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Bestandssituation | Zielsetzung 

In seiner Sitzung am 25.08.2020 hat der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss (jeweils 

einstimmig bei einer Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN) die Entwurfsplanung 

des Landschaftsarchitekturbüros Club L 94 zum Emilienbrunnen zustimmend zur Kenntnis 

genommen und die Konkretisierung im Rahmen der Ausführungsplanung beschlossen. Dazu 

wurde von der Verwaltung zugesichert, im Nachgang zum Beschluss eine fotorealistische 

Darstellung im ersten Sitzungsturnus des neuen Ausschusses zu präsentieren.  

 

Bestandssituation | Zielsetzung 

In der Bestandssituation ragt die künstlich angelegte Formation aus Korallenkalkstein mit 

dem integrierten Emilienbrunnen in die Schloßstraße hinein und stellt somit eine spürbare 

Verengung des Straßenraums dar. Die historisch wichtige Sichtbeziehung zur Nikolauskirche 

ist dadurch beeinträchtigt und der Gehweg weist dort eine Engstelle auf. Ziel ist es, diesen 

Öffentlichen Raum zu einem kleinen Platz aufzuweiten und hierdurch ein angemessenes 

Entrée für die historische Lindenallee zum Schloss hinauf zu schaffen. 

 
Planung 
Die Planung sieht eine Aufweitung der Schloßstraße mit einem neuen Emilien-Plätzchen zur 

Schaffung eines angemessenen und würdigen Gedenk-Ortes an Emilie Schmitz vor.  

Beim Umgang mit dem Brunnenensemble - bestehend aus Brunnenschalen und Korallenl-

kalk-Formation – orientiert sich der Entwurf am Bestand: In der aktuellen Planung wird das 

Brunnenensemble inklusive der Korallenkalk-Formation etwa 5 Meter nach hinten verrückt. 

Es wird das Ziel verfolgt, die Korallenkalk-Formation und die Brunnenschalen wiederherzu-



   

 

stellen. Insgesamt wird die Korallenkalk-Formation jedoch insgesamt etwas schmaler als im 

Bestand. 

Mit der „neuen“ Lage des Brunnens links neben der Treppenanlage nähert sich die Gesamt-

gestaltung dem historischen Vorbild deutlich an. Zudem wird die Möglichkeit einer stärkeren 

Inszenierung des Brunnens auf dem neuen Emilien-Plätzchen gegeben. Die Randbereiche 

der Korallenstein-Formation verlaufen organisch in die Böschung über. 

Der Höhenunterschied zum angrenzenden Fußweg in Richtung Schloss wird über eine neue 

Treppenanlage überbrückt. Insgesamt orientiert sich die geplante Höhenlage am Bestand 

der historischen Lindenallee. Auf dem Emilien-Plätzchen wird ein großer Solitärbaum mit 

Rundbank verortet, wodurch der Ort zum Verweilen einlädt. Die aktuelle Planung zum Emi-

lienbrunnen kann der Anlage 1 entnommen werden. Die fotorealistische Darstellung kann 

der Anlage 2 entnommen werden. 

 
Anregung des Bergischen Geschichtsvereins 
Die Mitglieder des Bergischen Geschichtsvereins/AK-Fachwerk haben in einer Sondersit-
zung am 28.07.2020 zu dem Thema „Neugestaltung des Emilienbrunnens“ getagt und die 
Planung grundsätzlich befürwortet. Folgende Aspekte sprachen aus ihrer Sicht für die Pla-
nung: 
 

- Der historische Standort des Brunnens bleibt weitgehend gewahrt. 

- Der Brunnen bleibt bei Beachtung der u. g. Anregungen als eigenständiges Bauwerk 

mit hohem Wiedererkennungswert erhalten. 

- Die Rückversetzung bewirkt Distanz und somit eine bessere Wahrnehmung des 

Brunnens. 

In diesem Rahmen formulierten die Teilnehmer des Bergischen Geschichtsvereins/AK-

Fachwerk Anregungen und Bedenken zu der Planung, zu denen seitens der Stadtverwaltung 

und Club L94 wie folgt Stellung bezogen wurde: 

1. Der Fuß des Hohlweges (Achse zum Schloss) sollte insgesamt planerisch betrachtet 

und dargestellt werden unter Betrachtung der beidseitigen Wegeanschlüsse zum 

Schloss (derzeit nahezu spiegelsymmetrisch). 

Der historische Hohlweg mit seinem alten Natursteinpflaster bleibt erhalten. Die 

Gehwege aus altem Beton-Verbundsteinpflaster werden auf den ersten 10 Metern bis 

zur Hinterkante des neuen Brunnenstandortes beidseitig mit dem neuen Naturstein-

material der Schloßstraße belegt. Ziel sollte sein, den gesamten Gehweg beidseitig 

bis zum Schloss aus dem neuen Natursteinmaterial herzustellen. Diese Maßnahme 

ist derzeit jedoch nicht im Leistungsbereich (1. – 4. Bauabschnitt) enthalten.    

 
2. Abzüglich der Verschmälerung links und rechts des Brunnens sollten die Kalkstein-

blöcke 1:1 rückwärtig versetzt werden, gleich der Bauwerkshöhe des jetzigen Origi-

nals. 

Dies ist vorgesehen. Erste Vor-Ort-Gespräche haben mit einem Steinmetz stattge-

funden.  

 
3. Die Kalksteinblöcke sind abschließend mit Steinstauden zu bepflanzen. 

Dies ist vorgesehen. Begrünung wie im Bestand. 
 

4. Der spitzwinklige Brunnenbereich ist aus zu runden. 

Dies ist vorgesehen. Die tatsächliche Rundung wird sich aber vermutlich erst vor Ort 



   

 

während der Baumaßnahme ergeben. 

 
5. Die vier das Gefälle verziehenden Stufen sollten ersatzlos entfallen. Es ist zu prüfen, 

ob der geringe Höhenversprung mit Pflaster verzogen oder ggf. mit Kalksteinblöcken 

aufgefangen werden kann. 

Der Höhenunterschied ist mit bis zu ca. 70 Zentimetern deutlich größer, als dass man 

diesen über ein Gefälle im Pflaster ausgleichen oder darauf verziehen könnte. Das 

liegt daran, dass das neue Emilienplätzchen ein Quergefälle von ca. 3% hat, die be-

stehende Schloßstraße zum Schloss hinauf jedoch ein extremes Gefälle von 12,5% 

aufweist. Dies muss man als gegeben hinnehmen, da eine Änderung in diesem Fall 

nicht möglich ist. Den Höhenunterschied möchte das Büro Club L94 z.B. mit der dar-

gestellten verschleifenden Treppenanlage überbrücken, da dies die zurückhaltenste 

Lösung wäre. Eine denkbare Mauer würde zu einer Barriere führen und möglicher-

weise sogar eine zusätzliche Absturzsicherung erzeugen.  

Den Höhenunterschied mit den Natursteinen des Brunnens zu überwinden hält Club 

L94 ebenfalls für unglücklich, weil so der Brunnen seine ursprüngliche Form verliert 

und ein befremdlicher Appendix entsteht. 

Aufgrund der Komplexität dieser Situation wird Club L94 v.a. diesen Bereich im weite-

ren Planungsverlauf intensiv untersuchen und die möglichen Lösungen mit allen Be-

teiligten besprechen. 

 
6. Die Trafo-Station ist mit immergrünen Pflanzen (z. B. Efeu, Taxus) allseits zu begrü-

nen. 

Eine Begrünung ist vorgesehen. Die Art der Begrünung und die Pflanzenverwendung 

wird Club L94 im weiteren Planungsverlauf in enger Abstimmung mit der Abteilung 

Stadtgrün der Stadt Bergisch Gladbach untersuchen. Wichtige Erkenntnisse werden 

erst erhalten, wenn im Bereich des Trafogebäudes eine Suchschachtung entlang der 

Fassade erfolgt ist. 

 
7. Der Baumstandort sollte aus der Treppenachse Richtung ´Gastronomie´ versetzt wer-

den. 

Auch dieses Detail wird Club L94 weiter untersuchen. Im weiteren Planungsverlauf 

werden mehrere Baumstandorte untersucht und mit allen Beteiligten abgestimmt. Wie 

weit die Verschiebung dann tatsächlich erfolgen kann und ob diese dann dem gestal-

terischen Anspruch gerecht wird, wird Club L94 prüfen. 

 
8. Zur Inszenierung des Brunnenbauwerks ist ein Beleuchtungskonzept zu erarbeiten. 

Eine dezente Beleuchtung des Brunnens wird befürwortet. Denkbar ist eine indirekte 

Beleuchtung unterhalb der einzelnen Brunnenschalen, sodass v.a. das plätschernde 

Wasser inszeniert wird. Prüfung und Konzept folgt. 

 
9. Eine Informationstafel über das Wirken von Emilie Schmitz ist aufzustellen (auch QR-

Code). 

Es ist zwingend notwendig in diesem Bereich eine Gedenktafel über Emilie Schmitz 

auszustellen. Die Inhalte wurden bereits von Herrn Eßer (ehemals Stadtarchiv) zu-

sammengetragen und werden mit dem Bergischen Geschichtsverein abgestimmt. Bei 

der Ausgestaltung sowie der Verortung wird Club L94 einen ersten Vorschlag unter-

breiten.   



   

 

 
10. Zur abschließenden Entscheidungsfindung ist ein Modell mit umliegender Örtlichkeit 

zu erstellen. 

Die Anregung nimmt die Stadt zur Kenntnis. Die Entscheidung hierzu wird zu einem 

späteren Zeitpunkt getroffen. Alternativ kann sich die Stadtverwaltung ein professio-

nelles Rendering vorstellen.  

 
 
Stand der Bearbeitung 
Im Rahmen der Ausführungsplanung wird der Entwurf des Emilienplatzes mit dem Emilien-

brunnen weiter konkretisiert. Schwerpunkt der Bearbeitung liegt dabei v.a. auf dem Höhen-

konzept. Der Emilienbrunnen und die angrenzende Treppenanlage müssen höhentechnisch 

so konstruiert werden, dass zum einen eine harmonische und ruhige Platzgestaltung des 

neuen Emilienplatzes erreicht wird. Zum anderen muss der Anschluss an die Situation ober-

halb des Brunnens hergestellt werden, um die historsische Baumreihe aus Kopflinden gestal-

terisch und vegetationstechnisch bestmöglich zu integrieren sowie an die fortführende 

Wegeverbindung und das bestehende Trafogebäude optimal anzubinden. 

Der Brunnen bestehend aus Brunnenschalen und Natursteinfindlingen wird von einem Stein-

metzbetrieb mit Schwerpunkt Denkmalpflege schrittweise zurückgebaut, kartiert, zwischen-

gelagert und schließlich nach dem historischen Vorbild am neuen Standort wiederaufgebaut. 

Dazu haben bereits intensive Gespräche und ein Ortstermin mit einem Fachbetrieb stattge-

funden. Aufgrund der geschichteten Bauweise des historischen Brunnens ist der Rückbau 

sowie der Wiederaufbau bautechnisch zwar aufwendig, aber sehr gut umsetzbar. Beim Wie-

deraufbau wird man sich weitestgehend am Original orientieren, den Brunnen aber auf die 

neue Situation optimal zuschneiden. Wie auch schon im Bestand wird der Brunnen zu bei-

den Flanken mit Natursteinfindlingen gestaltet sein, so dass man ihn optimal in die an-

spruchsvolle Böschungssituation integrieren kann. 

Um zwischen der steilen historischen Natursteinstraße zum Schloss und dem neuen Emilien-

platz vermitteln zu können wird eine verschleifende Stufenanlage vorgesehen. Das beste-

hende Trafogebäude soll begrünt werden. Der charaktervolle Solitärbaum mit Rundbank wird 

der Platzsituation schließlich die besondere Stimmung und Aufenthaltsqualität verleihen.      
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