 2017 sta inden wird, werden zur Basis aller
weiteren Planungsschri e. Anschließend erfolgt die
gezielte Vermarktung der Flächen an private Bauherren
und Investoren.
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Katholische Hauptschule Stadtmi e

Blick auf das Gelände: im Vordergrund das Verwaltungsgebäude Oberstadt an der Aachener Straße
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E2. Croonsquar er (ehem. Finanzamt)
Bestand
Seit dem Wegzug des Finanzamtes in den Nordpark liegt
das gesamte Areal des sogenannten Croonsquar ers
zwischen Yorckstraße, Kleiststraße, Croonsallee und
Steinmetzstraße brach. Das Gebäudeensemble des ehe‐
maligen Finanzamtes an der Kleiststraße beﬁndet sich
im Eigentum des Landes Nordrhein‐Wes alen, die teils
freien Flächen entlang der Croonsallee in städ schem
Eigentum.

Ehemaliges Finanzamt: Blick von der Steinmetzstraße

Das Quar er ist durch seine sehr zentrale Lage am
Übergang vom Hauptgeschä szentrum der Stadt zum
a rak ven Gründerzeitwohnviertel sowie durch die
ausgezeichnete Verkehrsanbindung gekennzeichnet.

Ziel
Zentrales Ziel ist die Entwicklung eines hochwer gen
innerstäd schen gemischten Wohn‐ und Bürostandor‐
tes, der sich harmonisch in die vorhandenen, gewachse‐
nen und neu entstandenen Strukturen der Umgebung
einfügt.

Vorhandene Situa on entlang der Croonsallee

Umsetzung
Das Areal wird gemeinsam mit dem Land NRW (Bau‐
und Liegenscha sbetrieb BLB NRW) vermarktet. Bei der
Nachnutzung wird besonders auf eine hohe architekto‐
nische Gestaltungsqualität Wert gelegt, um vor allem
auch den hohen Anforderungen der a rak ven Umge‐
bung (Minto und Gründerzeitquar er) gerecht zu wer‐
den.

Unzugängliches, „grünes“ Grundstück Croonsallee/Steinmetzstraße

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen sind durch
die Aufstellung eines Bebauungsplans bereits ge‐
schaﬀen worden, so dass zeitnah mit der angestrebten
Nachnutzung der Flächen begonnen werden kann.
Mindergenutzte Baulücke in der Yorkstraße
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Blick auf das Croonsquar er zwischen Minto (im Vordergrund) und Adenauerplatz (Bildmi e)
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E3. Adenauerplatz

Adenauerplatz um die Jahrhundertwende

Bestand
Der Adenauerplatz wurde im Zuge der gründerzeitli‐
chen Stadterweiterung angelegt und hat ein hohes
stadträumliches Poten al als Aufenthaltsraum. Trotz
seiner Grünstrukturen und teils ansprechender Umge‐
bungsarchitektur ist indes wenig von seiner eins gen
Pracht und ehemaligen Aufenthaltsqualität geblieben.

Ziel
Ziel ist es, den Platz als grünes Bindeglied im Übergang
zwischen dem Bunten Garten (mit Kaiser‐Friedrich‐
Halle) und der Innenstadt zu posi onieren. Dafür ist er
gestalterisch, ggf. auch mit Wasserelementen, wieder
stärker als grüner Quar ersplatz erlebbar zu machen.

Umsetzung
Die Umgestaltung des Adenauerplatzes kann über eine
freiraumplanerische Qualiﬁzierung erfolgen. Die an‐
grenzende Stadtbibliothek steht vor einer Sanierung
und wird so auch zur Aufwertung des Platzes beitragen.
Adenauerplatz heute

120

Mobiliar in teils schlechtem Zustand

Heu ge Situa on: unkontrollierter Bewuchs

Undeﬁnierte Wegeführung

Referenz: aufgeräumt, übersichtlich, klar strukturiert

Referenz: ein Platz der Begegnung und zum Verweilen

Ziel: ein Platz für Kunst
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E4. Westend

Der Stad eil Westend zu Füßen des Geroweihers

Bestand

Ziel

Südlich der Fliethstraße gegenüber dem Geropark er‐
streckt sich der Stad eil Westend. Die Funk onen Ein‐
kaufen, Wohnen und Erholen liegen hier dicht beieinan‐
der — ein hohes Poten al für ein a rak ves, urbanes
Wohngebiet in zentraler Innenstadtlage.

Ziel ist es daher, den öﬀentlichen Raum aufzuwerten,
Mängel zu besei gen und dabei auch verkehrliche Her‐
ausforderungen wie den ruhenden Verkehr zu lösen.
Damit soll das Gebiet als innenstadtnahes Wohnquar‐
er für unterschiedliche Zielgruppen a rak v werden,
um im Sinne einer Mischung von Nutzergruppen die
Sozialstrukturen zu stärken.

Der öﬀentliche Raum im Westend weist trotz vielfach
a rak ver Architektur Verbesserungsbedarf auf. So ist
er vor allem durch einen Mangel an a rak ven Aufent‐
haltsräumen und Plätzen charakterisiert. Die Straßen‐
räume weisen einen mangelha en Baumbestand auf
und vor allem für den Radverkehr ist die Situa on un‐
befriedigend. Auch ist der Stad eil durch eine schwa‐
che Sozialstruktur gekennzeichnet.

Poten ale und Schwächen im Stad eil Westend
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Umsetzung
Zur Umgestaltung des öﬀentlichen Raums zählen u. a.
Veränderungen von Straßenquerschni en, Plätzen
(z. B. Pocketparks) und Neupﬂanzungen von Bäumen.

E5. Quar er östlich der Stepgesstraße

Blick vom Sonnenhausplatz Richtung Friedrichplatz

Bestand

Umsetzung

Der östlich der Stepgesstraße gelegene Bereich, der
sich sternförmig um den Friedrichplatz erstreckt, ist
durch eine Mischung aus Wohn‐, Büro‐ und Gewerbe‐
nutzungen gekennzeichnet. Der Friedrichplatz selbst
hat heute viel von seinem eins gen Glanz verloren.

Zur Verbesserung der Gesamtsitua on im Quar er ist
vorgesehen, den Parksuchverkehr von der Friedrich‐
straße und Oskar‐Kühlen‐Straße aus am Parkhaus am
Friedrichplatz enden zu lassen. Dafür ist die Postgasse
für diesen zu sperren. Anlieger und Anlieferverkehr
werden davon nicht betroﬀen sein.

Ziel
Ziel ist es, die vorhandenen Nutzungen zu sichern und
die Straßenräume sowie den Friedrichplatz über das
bisher Geleistete hinaus gestalterisch aufzuwerten.
Dazu zählt vor allem auch die Betrachtung verkehrlicher
Fragen, wie z. B. das Parken.

Friedrichplatz aktuell

Die bereits begonnene Aufwertung des Straßenraums
soll weiterverfolgt werden. Neue, helle Bodenmateria‐
lien, Belichtungselemente sowie Grün‐ und Baumpﬂan‐
zungen sind in diese Überlegungen einzubeziehen.
Auch sind baulich‐architektonische Verbesserungen
vorzunehmen.

Mögliche Aufwertung der Bebauung am Friedrichplatz
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E6. Europaplatz

Bahnhofsvorplatz um 1900

Bestand

Ziel

Seit über 60 Jahren markiert das Haus Westland, im
architektonischen Duktus der 1950er Jahre errichtet,
zwischen Europaplatz und Steinmetzstraße einen zent‐
ralen Empfangsraum der Stadt. Einst begehrtes Postkar‐
tenmo v ist das Gebäude, in dem teilweise Wohnun‐
gen und zeitweise auch Teile der Stadtverwaltung un‐
tergebracht waren, heute in desolatem baulichen Zu‐
stand und steht nahezu leer. Die wenigen noch vorhan‐
denen Erdgeschossnutzungen stellen keine an dieser
Stelle wünschenswerte städtebauliche Nutzung dar.

Zentrales Ziel ist es daher, die Poten ale des Ortes als
Empfangsraum und Visitenkarte der Stadt zu nutzen
und seine Nutzer gezielt in die verschiedenen Funk ‐
onsbereiche der Stadt zu leiten. Dabei sind bei der
Neuordnung und Neuposi onierung der Flächen auch
der ZOB, der Bahnhofsvorplatz, das Bunkerareal sowie
der Übergang zur Hindenburgstraße und zum Gründer‐
zeitviertel am Schillerplatz zu berücksich gen.

Die Gebäuderückseite wird heute durch brachgefallene
Flächen und Parkplätze bes mmt, die noch die Entste‐
hung der Steinmetzstraße erkennen lassen.

Umsetzung

Auch der vorgelagerte Europaplatz samt zentralem Om‐
nibusbahnhof (ZOB) ist zu einem tristen, in vielerlei
Hinsicht dysfunk onalem Ort geworden, der damit sei‐
ner besonderen Lage im Zentrum der Stadt nicht ge‐
recht wird.
Die Flächen selbst besetzen jedoch eine äußerst promi‐
nente Lage in der Mönchengladbacher Innenstadt. Mit
dem Direktanschluss an den Hauptbahnhof exis ert
heute eine besondere Standortbegabung, die ein au‐
ßergewöhnlich hohes (auch Wohn‐)Poten al für die
Neuposi onierung der Flächen bietet. Aber auch mit
Blick auf den unmi elbaren Übergang zur Hindenburg‐
straße und zum beliebten Gründerzeitviertel am Schil‐
lerplatz mit den schon angestoßenen Veränderungspro‐
zessen besitzen die Flächen eine ausgezeichnete, ein‐
malige Lagegunst.
Das Haus Westland und seine Vorﬂächen bilden damit
ein Filetgrundstück der heu gen Stadtentwicklung.
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Heu ger Bahnhofsvorplatz mit ZOB und Haus Westland

Die Neuposi onierung der Flächen erfordert eine städ‐
tebauliche und architektonische Gesamtkonzep on. In
enger Abs mmung mit der Stadt wurden die komple‐
xen städtebaulichen Anforderungen daher durch einen
zweiphasigen We bewerb gelöst. Hierzu hat die Eigen‐
tümerin der Flächen des heu gen Haus Westland be‐
reits im September 2016 acht auch interna onale Pla‐
nungsbüros aufgerufen, nach formulierten Vorgaben
Entwürfe für das „zentrale Eingangstor“ der Stadt zu
entwickeln. Im Februar 2017 ﬁel die Entscheidung auf
den Beitrag des Hamburger Büros „KBNK“, der die Jury
vor allem durch seine bewusste und mu ge Haltung
zur Kleinteiligkeit und zum Quar ersgedanken ansta
zu einem imposanten Symbolismus überzeugte. Das
Projekt stellt damit einen Paradigmenwechsel dar.
Im nächsten Schri erfolgt nun eine intensive Prüfung
und Detailplanung des Konzeptes auch unter Berück‐
sich gung der Belange der NEW, des ÖPNV und des
Fuß‐ und Radverkehrs, bevor erste Abrissmaßnahmen
und die erforderliche Bauleitplanung anschließen.

Kün iger Blick vom Hauptbahnhof Richtung Schillerplatz (KBNK Architekten Hamburg)

Siegerentwurf des Büros KBNK aus Hamburg: Kleinteiligkeit und Quar ersgedanke
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Resümee
Die Neuposi onierung Mönchengladbachs im Städte‐
we bewerb um Einwohner und Investoren durch ein
verbessertes Image ist eines der wesentlichen Ziele, die
mit der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende
Stadt verfolgt werden. Vordringliches Ziel des Rahmen‐
plans Abteiberg ist es, die verlorengegangene Urbanität
des engeren und weiteren Bereichs um den Abteiberg,
einen besonderen Anziehungspunkt unserer Stadt, wie‐
derzuerlangen und somit das Image auch der Gesamt‐
stadt zu verbessern. Der Rahmenplan Abteiberg trägt
damit wesentlich zur Umsetzung der Stadtentwick‐
lungsstrategie mg+ bei.
Dabei steht im Rahmenplan Abteiberg vor allem der
öﬀentliche Raum im Fokus. Er zeichnet sich trotz be‐
reits sichtbarer Erfolge bisheriger Anstrengungen in
einigen Bereichen noch immer durch stadträumliche
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Mängel und städtebauliche Deﬁzite, Proﬁllosigkeit und
vernachlässigte Bausubstanz aus. Damit besteht auch
weiterhin Handlungsbedarf, um den zentralen Bereich
der Innenstadt Mönchengladbachs für die Zukun auf‐
zustellen.
Gleichzei g lassen sich aber schon heute besondere
Reize und Poten ale des Untersuchungsbereichs aus‐
machen, die bisher jedoch nicht ak viert oder zu wenig
genutzt wurden. Es gilt daher, diese durch geeignete
Stellschrauben zu ak vieren und die Schwächen in
Stärken zu verwandeln, um die wünschenswerte Auf‐
enthaltsqualität für alle Nutzer der Innenstadt zu erhö‐
hen.
Der Rahmenplan Abteiberg hat daraus fünf Handlungs‐
felder mit Kernforderungen entwickelt, die neben

Grünstrukturen, Architektur und Mobilität auch die The‐
men Wasser und Licht besetzen. Themen, die bisher
allenfalls s efmü erlich behandelt wurden, obgleich
gerade sie zeitnah und wesentlich zur Verbesserung der
Aufenthaltsqualität beitragen können.

Entwicklung des Abteibergs und zugleich als städtebau‐
liche Grundlage für das Integrierte Handlungskonzept
Alt‐Mönchengladbach fungiert.

Für fünf Handlungsräume des Plangebietes wurden un‐
ter Beachtung der fünf Handlungsfelder sodann Ideen,
Empfehlungen und konkrete Einzelmaßnahmen entwi‐
ckelt. Dabei kann eine Maßnahme teilweise mehreren
Handlungsfeldern zugeordnet werden.

Durch die Umsetzung des Rahmenplans und seiner
Maßnahmen rückt im Sinne der Strategie mg+ das Ziel
einer a rak ven und lebendigen Innenstadt in grei a‐
re Nähe. Dabei hat der Rahmenplan das Poten al, nach
seiner Umsetzung nicht nur seinen unmi elbaren Gel‐
tungsbereich, sondern langfris g auch unsere polyzent‐
rische Gesamtstadt aufzuwerten.

Im Ergebnis ist mit dem Rahmenplan ein sehr konkretes
Handlungsprogramm entstanden, das durch seine ganz‐
heitliche und vernetzte Betrachtung unterschiedlicher
räumlicher, funk onaler und sachlicher Teilbereiche als
städtebauliche Leitlinie für die weitere, zielgerichtete

Die Darstellung auf den folgenden Seiten lässt bereits
erahnen, wie sich der Abteiberg kün ig, d. h. nach Um‐
setzung der geplanten Maßnahmen für seine Bewohner
und die Besucher unserer Stadt präsen eren könnte —
eine vielversprechende Perspek ve.

Der Abteiberg — Betrachtungsraum kün iger Veränderungsprozesse

127

Rahmenplan Abteiberg
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Der Abteiberg nach Umsetzung der deﬁnierten Maßnahmen
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