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“Eine Traumstadt zu entwerfen ist einfach;
Eine Lebendige wieder aufzubauen,
erfordert Fantasie” Jane Jacobs
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Liebe Leserinnen und Leser,
die Firma Zanders hatte in unserer Papierstadt Bergisch Gladbach immer einen ganz besonderen Stellenwert und hat über Jahrhunderte unsere Stadtgeschichte geprägt.
Nun geht jedoch eine Ära zu Ende und eröffnet, mitten im Herzen der Stadt, eine großartige Chance für
etwas Neues. Lage und Größe des Geländes sind
einzigartig in unserer Region und schaffen somit
eine hervorragende Gesamtperspektive. Vergleichbar ist dies mit einer langen Wanderung. Sie beginnt
immer mit dem ersten Schritt , bevor am Ende das
Ziel erreicht werden kann. Bei unserem Projekt ist
der Strukturplan der erste Schritt, den wir bestreiten
müssen, um der Stadt etwas Würdiges zurückzugeben und einen neuen Stadtteil gestalten zu können.
Viele Interessierte haben sich mit dem Thema Zanders beschäftigt und aktiv an einer erfolgreichen
Bürgerbeteiligung teilgenommen, ebenso ein erfolgreiches Begleitgremium. Stadtentwicklung steht niemals still und orientiert sich stets an dem Interesse
der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.
Der Struktur-Atlas gibt allen interessierten Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, sich über den Prozess, die Aufgabenstellungen und Ergebnisse zu informieren und einen Blick auf die Zukunft des neuen
Areals zu werfen. Ich lade Sie alle sehr herzlich ein,
die Entwicklungen und Fortschritte des Projektes
mit uns zu begleiten.
Ich freue mich auf die Zukunft!
Herzliche Grüße
Frank Stein

Foto Frank Stein (c) Insa Hagemann
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Intro

Einen wichtigen Meilenstein des bisherigen Projektverlaufes stellt die „Ideenwerkstatt“ im Herbst 2020
dar. Auf Anraten verschiedener projektbegleitender
Expertinnen und Experten war entschieden worden,
dass es zu Beginn eines Projekts dieser Größenordnung überaus wichtig ist, die Bürgerschaft vor Ort zu
informieren, zu aktivieren und Formate für Diskussionen anzubieten. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund,
dass das innerstädtische – bis dahin „geschlossene“ – Industrieareal gezeigt und ins Bewusstsein der
Bürgerinnen und Bürger gerückt werden sollte. Zu
diesem Zweck fand zwischen dem 6. und 8. Oktober
2020 eine umfangreiche Öffentlichkeitsbeteiligung
auf dem Zanders-Gelände statt, während der Workshops und Führungen durchgeführt und Vorträge gehalten wurden. Die „Ideenwerkstatt“ hat ein umfangreiches Meinungsbild der Bergisch Gladbacherinnen
und Bergisch Gladbacher eingefangen, in welche
Richtung sich das Gelände der ehemaligen Papierfabrik entwickeln soll. Außerdem wurde der Grundstein für den weiteren Planungsprozesses gelegt.
Ein zentrales Ergebnis der Ideenwerkstatt war, dass
der prozesshaften Entwicklung des Areals eine enor2

me Bedeutung zukommt und dass sich hierfür kein
klassisches Planungsinstrument eignet. In der klassischen Planung gibt es zumeist eine relativ starre
Abfolge an Planwerken, die zur Entwicklung eines
Gebietes nacheinander durchlaufen werden. Die Planungen bauen aufeinander auf und der Detailgrad
nimmt bis zur Umsetzung von Maßnahmen immer
weiter zu. Aufgrund der Größe des Zanders-Geländes wurde jedoch schnell deutlich, dass man bei der
Anwendung der klassischen Verfahren kontinuierlich der sich ändernden Realität „hinterherlaufen“
würde. Derzeit befinden sich viele Themen im Wandel (z.B. Klima, Mobilität, Arbeit, Wohnen). Angesichts dieser Unvorhersehbarkeiten aber auch aufgrund der etappenweise zur Verfügung stehenden
Flächen erscheint es nicht klug, bereits heute alle
„Pflöcke“ einzuschlagen, sondern vielmehr ein flexibles Planungsinstrument zu wählen, dass Anpassungen auch zu einem späteren Zeitpunkt noch ermöglicht.
Gleichwohl braucht es selbstverständlich einen Rahmen, auf dessen Grundlage Teilbereiche oder -projekte koordiniert begonnen werden können. Als ein
geeignetes Instrument wurde daher eine sogenannte „Strukturplanung“ gewählt, die auf Grundlage ihres robusten Grundgerüsts Spielräume für eine konkrete Ausgestaltung zulässt. Eine solche Planung
definiert die grundlegende Strukturierung des Areals
und dient als Rückgrat für die spätere planerische
Qualifizierung einzelner Teilbereiche. Sie ermöglicht
gleichzeitig Flexibilität und eine schrittweise Entwicklung des Areals. Der gewählte dynamische Planungsansatz qualifiziert nicht das Gelände als Ganzes, sondern nimmt in einem viel kleinteiligeren
Prozess Einzelprojekte in den Blick, die sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit entwickeln dürfen
und sollen. Hierdurch besteht die Chance, dass von
Projekt zu Projekt gelernt werden kann und keine
weitreichenden Fehlentwicklungen auftreten, die
sich negativ auf das Gesamtareal auswirken würden.

Phase 5

Phase 4

Phase 3

+

Phase 2
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STRUKTURPLANUNG

Die Stadt Bergisch Gladbach hat das Zanders-Areal
2017 und 2018 in zwei Tranchen gekauft. Ziel des
Ankaufs war damals zum einen die Unterstützung
des Traditionsunternehmens und insbesondere die
Standortsicherung der Papierfabrik, die sich seit
Jahren in finanziellen Schwierigkeiten befand. Zum
anderen konnte sich die Stadt mit dem Ankauf des
innerstädtischen Industrieareals die Handhabe über
das zentral gelegene Grundstück sichern. Nachdem
die Firma Zanders nach zweimaliger Insolvenz den
Betrieb zum Mai 2021 endgültig eingestellt hat, gilt
es nun den Transformationsprozess des 37 ha großen Areals anzustoßen und zu steuern. Federführend für diesen Prozess ist die städtische Projektgruppe, die als Stabsstelle des Bürgermeisters
installiert wurde. Sie kümmert sich sowohl um den
unmittelbaren Umgang mit dem Bestand im Sinne
des Liegenschaftsmanagements, als auch um die
Zukunft des Areals im Rahmen des Planungsprozesses. In den unterschiedlichen Projektphasen wird die
Projektgruppe dabei von verschiedenen Planungsund Ingenieurbüros unterstützt – wie im Falle dieser
Strukturplanung vom Büro Karres en Brands aus Hilversum (Niederlande).

Phase 1

Die erarbeitete Strukturplanung besteht zum einen
aus einem Planwerk und zum anderen aus viel Gedankengut zu Einzelthemen und zum weiteren Prozess, deren Extrakt in diesem Strukturatlas festgehalten wurde. Die Strukturplanung bildet die
Strukturatlas Zanders-Areal

Konventionelle Planung

dynamische Planung

u
srä

rahmengebende Grundlage für alle weiteren auf ihr
aufsetzenden Planungsschritte und Einzelprojekte
und wird das Projekt Zanders-Areal langfristig leiten.
Die Strukturplanung wurde über einen Zeitraum von
ca. einem Jahr zusammen von Karres en Brands und
der städtischen Abteilung BM-11 erarbeitet. Zur tiefergehenden konzeptionellen Ausarbeitung von Einzelthemen wurden die Ingenieurbüros Buro Happold
(Berlin) und New Horizon (Geertruidenberg) hinzugezogen, deren Ergebnisse zusammengeführt und in
diesen Atlas übernommen wurden. Der Erarbeitungsprozess wurde durch einen politischen Arbeitskreis begleitet. Parallel zur Einbindung der Politik
wurden außerdem Akteure, Institutionen und Einzelpersonen zu bestimmten Fragestellungen eingeladen und interviewt, um die Strukturplanung durch
ihre jeweilige Expertise anzureichern. Anfang April
2022 präsentierte der Büroinhaber Bart Brands die
Strukturplanung vor dem Bergisch Gladbacher Rat.
Einen Monat später wurden die Ergebnisse in einem
zweitägigen Bürgerforum der Bergisch Gladbacher
Bürgerschaft vorgestellt und in thematischen Workshops vertieft. Die stete Einbindung der unterschiedlichen Personen, der Politik sowie der Bürgerschaft
ermöglichten eine fortlaufende Rückkopplung und
Anpassung der Zwischenstände.
Der aus diesem Prozess hervorgegangene Strukturatlas gliedert sich in sieben Kapitel. Das Erste umreißt im Kurzen die (Zukunfts-)Vision für das Gelände. Die Vision besteht aus folgenden Eckpfeilern,
denen jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet ist:
Die verborgene Stadt wird geöffnet! – Kapitel 2
Die Stadt ist schon da! – Kapitel 3
Die Stadt ist zirkulär! – Kapitel 4
Die „Stadt“ steht in diesem Zusammenhang immer
für den neuen Stadtteil – die sog. „Zanders-Stadt“.
Im anschließenden Kapitel 5 werden die strukturgebenden Elemente und „Setzungen“ abgeleitet, die für
die Erreichung der Vision notwendig sind. Hier finden sich Aussagen zur künftigen Gliederung des Geländes, zur besseren Anbindung an sein Umfeld oder
zur Offenlegung der Strunde. Das 6. Kapitel beinhaltet die konkretere Ausgestaltung der „ZandersStadt“ im Sinne von Nutzungsverteilungen und einem beispielhaften Modell. Abschließend werden im
Kapitel 7 die nun anstehenden Schritte in einer Roadmap beschrieben.
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Anfangsphase

GEDANKE
Analyse

August
(Politik)

Ideen

Konzept

Szenarios

Oktober
(Politik)

Strategie

Strukturplanung

Januar
(Politik)

November
(Politik)

September
Stakeholder
Stakeholder
Stakeholder
Strunde-Verband
Montagsstiftung
Geschichtsverein
Interessengemeinschaft
Region Köln Bonn e.V.
Innenstadt (ISG)

RICHTUNG (STRUKTURATLAS)

Dezember
Expertenwerkstatt
Papiermuseum
LVR-Industriemuseum

Traumdarstellungen

Februar
(Politik)

Video

April
(Ratsinfo)

Konzept

Strukturplanung

Mai
(Politik)
Mai
öffentliche
Präsentation

Endergebnis

Juni
(Ratsbeschluss
Strukturplanung)

Diagram als Symbol der Arbeitsweise im Rahmen der Strukturplanung
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1. VISION
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Vision
Die verborgene Stadt öffnen!
Die Vision für die Konversion der Papierfabrik Zanders basiert auf drei Thesen. Das Areal muss geöffnet werden, weist viele Qualitäten im Bestand auf
und hat großes Potential, zirkulär zu sein. Diese Thesen werden im Folgenden dargestellt und erläutert.
Bei dem Zanders Areal handelt es sich um ein ganz
einzigartiges Gebiet mit besonderem Potential und
Herausforderungen. Obwohl das Gelände jahrelang
für die meisten Menschen nicht zugänglich war, hat
die Papierfabrik Zanders die Stadt Bergisch Gladbach und deren Entwicklung über fast zwei Jahrhunderte geprägt. Das riesige Werksgelände im Herzen
der Stadt und in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Stadtzentrum ist stadtbildprägend und hat die Stadtentwicklung seit Beginn an langfristig beeinflusst.
Die Bedeutung des Areals für die Stadt hat sich jahrelang wirtschaftlich und architektonisch gezeigt.
Auch die nun anstehende städtebauliche Entwicklung des Zanders-Areals ist eine einmalige Chance
für ein neues Kapitel in der Stadtgeschichte von Bergisch Gladbach. Das Areal, das immer schon wegweisend war für die Entwicklung und Identität der
Stadt, kann nun einmal mehr eine herausragende
Stellung mit überregionaler Bedeutung einnehmen.
Zanders war immer das „sichtbar unsichtbare“ Herzstück der Stadt. Zwar sind die Schornsteine weithin
zu sehen und die großen Hallen von den Hochpunkten in der Umgebung leicht zu identifizieren. Auch
kennt beinah jeder in der Stadt und Umgebung den
Namen Zanders oder einen ehemaligen Arbeitnehmer der Firma. Jedoch kannten die wenigsten Menschen das Gelände innerhalb der Zaunanlagen. Aufgrund von Sicherheitsaspekten wurde diese
Zaunanlage errichtet und bestimmte so zusammen
mit den umliegenden Infrastrukturadern in den letzten Jahrzehnten die Insellage des Areals.
Eines der wichtigsten zukünftigen Elemente ist die
Verknüpfung des Areals mit der Innenstadt und den
umliegenden Strukturen, um die Insellage aufzulösen. Die attraktive Lage direkt neben dem Stadtzentrum und dem Bahnhof bietet hierfür die besten Voraussetzungen. Zukünftig wird das Zanders Areal die
Innenstadt von Gladbach wieder positiv stadtbildprägend beeinflussen und mit seinem Innovations-

charakter eine Vorbildfunktion für die gesamte Region einnehmen.
Mit seiner auf 37ha angewachsenen Fläche und den
zu Betriebszeiten vorhandenen Strukturen auf dem
Gelände war das Zanders Areal eine kleine Stadt in
der Stadt. Versteckt hinter Lärmschutzwall, Zäunen
und Gestrüpp hat die Firma jahrelang existiert, jedoch ihren Bezug zur umliegenden Stadt verloren.
Diese verborgene Stadt soll nun geöffnet werden.
Das große Potential von Raum, Gebäudesubstanz,
geschichtlicher Bedeutung und anderen Besonderheiten soll weiter genutzt, umgenutzt und vor allem
der Öffentlichkeit zugänglich und nutzbar gemacht
werden.
Das Zanders-Gelände stellt trotz vieler Herausforderungen, mit denen sich die Stadt seit dem Ankauf
konfrontiert sieht, keine Bürde dar. Vielmehr handelt
es sich um ein verborgenes Juwel, das eine große
Chance für Jeden in Bergisch Gladbach bietet. Das
besondere Vorgehen bei der Umwandlung und Öffnung, das auf den kommenden Seiten noch im Detail
beschrieben wird, stellt eine nachhaltige und innovative Basis dar.
Die zentrale Lage, um die herum sich das übrige
Stadtgebiet über die Jahrzehnte entwickelt hat, ermöglicht besondere Verknüpfungspunkte. Die zukünftige Zugänglichkeit und Durchquerung des Geländes schafft ganz neue Wegeverbindungen und
kann die Menschen aus den umliegenden Nachbarschaften zusammenbringen.
Gleichzeitig soll das Gelände auch dazu genutzt werden, andere verborgene Strukturen offen zu legen
und neue Anknüpfungspunkte mit der Stadt- und
Grünstruktur zu schaffen.
Das derzeit noch verborgene Gelände besitzt aufgrund der industriellen Vorprägung und der historischen Gebäudesubstanz einen einzigartigen Charakter mit großem Potential. Hier kann ein neues,
attraktives Stadtquartier entstehen und zum neuen
Motor der Stadt werden. Hierdurch wird die jetzige
Insel zum Herzstück des zukünftigen Stadtnetzwerkes transformiert.
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Vision
Die Stadt ist schon da!
Das Zanders-Areal befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt, Mitte 2022, gerade im Umbruch. Die Infrastruktur ist Großteils stillgelegt, jedoch befinden
sich die Kabel und Leitungen noch in ihren Trassen.
Selbst viele Maschinen stehen noch in den Hallen.
Kurzum, die Fabrik lässt sich weiterhin sehr gut ablesen und bildet die spezifische Silhouette dieses
Stadtteils von Bergisch Gladbach.
Die Vision für das Areal ist es, diese einzigartigen
räumlichen Qualitäten zu nutzen und die vorgefundene DNA des Ortes als Ausgangspunkt für die
Transformation anzusetzen. Der neue Stadtteil wird
sich über einen längerfristigen Transformations- und
Umnutzungsprozess aus dem Bestand heraus entwickeln. Zanders wird nicht dem Erdboden gleich
gemacht, sondern die gebauten Strukturen und die
vor Ort bestehenden kleinen Biotope werden weiter
genutzt. Die vorhandenen Hallen und Gebäude sind
zum Teil industriegeschichtlich relevant und teilweise denkmalgeschützt, zum Teil architektonisch
schön und spannend, zum Teil relativ neu und in gutem baulichem Zustand. Andere Teile sind wiederum
über die Jahre verwahrlost und baufällig. Alle Bauwerke stellen jedoch ein riesiges Materialdepot dar,
das in einem Prozess der Transformation und Wiederverwertung den Grundstein der zukünftigen Stadt
darstellt, indem die bestehenden Gebäude und
Strukturen weitergenutzt, umgebaut und umgedeutet werden.
Die neue Stadt wächst schrittweise aus der alten Fabrik heraus. Es wird ein völlig neues Quartier werden,
indem sich viele vertraute Elemente wiederfinden
und das in der DNA des Ortes verwurzelt bleibt.
Für diesen Stadtteil bildet die bestehende Struktur
die Basis der städtebaulichen Entwicklung. Das Gelände ist nicht nur physisch mit seiner Umgebung
und seiner Geschichte verbunden, sondern es wird in
jeder Hinsicht eine Fortschreibung und Erweiterung
davon. Die Struktur erhebt sich aus dem Gerüst der
alten Fabrikhallen, transformiert Gebäude, Infrastruktur und Grünflächen und verknüpft diese mit
der Umgebung, um sich mit Bergisch Gladbach und
seinem Umland zu verbinden.

6

Das Aufgeben der bisher monofunktional auf die
Papierproduktion ausgerichtete Nutzung des Geländes wird die größte Veränderung darstellen. Von dieser einseitigen Ausrichtung wird sich das zukünftige
Gelände weitmöglichst entfernen. Die Gesamtgröße
des Geländes, aber auch einzelnen vor Ort vorgefundene Strukturelemente sind ausreichend groß dimensioniert, um jeweils mehr als eine Nutzung aufzunehmen.
Aus der grauen Fabrik wird eine buntgemischte
Stadt, die Raum bietet für eine Vielzahl verschiedener Arbeitsplätze, Wohnraum für unterschiedliche
Bedürfnislagen, diverse Dienstleistungen, innenstadtverträglicher Produktion und natürlich Kultur
und Freizeitangeboten. Die einzelnen Nutzungen sollen hierbei nicht wie in einem Farbfächer klar voneinander getrennt und sortiert nebeneinander angeordnet werden. Auf eine grenzscharfe Zonierung wird
bewusst verzichtet und stattdessen eine strukturierte Durchmischung angestrebt, die miteinander harmoniert, sich überlagert, teilweise etwas fehl am
Platz erscheint und sich insbesondere hierdurch
doch gegenseitig im Gesamteffekt stärkt. Die auf
den ersten Blick beinah nicht erkennbare Vermischung der einzelnen Nutzungen erhalten durch die
Strukturplanung trotz der scheinbaren Willkürlichkeit eine bewusste Ordnung in den einzelnen Bereichen des neuen Stadtteils. Hierdurch entsteht die
Atmosphäre einer natürlich gewachsenen Stadt,
statt einer am Reißbrett geplanten.
Die Integration des Zanders Areals in die Stadtstruktur von Bergisch Gladbach geschieht über zwei Ebenen. Zum einen durch die Schaffung von physischen
Verbindungen, zum anderen durch die Schaffung
von Identität und aktivem Zusammenleben. Die vorhandenen Erschließungswege der vormaligen Zulieferstraßen können als Zugänge in das Areal weiter
genutzt werden. Zusätzlich werden in alle Richtungen Fuß- und Radwegeverbindungen in die Nachbarschaften geöffnet. Wichtiger noch ist jedoch, die
Identität von Zanders für die Stadt Bergisch Gladbach und die Region wieder aufleben zu lassen, sowie einen Ort zu schaffen, der als Treffpunkt für alle
Gladbacher und ihrer Besucher dient.
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Vision
Die Stadt ist zirkulär!
Die Transformation des Zanders Areals ist eine einmalige Chance, wenn der Prozess richtig angegangen wird, und ein zukunftsgerichteter Stadtteil entsteht. Durch die zunehmende Urbanisierung nehmen
auch die Herausforderungen für die Stadtplanung
zu. Viele Themen können jedoch durch eine holistische Betrachtung und die Schaffung einer zirkulären
Stadt gelöst werden.
Auf dem Zanders-Areal soll ein solches Stadtquartier entstehen. Das Thema der Kreislaufwirtschaft
wird auf allen Ebenen betrachtet und umfasst viele
Bereiche. Grüne Infrastruktur, urbane Renaturierung,
klimagerechte Quartiersentwicklung, Smart City
Prinzipien, moderne Mobilitätskonzepte, Abfallmanagement und Ressourceneinsparung sind genauso
Teil hiervon wie Inklusion und Barrierefreiheit sowie
die Stärkung lokaler Märkte und Produktionen. Hierbei erfüllen der Einsatz und die Weiterentwicklung
moderner Technologien und Verwaltungsstrukturen
eine wichtige, unterstützende Funktion. Wir planen
daher nicht für die Technologien und Probleme von
heute, sondern für die Wünsche und Anforderungen
von morgen.
Neben wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten
spielen soziale Ansprüche eine wichtige Rolle in einer wahrhaft zirkulären und untereinander verbundenen Stadt. Gesundes Leben, eine funktionierende
Gesellschaftsstruktur, Arbeitsplätze und insbesondere die Lebensqualität in der Stadt gilt es zu optimieren. Durch die Stärkung der Produktion und der
Märkte vor Ort können neue Arbeitsplätze geschaffen und die regionalen Versorgungsnetzwerke gestärkt werden.

Materialien und Gebäude

Strunde und Klima

Nutzungen und Programm

Die wichtigste Ressource des Zanders-Areals für die
Kreislaufwirtschaft sind die bestehenden Gebäude.
Die Vision für die Zanders-Gebäude ist, dass sowohl
die derzeitigen Bestandsgebäude als auch zukünftige Neubauten als Materialbank verstanden werden
und damit die Wiederverwertung der einzelnen Bestandteile dokumentiert und ermöglicht wird. So
werden Teile der Fabrik ähnlich eines Lego-Bausatzes vor Ort teilweise auseinandergenommen, gemischt und in veränderter Form zu einem neuen
Stadtteil zusammengesetzt. Diese modulare Herangehensweise wird der Standard für Neubauten auf
Zanders.

Ein wesentlicher Aspekt einer zirkulären Stadt ist ein
nachhaltiger Umgang mit ihrem Wasserhaushalt
und die Betrachtung des lokalen Klimas. Die Entsiegelung von Flächen, offene Wasserläufe, insbesondere die Offenlegung der Strunde, begrünte Dächer
und Fassaden sowie ausreichend Grünflächen zwischen der Bebauung tragen zu einer Verbesserung
des Klimas und einer gesunden Stadt bei. Die Wiederverwendung von Regen- und Brauchwasser vermeiden unnötigen Wasserverbrauch. Wasserrückhaltung vor Ort reduziert das Überflutungsrisiko.

Die auf dem Zanders-Areal stattfindenden Nutzungen werden nicht streng zoniert und in einzelnen Gebäuden fixiert. Stattdessen ist auch hier Flexibilität
und stetige Anpassbarkeit das Ziel. Es entsteht ein
gemischtes Quartier, wo zukünftig in Wohnungen
gearbeitet und in Produktionsstätten gewohnt werden kann. Die Gebäude sollen so ausgestattet werden, dass sie sich den unterschiedlichen Nutzungen
anpassen und je nach Bedarf nachjustiert werden
können. Gleichzeitig stehen die Funktionen auf Zanders im direkten Austausch mit der umliegenden
Stadt und sollen diese positiv beeinflussen.

Die zirkuläre Stadt besteht auf einer programmatischen und sozialen Diversität. Die Durchmischung
untereinander und der direkte Austausch zwischen
den einzelnen Aspekten führen zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadt.

Strukturatlas Zanders-Areal
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2. SCHRITT 1 - ÖFFNUNG
DER VERBORGENEN STADT
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Schritt 1 - Öffnung der verborgenen Stadt!
Öffnen und verbinden

Bergisch Gladbach bildet den Übergang zwischen
der Rheinschiene und dem ländlich geprägten Bergischen Land und muss sich dieser gebietsmäßigen
Schnittstellen-Funktion stellen. Jedoch wurde bisher Bergisch Gladbach meist als kleine untergeordnete Stadt am äußersten Einflussbereichs Kölns betrachtet. So auch im Agglomerationskonzept für die
Region Köln / Bonn von 2019, in dem Bergisch Gladbach als (zukünftiges) „urbanes Zentrum“ charakterisiert wird.
Gleichzeitig gehört die Fläche des Zanders-Areals zu
den bedeutendsten Konversionsflächen in NRW. Es
sind kaum Brachflächen in vergleichbarer Größe und
ähnlich zentraler Lage im Umland vorhanden. Die
Zukunft des Areals spielt daher nicht nur für die
Stadt, sondern für die ganze Region eine wichtige
Rolle. Der Erfolg des Projektes wird beispielgebende
Strahlkraft in die gesamte Umgebung haben, sodass
hohe Anforderungen an die Entwicklung der Fläche

zu stellen sind.
Genauso wie die Papierfabrik als Familienunternehmen jahrzehntelang eine spezielle Bedeutung für
Bergisch Gladbach und die lokale Entwicklung hatte,
sowie international bekannt war, soll auch das Zanders-Areal zukünftig eine wichtige Rolle auf unterschiedlichen Maßstabsebenen haben.
Die besondere Innenstadtlage in Kombination mit
den kurzen Wegen in die Metropolregion Köln / Bonn
auf der einen Seite und in das Bergische Land auf
der anderen bietet optimale räumliche Bedingungen,
um das Areal mit der Stadt und der Region sowohl
sozial und ökonomisch als auch ökologisch zu verbinden. Die unterschiedlichen äußeren Einflüsse
werden hier gebündelt und verwandeln die derzeitige Terra Incognita bei richtiger Durchmischung in
ein neues urbanes Habitat für Mensch und Natur,
das sowohl national auch international ein Vorzeigeprojekt wird.
Strukturatlas Zanders-Areal

9

Schritt 1 - Öffnung der verborgenen Stadt!
Öffnung für neue Herausforderungen

Fabrikareal - freeimages.com

Innovation dock Rotterdam - Groosman

Bergisches Land - onlinereiseziele

Die Industrie ist nicht mehr immer laut, umweltschädlich und gefährlich...

Duisburg - Karres en Brands

Die derzeit riesiegen, lauten und dominaten Industrieanlagen sind Folge der globalen Märkte und
eine Entdeckung der Moderne. Gleichzeitig haben wir den Bezug zu den Orten der Produktion und
den Produktionsprozessen verloren. Zukünftig sollte der Fokus auf leiser, sauberer, nachhaltiger,
lokaler und innenstadtverträglicher Produktion liegen, die erlebbar wird.

Das Wohnen wandelt sich und wird vielfältiger: von individualistischen zu nachhaltigen Gemeinschaften...
Immobilienentwickler bauen oft Häuser statt Nachbarschaften. Nur gewinnmaximierte Entwicklungen nach den gleichen, unflexiblen Blaupausen führen dazu, dass Wohnen immer teurer wird
und, dass individuelle Aneignung kaum möglich ist. Ein zukunftsfähiges Quartier braucht Kümmerer, Eigentümerinnen und Gemeingüter, die ihr Quartier nach gemeinsamen Bedürfnissen beleben.

PKW im Stau - freeimages.com

Fanilie in den 1960ern - NZZ Magazin

Oberbillwerder - Karres en Brands mit Adept

Mobilität wandelt sich von fossiler Infrastruktur zu nachhaltiger Dienstleistung...

Die Gesellschaft wandelt sich von einer isolierten und eigentumsbasierten zu einer des Teilens
und füreinander sorgenden...
Denkt man Stadt von einzelnen Haushalten aus, entstehen ressourcenfressende und monofunktionale, räumlich distanzierte Stadtstrukturen. Stattdessen muss eine Stadt gemeinsam gebaut
werden, damit ein lebens- und liebenswerter Stadtraum entsteht, der den Bedürfnissen seiner Bewohnerinnen nach Gemeinschaft, Inklusion, Individualität aber auch Zugehörigkeit entspricht.

Noch immer denken wir autogerechte Städte, obwohl wir wissen, dass ein Auto zu 95% seiner Lebensdauer still steht und dafür aber 12,5 qm Fläche braucht. Es braucht einen Paradigmenwechsel in der Mobilität, weg vom Besitz, hin zum Service und noch mehr Sharing (Teilen), sowie flexibleren ÖPNV und aktiver Fortbewegung zu Fuß oder Rad.
10

Oberbillwerder - Karres en Brands mit Adept

Strukturatlas Zanders-Areal

Überall auf der Welt stehen Städte vor großen globalen Herausforderungen, die unsere Wachstumsgesellschaft und unser aktuelles Wirtschaftsmodell
hervorgebracht haben: es sind ökologische, klimatische und gesellschaftliche Auswirkungen, deren Zusammenspiel verstanden werden muss. Die Gesellschaft steht vor einer rasanten Urbanisierung, dem
Klimawandel, dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum und dem Verlust der Artenvielfalt. Wenn wir
nicht wollen, dass unsere Städte zunehmend unnachhaltig und unbezahlbar werden und ihre Auswirkungen auf Natur und Landschaft noch größer werden, müssen wir unsere gebaute Umwelt überdenken
und die Stadt als gebautes Ökosystem verstehen.
Die Stadt des 21. Jahrhunderts ist das Ergebnis der
ständigen Konflikte zwischen Natur und Technik,
zwischen Ökologie und Infrastruktur, zwischen dem
Gemachten und dem Natürlichen. Der Mensch hat in
den vergangenen Jahrhunderten die Natur, angetrieben durch den Prozess der Industrialisierung und
Globalisierung, nach seinem Willen genutzt und geformt (hier versinnbildlicht durch die Verrohrung der
Strunde). Die Ökonomie der modernen Welt hat die
Stadt auf eine Weise beeinflusst, die unsere Vorfahren sich nie hätten vorstellen können, denn selbst
kleinste Innovationen, die dazu dienten, die Produktion zu rationalisieren oder logistische Probleme in
einer globalisierten Welt zu lösen, haben unsere
Städte auf fundamentale Weise geprägt. Dabei haben sich Stadt und Industrie immer auf Kosten der
Natur und Landschaft weiterentwickelt. Unser Streben nach standardisiertem Wohnraum in einer
schnell urbanisierenden Welt hat sich zum weltweit
größten CO2-Emittenten entwickelt. Unser Bedürfnis nach Mobilität und Logistik in einer sich globalisierenden Gesellschaft beansprucht Unmengen an
Platz in den Städten. Um die Beziehung zwischen
Stadt und Natur neu zu formulieren, müssen wir das
gesamte Ökosystem, das hinter der Stadt liegt, verstehen und neu denken. Denn es wird nicht ausreichen, einfach nur erneuerbare Ressourcen und Energie für ein verschwenderisches Stadtleben zu
erzeugen.
Bergisch Gladbach als kleine Großstadt kann hierbei
mit dem Zanders-Areal eine Vorreiterrolle einnehmen. Das Zanders-Areal wird räumlich geöffnet und

mit der Stadt verbunden. Es erfolgt jedoch auch eine
gedankliche, organisatorische und politische Öffnung, um neue Wege bei der Entwicklung einzuschlagen und allgemeine zeitgenössische und zukünftige stadtplanerische und gesellschaftliche
Herausforderungen aktiv aufzugreifen und anzugehen.
Wie kann dieser Fokus einen gewinnbringenden Beitrag leisten, um das Zanders-Areal in ein nachhaltiges, mischgenutztes urbanes Quartier zu entwickeln? Wie können die Bedürfnisse des Menschen
nach Wohnraum und Arbeitsstätten, nach urbanen
öffentlichen Räumen, nach Freiraum und Mobilität
physisch erfüllt werden? Und wie können auch nicht
sichtbare Verflechtungen und Wechselwirkungen
genutzt werden, um experimentell und ergebnisoffen neue Raumbilder urbanen Lebens zu erzeugen?
In der Strukturplanung wird das Zanders-Areal als
Real-Labor (LivingLab); als ein „lernender“ und „ausprobierender“ Projektentwicklungsprozess, verstanden. Das Zanders-Areal ist ein Potenzialraum für die
experimentelle Auseinandersetzung mit der Frage,
wie ein neues Quartier entstehen kann, das nicht
erst gebaut und dann belebt wird, sondern das von
Beginn an aus dem Bestand heraus entwickelt und
als ein Teil der Stadt funktionieren und schrittweise
geöffnet werden kann. Auf dem Zanders-Areal wird
genutzt, was regional und lokal vorhanden ist und erprobt, wie vorhandene Ressourcen (wieder-)verwendet und verwertet werden können oder in welchen
lokalen (Urban Mining) und regionalen Kreisläufen,
im Sinne einer lokalen Ökonomie, sie weiterverwendet werden können. Das Zanders-Areal wird nicht
nur Möglichkeitsraum sein für neue Ideen von Gemeinwohl, Eigentumsverhältnissen und der Entstehung von Wohnkarrieren sondern auch Plattform für
die Entstehung einer Nachbarschaft, bevor das
Quartier vollständig entwickelt ist.
Im Zanders-Areal werden Räume für Arbeiten, Lernen, Wohnen, Gastronomie, Kultur und Sport in neuen Kombinationen miteinander gemischt. Adaptive
Gebäudegrundrisse lassen auch spätere Umnutzungen zu. Diese Mischnutzungen führen zu einem lebendigen Stadtteil, der ebenfalls eine soziale Durchmischung mit sich bringt. Es werden Synergien

zwischen allen Schichten gesucht und insbesondere
durch die Ausgestaltung des öffentlichen Raums als
Gemeingut und durch die Reduktion von Privatflächen ein neues Gemeinschaftsgefühl gefördert.
Zanders wird sich öffnen für neue Eigentumsgemeinschaften, Genossenschaften und Erbpacht. Ein
nur gewinnorientierter Investor ist hier nicht willkommen.
Auf Zanders kann so ein neues Wirtschaftsmodell
entstehen, in dessen Mittelpunkt der Gedanke des
Teilens und der Nachhaltigkeit steht. Es zielt darauf
ab, das tägliche Leben erschwinglicher zu machen
und die Vorteile des Lebens in einer Gemeinschaft
zu maximieren. Die Gesellschaft bewegt sich weg
vom konventionellen Eigentum hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Die zukünftige Zanders-Bewohnerschaft besitzt und nutzt Anteile und Dienstleistungen, nicht Produkte. So kann die Idee der
Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung gelebt
und Verschwendung reduziert werden. Es entsteht
ein klimagerechter Stadtteil, der durch seine innovativen und inklusiven Strukturen als Ergänzung zum
Stadtzentrum wird und die gesamte Stadt Bergisch
Gladbach bereichern kann.
Damit diese gedankliche Offenheit und funktionale
Öffnung auch funktioniert und Wechselwirkungen
zwischen Zanders und der Region entstehen können, müssen innovative Mobilitätskonzepte von Anfang an Teil der Planung sein. Das Zanders-Areal
wird ein Gebiet der kurzen Wege, so dass alle Funktionen schnell und einfach erreichbar sind und lange
umständliche Anreisen vermieden, und Verkehr reduziert werden kann. Dennoch wird das Gebiet für
Umliegende geöffnet und erschlossen. Hier muss in
einer schrittweisen Entwicklung gedacht werden,
um die Transformation von Bergisch Gladbach als
Autostadt zu einer gemeinschaftlich genutzten neuen Mobilität zu ermöglichen. Niemand weiß heute
bereits, welche Mobilität sich in Zukunft durchsetzen wird. Daher ist eine flexible Entwicklungsstrategie erforderlich!
Auf dem Zanders-Areal wird nicht nach den heutigen
Standards gebaut werden. Es wird vorrausschauend
geplant und der Weg dorthin wird durch das gewählte Ziel bestimmt. Die Vision der Strukturplanung für

Strukturatlas Zanders-Areal

das Zanders-Areal lässt sich nicht von bestehendem
Regelwerk und veralteten Denkweisen einschränken,
sondern ist aufgeschlossen für Neues. Auf Zanders
werden die Technologien von morgen angewendet.
Da diese Technologien und Entwicklungen heute nur
vage vorhersehbar sind, ist es wichtig, dass der Planungsprozess und die Planung langfristig Anpassungen ermöglichen und flexibel reagieren können.
Es muss allzeit Raum bleiben für Dinge, die jetzt
noch unbekannt sind.
Bei der Entwicklung des Zanders-Geländes geht es
daher nicht nur darum, innovative Nutzungen für den
Ort zu finden, sondern auch darum, innovative und
flexible Prozesse zu gestalten! Das Zanders-Quartier
soll aus einem selbstlernenden Urbanismus entstehen.
Die schnelllebige Gesellschaft des 21. Jahrhunderts
erfordert flexible, anpassungsfähige und selbstlernende Planungswerkzeuge. Die Gesellschaft kann
es sich nicht mehr leisten, städtebauliche Inhalte
jahrzehntelang festzulegen, um schon im Umsetzungsprozess festzustellen, dass bis zur Fertigstellung das gedachte Bild neuen Bedingungen nicht gerecht werden kann. Planung muss sich
weiterentwickeln, verändern und anpassen können,
wenn neue Erkenntnisse, Ideen und Entwicklungen
dies erfordern. Hierfür bietet der Strukturplan räumlich das Fundament und den flexiblen Rahmen. Die
Entwicklung begleitend ist darüber hinaus der Planungs- und Organisationsprozess zielentscheidend.
Eine kontinuierliche Qualitätsüberwachung und gestalterische Supervisorrolle ist hierbei essenziell.
Der Planungsprozess beginnt im Kleinen mit neuen
Arten von Wettbewerbs- und Vergabeverfahren, bedeutet aber auch, dass für das Zanders-Areal möglicherweise kein klassischer Bebauungsplan aufgestellt wird. Es sind neue Gesetzgebungen erforderlich
und ein zielgerichtetes, innovatives und offenes Denken der Politik als wichtige und kontinuierliche Stütze der Transformation des Zanders-Geländes zu einem innovativen, nachhaltigen, klimagerechten
Stadtteil für eine Gesellschaft von Morgen.
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Schritt 1 - Öffnung der verborgenen Stadt!
Entwicklungsgebiete und besondere Gebäude in der Stadt
Die 37 ha Fläche des Zanders-Areals gehört zu den
bedeutendsten Konversionsflächen in der Region
Köln/Bonn und ist die wichtigste Entwicklungsfläche in Bergisch Gladbach. Somit wird das Gelände in
den kommenden Jahrzehnten eine zentrale Rolle in
der Stadtentwicklung spielen und Teil der Innenstadt
werden.
Das Zanders-Areal ist zwar das größte Entwicklungsgebiet in Bergisch Gladbach, jedoch bei weitem nicht
das Einzige. Insbesondere im Westen und Nordwesten des Areals befinden sich diverse weitere Entwicklungsflächen, die sich teilweise bereits im Bau
befinden oder für welche bereits eine Planung vorliegt.
Für die Konversion der Zanders-Fabrik ist es daher
wichtig, diese Flächen und deren zukünftige Nutzung bereits jetzt mitzudenken. Dafür sind Verbindungen und Wechselwirkungen herzustellen, sodass
später keine Interessenkonflikte entstehen, sondern
sich die Gebiete gegenseitig stärken und die allgemeine Vernetzung der Innenstadt gefördert wird. In
diesem Rahmen sollten weitere Entwicklungsflächen vorgesehen werden und die Rückseite der Innenstadt insbesondere entlang der Straße „An der
Gohrsmühle“ mit aufgewertet werden.
Auf Grund der Lage des Areals kann es zu einem
Scharnier zwischen der Innenstadtentwicklung und
der kleinteiligen Wohnbebauung im Osten und Süden werden. Die Transformation ermöglicht eine Integration des Areals in die Stadtstruktur und schafft
diverse Wechselwirkungen mit öffentlichen Einrichtungen im Umfeld.

DERZEITIGE ENTWICKLUNGSGEBIETE
VORGESCHLAGENE ENTWICKLUNGSGEBIETE
BILDUNGSEINRICHTUNGEN
BESONDERE GEBÄUDE / NUTZUNGEN

Bergisch Gladbach (ehem. Steinbüchel-Gelände) - e.D.
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Schritt 1 - Öffnung der verborgenen Stadt!
Verbundenes Netzwerk öffentlicher Räume
Wir stellen uns eine transformativere Stadt mit einer
soliden Basis aus öffentlichen und grünen Räumen
vor. Daher bildet eine übersichtliche Freiraumstruktur die Grundlage der Strukturplanung und den Rahmen für die Zukunft. Dieser zeichnet sich dadurch
aus, dass die vorhandenen Qualitäten des Standorts
wie die Größe der Hallen, aber auch die Haupterschließungsachse und besondere Gebäude bzw.
Fassadenelemente erhalten bleiben.
Die neue Freiraumstruktur reagiert sowohl auf den
Fabrikbestand als auch auf die umliegende Stadt
und bringt beide in einer neuen überraschenden Art
von Nachbarschaft zusammen. Insbesondere der
Raum für Fußgänger und Radfahrer wird im Vordergrund stehen und das Areal in das regionale Radund Wandernetz integrieren. Es entsteht eine begehbare Stadt der kurzen Wege.

dem gebauten Kontext der Umgebung verknüpft.
Neue Durchlässe in der Bebauungsstruktur der
Hauptstraße können das Zanders-Gelände nicht nur
baulich, sondern auch erschließungstechnisch mit
der Innenstadt verbinden.
Die öffentlichen Räume definieren somit einen flexiblen und dennoch kompakten Rahmen für die Bebauung, der gleichzeitig maximalen Platz für Ökologie, Biodiversität und das aktive Aneignen der Räume
lässt. Stellplätze, mit Ausnahme von Behindertenstellplätzen, und Durchgangsverkehr sind in den öffentlichen Räumen nicht zugestanden. Das ZandersQuartier wird eine autoarme Nachbarschaft.

Der Ausgangspunkt für den neuen Stadtteil sind die
öffentlichen Räume, die das urbane Rückgrat bilden
werden. Diese Hauptachse ist abgeleitet von der vorhandenen Bebauung und aus dem Bestand heraus
entwickelt. Zusätzlich bezieht sich ihre Verlängerung
auf die angrenzenden Stadtteile und schafft eine
Verbindung zwischen den nördlichen und südlichen
Flächen. Die Freiräume des neuen Stadtteils reichen
über die umliegenden Straßenbarrieren hinaus, um
eine Verbindung zur Innenstadt, zum Quirlsberg und
zur Gronauer Waldsiedlung herzustellen. Gleichzeitig dienen die Plätze als Schnittstelle mit den OstWest Beziehungen und schaffen ein dezidiertes
Netzwerk an Wegeverbindungen, dass das Areal mit

BESTEHENDE FUSSGÄNGERWEGE
NEUE FUSS- & R ADVERBINDUNGEN
BESTEHENDE R ADWEGE
STR ASSEN FÜR PKW-VERKEHR
BAHNGLEISE

Poort van Hoorn - Karres en Brands
Strukturatlas Zanders-Areal
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Schritt 1 - Öffnung der verborgenen Stadt!
Strunde als blaues Rückgrat
Der neue Stadtteil ist auf dem Zanders-Areal in großen Strukturen bereits vorhanden. Unter der Fläche
wurde jedoch jahrelang der Motor der Entwicklung
von Bergisch Gladbach versteckt. Im Untergrund
verborgen fließt die Strunde, ein Bachlauf, der mit
seiner Wasserkraft ursprünglich für die Ansiedelung
unzähliger Mühlen und Betriebe verantwortlich war
und den Grundstein für die wirtschaftliche Entwicklung der Papierfabrik Zanders und Bergisch Gladbachs gelegt hat.

Stadt gesteigert wird. Nach der Freilegung des Baches, dem die Stadt ihre Existenz zu verdanken hat,
wird die Strunde zum blauen Rückgrat des ZandersAreals.

Diesen verborgenen Schatz gilt es wieder offen zu
legen und die Wertschätzung zu geben, die der
Strunde mit ihrer geschichtlichen Bedeutung zusteht. Durch die Offenlegung der Strunde und die Erlebbarmachung des Gewässers entsteht ein wichtiges Identifikationsmerkmal für die Stadt. Als
grün-blauer Freiraumkorridor stellt dies zukünftig
eine wichtige Verbindung in Nord-Südrichtung dar.
Das Wasser des Strunder Baches wurde jahrhundertelang anthropogen überformt, wirtschaftlich genutzt und der Bach als Motor der Industrieentwicklung angesehen. In der heutigen Zeit ist es wichtig,
sich auch wieder auf die anderen Qualitäten des
Bachlaufes zu konzentrieren. So stellt die Offenlegung der Strunde und eine teilweise Renaturierung
des Wasserlaufes einen wichtigen Baustein bei der
Schaffung eines nachhaltigen Stadtteils dar.
Sowohl städtische als auch grüne Ufer des Baches
werden zukünftig das Kleinklima verbessern und
zum Prinzip der Schwammstadt beitragen. Gleichzeitig stellt der offengelegte Wasserlauf eine Biotopverbindung dar, entlang derer die Biodiversität in der

OFFENGELEGTE STRUNDE
STRUNDE + ZUFLÜSSE
OBERFLÄCHENWASSER ABFLUSS
STRUNDE ERLEBNISWEG
ÜBERFLUTUNGSZONEN

Bergisch Gladbach - e.B.
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Schritt 1 - Öffnung der verborgenen Stadt!
Neues grünes Netzwerk
Neben der baulichen und funktionalen Integration
des Fabrikareals in die Stadtstruktur besteht nun
auch die einmalige Chance, das Landschafts- und
Ökosystem der Stadt zu stärken und einzelne Bereiche miteinander zu verknüpfen.
Eng verbunden mit der Konfiguration des freiräumlichen Grundgerüsts sind gute Luftqualität und ein
nachhaltiges Wassermanagement im Quartier. Hierfür stellt ein durchgängiger Grünzug optimale Bedingungen.

Dieser Grünkorridor funktioniert als öffentlicher
Stadtpark zwischen Quartier und Nachbarschaft und
ist eine klimafreundliche Willkommensgeste. Mit aktiven und diversen Programmen wie Sport- und Spieleinrichtungen entsteht hier ein Raum für Veranstaltungen und urbanes Leben.
Das grüne Netzwerk bietet neben Biodiversität, Wasserrückhaltung und Erholungsflächen insbesondere
entlang der grünen Achsen auch Raum für Luftleitbahnen.

Durch die Offenlegung der Strunde, mit einem um
sie gruppierten Grünzug und neuer Wegeführung
entsteht eine grüne Verbindung zwischen dem
Quirlsberg auf der einen Seite und der Lerbachaue
auf der anderen Seite. Diese Grünverbindung sollte
bis zum Gierather Wald gestärkt werden, schafft
aber auch so ein besonders lebenswertes Stadtgebiet. Als Ausgangspunkt für die Anordnung der Grünstrukturen auf Zanders dienen der vorhandene alte
Baumbestand und die punktuellen gut entwickelten
Grünstrukturen. Beides soll erhalten bleiben und miteinander verbunden werden. Die Grünräume sind dabei keine reinen Biotope, sondern werden unter Erhalt des Baumbestandes erlebbar gemacht.
Zusammen mit den vorhandenen Grünräumen, die
sich als Freiraumkorridor um das Gelände legen, entsteht so ein über das Zanders-Areal hinausführender
Grünkorridor, durch den Mensch und Tier in das
Quartier gelangen können. Hierfür wird sowohl die
Natur auf Zanders gestärkt, als auch langfristig die
Grünverbindungen im umliegenden Stadtgebiet weiter entwickelt.
GRÜNER RINGPARK
ÖFFENTLICHE TREFFPUNKTE
GRÜNE ACHSEN
BESTEHNDE GRÜNSTRUKTUREN

Grasbrook - Karres en Brands
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Schritt 2 - Die Stadt ist schon da!
Entwicklung von Zanders und der Stadt
Historisch betrachtet, besitzt die Papierfabrik Gohrsmühle, die sich aus einer mehrhundertjährigen Papiermühlentradition zur größten Papierfabrik in Bergisch Gladbach entwickelt hat, einen herausragenden
Stellenwert.
Viele Jahrhunderte lang bestand das heutige Bergisch Gladbach aus vielen kleinen Wohnplätzen mit
umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen, die
die Ausgangslage der heutigen Stadtteile darstellen.
Erst durch die Ansiedlung der Mühlen und ihrer wirtschaftlichen Produktion erweiterten sich diese kleinen Wohnplätze zu Stadtstrukturen. Ende des 16.
Jahrhunderts, als die ersten Müller auf den Strunder
Bach und sein Bachtal aufmerksam wurden, erlangte das fruchtbare Land entlang dieser Wasserader
große Bedeutung. Immer mehr kleine Mühlen reihten sich an der Strunde auf, so dass mit rund 50 verschiedensten Mühlenarten eine kleine „Werkstatt“
inmitten der Landschaft entstand.

Zanders Papierfabrik - 1908

Zanders Papierfabrik - 1950er Jahre

Zanders Papierfabrik - 1952

Zanders Papierfabrik - Luftaufnahme

Besonders die Papierherstellung hat in Bergisch
Gladbach eine über vier Jahrhunderte währende Tradition. Nachdem mit der Schnabelsmühle im 16.
Jahrhundert die erste Papiermühle gegründet worden war, setzte sich in den folgenden Jahrhunderten
die Papierherstellung gegenüber anderen Gewerben
durch, da sie neben der Wasserkraft der Strunde
auch deren besondere Wasserqualität schätzte. Hinzu kam die nahe Verbindung zum Handelszentrum
Köln und den dort ansässigen Druckereien als Großabnehmer. Die Stadt avancierte bald zur „Stadt des
Papiers“. Der Bestand von Fabriken unmittelbar am
Rande der Stadtmitte ist seit dieser Zeit prägend.
Im 19. Jahrhundert wurden im Zuge der Industrialisierung viele der ehemaligen Mühlenstandorte entlang der Strunde ausgebaut und vergrößert. Hierbei
spielte auch die Inbetriebnahme der Eisenbahnstrecke zwischen (Köln-) Mülheim und Bergisch Gladbach 1868 eine Rolle. Mit der Vergrößerung der Produktionsstandorte begann auch das Wachstum der
heutigen Stadt Bergisch Gladbach. Die Struktur der
Stadtmitte ist noch heute geprägt von den damaligen Entwicklungen.

Strukturatlas Zanders-Areal
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Entwicklung von Zanders und der Stadt
Die für Bergisch Gladbach so prägende Firma Zanders wurde 1829 von Johann Wilhelm Zanders gegründet. Er übernahm zunächst die Schnabelsmühle. Später wurde die Firma durch den Ankauf der
Gohrsmühle (1868) und der Mühle Dombach (1876)
erweitert. Die Gohrsmühle war bereits 1596 in Betrieb gegangen und überlebte als Werksstandort der
Firma Zanders alle anderen Papierfabriken an der
Strunde. Nach dem Erwerb der Mühle um 1868 begannen die Ausbauarbeiten an der Fabrik, die bis dahin aus kleinteiligen Fachwerkbauten bestand und
so durch Ergänzung oder Aufstockung zu einem Gesamtkomplex heranwuchs. Zu dieser Zeit war die
Strunde noch als offener Bachlauf in das Areal integriert. Nach dem Tod von Carl Richard Zanders 1870
führte seine Witwe Maria Zanders das Unternehmen
erfolgreich weiter. Die Gohrsmühle wuchs durch weitere Produktionsgebäude zu einem großen Areal heran. Dabei musste zum Ende des 19. Jahrhunderts
das alte Wohnhaus einer neuen Erschließungsstraße weichen. Um 1880 wurde das Maschinenhaus
(heute „Museum“ genannt) mitsamt seinen Anbauten errichtet. Darunter fallen unter anderem der Holländersaal, die Zentralwerkstatt sowie die Produktionshalle der ersten Papiermaschinen, aus denen
heute noch Teile im LVR-Industriemuseum Papiermühle Alte Dombach als Museumsstücke ausgestellt sind. Die so entstandene „Urzelle“ wurde zum
Ende des 19. Jahrhunderts noch durch den Bau eines Kraftwerks (Kesselhaus) und eines dazugehörigen Schornsteins sowie dem Kalandersaal und dem
Sortiersaalgebäude ergänzt.
Die Firma Zanders hat die Stadt Bergisch Gladbach
geprägt wie kein anderes Unternehmen. Viele Einzelgebäude im Stadtbild gehen auf die Unternehmerfamilie zurück. Zu nennen sind hier insbesondere die
Villa Zanders (das ehemalige Wohnhaus der Familie), das Kulturhaus Zanders (ehem. Wohnhaus von
Hans Zanders, 1861-1915), das Pumpenhaus an der
Schnabelsmühle sowie der Wasserturm auf dem
Quirlsberg (Infrastruktur zur Wasserversorgung des
Hauptwerkes). Unter Anna und Richard Zanders wurde Anfang des 20. Jahrhunderts die bis heute erhaltene und beliebte Gartensiedlung Gronauer Wald unmittelbar südlich des Betriebsgeländes errichtet, um
Arbeiter und Angestellte des Werkes mit Wohnraum
zu versorgen.
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Werksgelände 1899 - 1916

Werksgelände 1916 - 1955

Verwaltungsgebäude

Kraftwerk

Aufgrund der stetig steigenden Auftragslage und dem wachsenden
Erfolg stieg auch das Repräsentationsbedürfnis der Firma, sodass
1904 das Verwaltungsgebäude sowie das Pförtnerhaus errichtet
wurden. Erstmals wurden die Gebäude in Richtung Bahnhof ausgerichtet, sodass der Gohrsmühlenweg (heutige Poststraße) entstand.
Ein weiterer atriumartiger Gebäudekomplex wurde südöstlich der
vorhandenen Bauten errichtete. Gleichzeitig wurde die Gleisanlage
für die Schmalspurbahn erbaut, die ab 1912 die Rohstoffe an die Produktionszentren lieferte. Diese ist noch immer als Denkmal auf dem
Gelände ausgestellt. Trotz schwerem Konjunkturabfall in der deutschen Wirtschaft ging der Ausbau des Firmengeländes weiter, in
dem eine eigene Kunstdruckfabrik, Anbauten an das Verwaltungsgebäude sowie das Lagerhochhaus errichtet wurden. Ebenso ist in dieser Phase der Büstengarten entstanden, der Büsten-Stelen der ehemaligen Papierfabrikanten der Familie Zanders zeigt und als
Erholungsfläche für die Arbeiterschaft der Firma diente.

1931 wurde das neue Kraftwerk durch Dominikus Böhm realisiert,
dass für die Weiterentwicklung der Papierproduktion und der damit
verbundenen steigenden Energieversorgung notwendig war. 1953
wurden dem Kraftwerk ein zweigeschossiger Büro- und Werkstattbau angefügt. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Gebäude
stark beschädigt, bis 1949 wiederhergestellt und bis 1954 modernisiert und erweitert. Schnell erreichte man mit 1.000 Beschäftigten
wieder die alte Belegschaftsstärke aus der Vorkriegszeit. Prominentestes Beispiel ist die sog. „Strohhalle“ im Norden bzw. der Stadt
zugewandten Seite des Geländes. Diese wurde unter Benutzung der
Stahlkonstruktion einer früheren Flugzeughalle aus Köln-Ostheim
neu errichtet. Auf der großformatigen Giebelwand steht in großen
Lettern der Schriftzug „Gohrsmühle Zanders“, was sich auch heute
noch als identitätsstiftendes Merkmal erweist und 2021 durch Renovierungsmaßnahmen wieder zum Leuchten gebracht wurde.
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Werksgelände 1955 - 1987

Werksgelände 1987 - 2001

Werksgelände 2001 - 2021

Zentralküche

PM3

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Wiederaufbau wurde 1963 das
Kraftwerk erweitert, da einige Jahre zuvor die Zellstoff-Lagerhalle,
die Stoffaufbereitung sowie die Produktionshalle der PM1/PM2 errichtet wurde. Der Gebäudekomplex legte sich nördlich um die Urzelle und musste aufgrund des wachesenden Energiebedarfs erweitert
werden. Ab 1979 kamen weitere Gebäude im süd-östlichen Bereich
des Geländes hinzu, wie beispielsweise die Zentralküche oder die
Papierveredelungsanlage. Durch den Gang an die Börse und der erfolgreichen Vermarktung der Produkte wurden in den 1980er Jahren
zahlreiche Baumaßnahmen durchgeführt. Unter anderem wurde der
Verwaltungsbereich zum insgesamt vierten Mal erweitert sowie das
sogenannte Forum angrenzend errichtet. Auch der Gebäudeanbau
des Pförtnerhauses ist auf diese Zeit zurückzuführen. Die strikter
werdenden Sicherheits- und Lärmrestriktionen führten vermehrt zu
einer Abschottung von der restlichen Stadt.

Mitte der 80er Jahre wurde die Fabrik mit Investitionen von 1 Mrd.
DM erweitert und modernisiert. So wurde die PM 4 durch die PM 3
ersetzt, ein neues Kraftwerk inklusive Kläranlage errichtet sowie eine
neue Streichmaschine angeschafft. Insbesondere der Bau der großen Papiermaschine PM3 veränderte das Areal nachhaltig und hatte
sogar Auswirkungen auf das Stadtbild, sodass große Grünflächen
weichen und der Busbahnhof sowie die Bensberger Straße verlegt
werden mussten. Neben der enormen Wasserzufuhr, die für die Papierproduktion anfiel, musste auch die werkseigene mechanisch-biologische Kläranlage erweitert werden. Der Kraftwerksbereich wurde,
um dem wachsenden Bedarf an Dampf und elektrischer Energie gerecht zu werden, durch ein Turbinenhaus erweitert. Noch in dieser
Bauphase veräußerte die Familie Zanders ihre gesamten Aktienanteile. Mit dem Rückzug der Familie begann eine stetig andauernde Phase des kontinuierlichen Stellenabbaus, in der das Unternehmen mehrfach den Eigentümer und auch den Namen wechselte.

Kläranlage

Strukturatlas Zanders-Areal

Aufgrund mehrerer Verkäufe der Firma kam die Bautätigkeit auf dem
Gelände zum Erliegen. Die Stadt rückte diesen Bereich jedoch verstärkt in den Fokus zukünftiger Planungen. So heißt es bereits 2006
im Zuge der Regionale 2010, dass eine stärkere Vernetzung der Bereiche Innenstadt und Gohrsmühle, eine Akzentuierung und Gestaltung ihrer Eingangssituation und eine Gestaltung der zugleich trennenden wie verbindenden Verkehrsflächen die Chance bietet, die
Erkennbarkeit und Orientierung der Stadtmitte besser auszugestalten. Das Memorandum „stadt:gestalten“ greift den Gedanken der
Vernetzung auf und führt aus, dass die Gohrsmühle bei allen Überlegungen zur Bergisch Gladbacher Stadtmitte stets mitgedacht werden soll, um sich keine Optionen für eine heute noch nicht absehbare
zukünftige Entwicklung dieser Bereiche zu verbauen. Auch das Projekt „RegionGrün – Entlang der Strunde“ streift das Werksareal mit
einem regionalen Fuß- und Radweg.
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Ende einer Ära und Beginn eines neuen Zeitalters
2011 wurde bekannt, dass die Firma das Betriebsgrundstück Gohrsmühle bzw. Teilbereiche des Betriebsgeländes auf dem Immobilienmarkt zum Verkauf angeboten hatte. Die Stadt Bergisch Gladbach
reagierte darauf mit dem Erlass einer Vorkaufsrechtssatzung für das gesamte Areal der Firma Zanders sowie einzelne angrenzende Privatgrundstücke. Auch wenn es 2011 zunächst nicht zu einem
Verkauf von Teilen des Firmengeländes kam, setzte
sich die wirtschaftliche Abwärtsbewegung weiter
fort. So wurde die Papierproduktion im Lauf des Jahres 2012 teilweise stillgelegt und lediglich die Produktion des Chromolux-Papiers fortgeführt.
Im Juni 2018 stellte der damalige Eigentümer „Mutares AG“ beim Amtsgericht Köln einen Insolvenzantrag für die Zanders GmbH. Um der Firma Liquidität
zu verschaffen, kaufte die Stadt Bergisch Gladbach
das Kernareal (24 Hektar) und verpachtete dies Ende
2018 wiederum an die Zanders GmbH.
Die Stadt hat sich daraufhin im Sommer 2018 - dem
Projektaufruf der Regionale-Agentur folgend - mit
dem Projekt „Zanders-Areal / Südliche Innenstadt“
für die Regionale 2025 beworben und daraufhin im
August 2018 für das Projekt einer „Teilkonversion“
gemäß Beschluss im Lenkungsausschuss der Regionale den C-Status erhalten. Im Oktober 2021 wurde
dem Projekt schließlich nach mehreren durchlaufenen Qualifizierungsschritten einstimmig der „B-Status“ verliehen. Ziel der weiteren Qualifizierung ist es
nun, den A-Status zu erreichen und mit dem Projekt
weiterhin Teil der Städtebauförderung zu bleiben.
Im Jahr 2021 stellte der zu dieser Zeit im Besitz stehende Eigentümer „Zanders Paper GmbH“ einen Insolvenzantrag, woraufhin es im Mai desselbigen
Jahres zur Stilllegung des Betriebs kam. Dies führte
zum Ende einer Ära und gleichzeitig den Beginn eines neuen Zeitalters.
Blickt man auf die Historie der Firma zurück, fällt auf,
wie sehr sie mit der Geschichte der Stadt Bergisch
Gladbach verwoben ist. Zanders war während der
Zeit der Industrialisierung einer der wesentlichen
Motoren in der Region, sorgte für den Zuzug von vielen Menschen, versorgte diese lange Zeit mit Arbeitsplätzen und drückte der Stadt Bergisch Glad20

bach langfristig ihren Stempel auf.
Rückblickend gab es insbesondere zwei Dinge, die
die Firma Zanders von anderen Betrieben in der Umgebung abhoben und zu etwas Besonderem machten. Auf der einen Seite war dies der große wirtschaftliche
Erfolg
und
der
weltweite
Bekanntheitsgrad. Bekannt wurde Zanders vor allem
durch seine besonders hochwertigen (Fein-)Papiere,
die sich von der Konkurrenz abhoben. Das Zusammenspiel aus dem lokalen Know-How der Arbeiterinnen und Arbeiter, den Rezepturen von Farben und
anderen Aufträgen, den Maschinen und möglicherweise auch die Beschaffenheit des zur Produktion
eingesetzten Wassers sorgte für unverwechselbare
Produkte, die weltweit Standards setzten und ihres
Gleichen suchten. Auf der anderen Seite herrschte
trotz des weltweiten Erfolges lange Zeit ein besonderer Geist des „Gemeinsinns“ im familiengeführten
Betrieb. Eingerichtete Werks-Chöre, ein (inzwischen
abgerissenes) „Haus der Freizeit“ auf dem Betriebsgelände oder liebevoll gestaltete Werkszeitschriften
(„Die Gohrsmühle“) sind Zeugen dieser Zeit. Hinterlassenschaften wie die Gartensiedlung Gronauer
Wald oder das Zanders-Bad sind Ausdruck eines sozialpolitischen Verständnisses des Unternehmens,
das sich in vielerlei Weise in der Stadt engagierte.
Spätestens mit dem Rückzug der Familie Zanders
aus dem Unternehmen bröckelte diese Ausrichtung
und die Effizienz sowie rein wirtschaftliche Gesichtspunkte nahmen mehr und mehr überhand. Dies führte den Betrieb letztlich auf keinen nachhaltigen Kurs.
Für die Zukunft des Werksgeländes sollen die beschriebenen Besonderheiten am Standort in neuer
Form fortbestehen. Das Areal – ursprünglich für die
Papierqualität weltweit bekannt – soll nun aufgrund
des nachhaltigen Umgangs mit seinem Gebäudebestand und dem Thema Kreislaufwirtschaft, aufgrund
der besonderen städtebaulichen Gestalt und des
prozesshaften Entwickelns der Fläche einen Modellcharakter und überregionale Bekanntheit erlangen.
Dabei wird ein großer Schwerpunkt auf die Gemeinwohlorientierung gelegt. Ziel ist, dass an diesem Ort,
an dem die Werksgemeinschaft in besonderem
Maße ausgeprägt war, zukünftig eine richtige Quartiersgemeinschaft entsteht, in der sich jede und jeder willkommen und aufgehoben fühlt.
Strukturatlas Zanders-Areal
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Einzigartige Räume und Gebäude
Die ehemalige Papierfabrik bietet mit ihren weitläufigen Flächen und den historischen Hallen besonderes Potential. Gleichzeitig stellt die jahrelange industrielle Nutzung auch eine extra Herausforderung an
die Umwandlung des Geländes. Die spezielle Situation, bei der sich diese große Produktionsfläche mit
und im Stadtzentrum entwickeln und existieren
konnte, hat besondere Maßstabskontraste entstehen lassen. Nach der Stilllegung der Papierfabrik
verbleibt somit Zanders einzigartige Ressource; der
Raum!

on und Wiederverwendung. Es löscht nicht aus, sondern nutzt die bestehende Infrastruktur, die gebauten Strukturen und die vor Ort bestehenden Ökosysteme. So wird das Zanders-Areal ein völlig neues
Quartier, dass dennoch ganz und gar vertraut ist und
weiterhin in der DNA des Ortes verwurzelt bleibt.

Dieser Raum, sowohl innerhalb als auch außerhalb
der Fabrikgebäude, lässt individuelle Assoziationen
entstehen. Maßstäblich betrachtet hat der Produktionsteil die Dichte einer historischen Altstadt. Enge
Gassen, verwinkelte Wege und verschachtelte Gebäude stehen weitläufigen offenen Flächen und riesigen Hallen gegenüber. Diese Maßstabskontraste
erzeugen ein spannendes Stadtbild einerseits, ermöglichen es jedoch auch, sich die Hallen als Freiraum und den Freiraum als Fläche für besondere Gebäude vorzustellen. Diese besondere Mischung von
kleinmaßstäblich bis extrem groß gilt es zu bewahren, da ein ähnlich spannender Raum heutzutage auf
Grund von diversen Regelwerken und Limitierungen
nicht mehr baubar wäre.
Auch von den ehemaligen Funktionen der Papierfabrik (eigene Sportteams, Kantine, Feuerwehr, etc.)
hergesehen, besteht auf Zanders schon lange eine
eigene Stadt in Bergisch Gladbach. Diese funktionalen und räumlichen Spuren der Papierfabrik werden
aufgegriffen, erhalten jedoch eine neue räumliche
Kodierung. Durch vorsichtiges Entnehmen und Hinzufügen von Gebäuden und Grünstrukturen entsteht
ein spannender Stadtraum mit Reibungspunkten,
der einen Nährboden für Innovationen und die Neuerfindung einer grünen stadtgerechten Zukunftsindustrie mit gleichzeitiger Wohnqualität im urbanen
Raum bietet.
Aufbauend auf den vorhandenen Strukturen und
Qualitäten legt der Strukturplan einen robusten Rahmen über das Areal, der ein Maximum an Freiheit bei
der Konversion ermöglicht. Das Zanders-Areal
wächst allmählich aus dem jetzigen Bestand heraus
und entsteht durch einen Prozess der Transformati22
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MEHRERE MASSSTÄBE

SCHMALE STRASSEN

INVERTIERTER ÖFFENTLICHER RAUM
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SOLITAIRE IM ÖFFENTLICHEN RAUM

PASSAGEN

PLATEAUS

WEITLÄUFIGE FREIRÄUME
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Zanderstypologien als besondere Chance
Bei der Betrachtung der baulichen Strukturen rund
um das Zanders-Areal fällt auf, dass die Fabrik sowohl in ihren Strukturen als auch in ihrer Flächenausdehnung deutlich größer als die Innenstadt ist.
Auch die Gronauer Waldsiedlung würde flächenmäßig, trotz ihrer luftigen Aufteilung, leicht auf Zanders
passen. Gleichzeitig stehen die Produktionshallen
mit ihren enormen Abmessungen und Dichte in einem klaren Kontrast zur zergliederten Kleinteiligkeit
des umliegenden Stadtraums.
Rein gebäudetechnisch gesehen scheint es auf den
ersten Blick unmöglich zu sein, den Bestand der Papierfabrik in die Stadt einzugliedern. Auf Zanders
soll jedoch kein klassischer Städtebau zum Tragen
kommen, in dem Blockrandstrukturen geschlossen
und Gebäudetypologien der Umgebung auf einer
Brachfläche übernommen werden. Stattdessen wird
der Maßstabs- und Stilkontrast der Gebäude zu ihrer
Umgebung hier als spannende Chance gesehen, das
Beste von beiden Stadtteilen miteinander zu verbinden. So wird ein neues Quartier geschaffen, das keine Konkurrenz für die bestehenden Nachbarschaften darstellt.
Auf Zanders soll daher der Bestand weiter genutzt
und transformiert werden. Bergisch Gladbach wird
zu einer Stadt der Maßstabskontraste. Die großen
Maßstäbe werden durch Durchschneiden, teilweisem Entfernen, perforieren aber auch hinzufügen
neuer Gebäude begreifbar gemacht. Groß und Klein
werden miteinander kombiniert und erhalten neue
Funktionen. Durch Entfernen einzelner Gebäudebestandteilen, wie z.B. Fassaden und Dächer bei Erhalt
der Tragstruktur, können Innenräume zu Außenräumen werden.
Die vorhandenen engen Gassen sorgen für ein urbanes Gefühl. Die neue Altstadt von Bergisch Gladbach
kann nur durch Erhalt des Bestandes entstehen, zum
einen atmosphärisch betrachtet, zum anderen jedoch auch schlicht aus baurechtlicher Sicht. Die vorhandene Dichte und Verschachtelung des Geländes
kann bei einem reinen Neubau auf Grund von Abstandsflächengesetzen und ähnlichen Reglementierung nicht mehr erreicht werden. Die Gebäude der
Papierfabrik haben sich im Rahmen der jahrzehntelangen Ausbreitung der Fabrik immer mehr in das
24

hügelige Gelände gefressen, so dass die Grundfläche von Zanders heute beinah eben ist, während die
Gebäude als Schnittstelle zur Topografie dienen.
Dieses Wechselspiel von unterschiedlichen Ebenen,
bei denen die (zukünftig gestalteten) Dachflächen
von der anderen Seite aus betrachtet das Erdgeschoss darstellen, schafft eine ganz eigene Erlebbarkeit des Außenraums.
Neben der direkten Umnutzung von Bestandsgebäuden werden jedoch auch viele Bauwerke transformiert werden müssen. Teilweise soll die Dichte und
bauliche Höhe erweitert werden, teilweise sind Öffnungen für neue Zugänge oder für Luftzirkulation erforderlich. Auch hierbei sollen die Potentiale der Industriearchitektur
genutzt
werden.
Die
Bestandsgebäude zeichnen sich Großteils durch solide Konstruktionen und äußerst tragfähigen Fundamenten aus. Hier können neue Gebäudeteile aufgesetzt, angesetzt oder überbaut werden.
Das Zanders-Areal erhält seinen eigenen Baustil, die
„Zanderstypologien“. Die Gebäude und ihre Dachlandschaften können durch eine Kombination der
Spiele Tetris und Lego veranschaulicht werden. Alt
und Neu werden miteinander gemischt, teilweise
durch aneinandersetzen, aufsetzen, umhüllen, entkernen oder durchbohren. Andererseits aber auch
dadurch, dass vorhandene Gebäude auseinandergenommen und ihre Materialien in anderer Kombination, eventuell mit neuen Teilen kombiniert, einen Neubau bilden können.
Das Wechselspiel von Groß und Klein, alt und neu,
bebaut und unbebaut, anthropogen und Natur wird
das Zanders-Areal auch baulich prägen. Der besondere Zanders-Metabolismus, also das ökologische
Zusammenspiel aus Menschen und Natur, Industriegeschichte und Digitalisierung wird durch die Zanderstypologien versinnbildlicht.
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GESTAPPELTE STADT

ZANDERS DORF

ZANDERS TURM

ZANDERS MISCHUNG

SEITE AN SEITE
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SCHLANKES PLUS
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Neue Möglichkeiten zur Durchmischung

+

+
LERNEN
Flotingsmuseum, Norwegen - Karres en Brands
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INNOVATION
Innovation dock Rotterdam - Groosman

ERHOLUNG
Woodhood - Karres en Brands
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LEBEN
Saratov - Karres en Brands mit Mandaworks

LEBEN
Kondor Wessels Vastgoed - Mei Architekten

+

PRODUKTION

Kondor Wessels Vastgoed - Mei Architekten

KULTUR
Twente - Karres en Brands
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+

HANDWERK

Bovenbouwerkplaats, WIsselspoor - Studioninedots
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4. SCHRITT 3
DIE STADT IST ZIRKULÄR!
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“Neue Ideen brauchen oft alte Gebäude”
Jane Jacobs
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Schritt 3 - Die Stadt ist zirkulär!
Von EGO zu ECO - Die Stadt als Ökosystem
Nachhaltigkeit ist mehr als nur Ressourceneffizienz
und Ökologie. Eine wahrhaft zirkuläre Stadt muss
alle Themen ganzheitlich betrachten. Hierzu gehören neben Mobilität und Energie auch Themen wie
Ökonomie, Technologie und Soziales (also die Gesellschaft an sich) dazu. Um eine Transformation
der Gesellschaft weg von einer linearen Ökonomie
hin zu einer Kreislaufökonomie zu erreichen, dürfen
daher nicht nur einzelne Aspekte getrennt voneinander betrachtet werden.
Die Stadt wird als ganzheitliches Ökosystem, in dem
alle Funktionen in Wechselbeziehungen stehen und
sich gegenseitig stärken und optimieren, gesehen.
Der Fokus wird nicht wie in der Vergangenheit
schwerpunktmäßig auf nur einen Aspekt gelegt (z.B.
autogerechte Stadt), oder nur der Mensch mit seinen
direkten egozentrischen Bedürfnissen in den Mittelpunkt gestellt. Von der vormals eigennützigen Haltung wird sich abgekehrt zu Gunsten einer ökologischen Stadt. Die Ökologische Stadt ist die
regenerative Stadt der Zukunft.
Durch das geschickte Zusammenspiel und die Kombination von Bedürfnissen können diese auf engstem Raum nachhaltig optimiert werden. Das Zanders-Areal wird zu einem Teil des Stoffkreislaufes.
Lokale Wiederaufbereitung von Abwasser, Abwärme
und Material sind wichtig, angesetzt wird jedoch bereits vorher bei der Reduktion von Müll und Verbrauch. Ein guter Standard von Ökosystemleistungen wie lokale Wasserspeicherung, gesunde
Lebensbedingungen, Artenvielfalt und die Reduktion
von Hitzeinseln bilden den resilienten Rahmen des
Gebietes. In Kombination mit der Re-regionalisierung der Produktion und der Stimulierung der lokalen und regionalen Ökonomie werden Transportwege reduziert und ein weiterer wichtiger Schritt in
Richtung eines Co2 neutralen Stadtteils gegangen.
Laut der europäischen Umweltbehörde bietet das
Konzept der Kreislaufwirtschaft auf urbaner Ebene
auch ökonomische Vorteile: Es entstehen neue Möglichkeiten für Wachstum und Innovation sowie Einsparungen aufgrund von höherer Ressourceneffizienz. Von einer zirkulären Stadt profitieren
schlussendlich alle: Mensch und Natur.
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Schritt 3 - Die Stadt ist zirkulär!
Eine zirkuläre, also an der Kreislaufwirtschaft ausgerichtete urbane Strategie hat natürlich viele Stellschrauben und muss jeweils ortsspezifisch betrachtet und angepasst werden. Für das Zanders-Areal
wurde in der Strukturplanung daher eine Auswahl an
Prämissen getroffen, die hier besonders in den Fokus rücken und aufgrund der Lokalität und ihres Zusammenspiels eine für diesen Ort optimale Kombination zum Erreichen der städtischen Zirkularität
darstellen.
Zanders soll ein gänzlich nachhaltiger Stadtteil werden. Kurzfristig liegt hierbei die größte Chance in der
Materialwiederverwertung. Längerfristig wird Wert
auf Material- und Energieeinsparung gelegt und eine
ressourcenschonende Energieerzeugung die Stadt
versorgen. Die Größe des Areals und die angestrebte
Nutzerdichte ermöglichen auch beim Thema Verkehr signifikante Schritte in Richtung neuer Mobilität
zu machen. Der öffentliche Nahverkehr und das
Fahrrad, sowie fußläufige Verbindungen und Smart
Mobility werden hierbei gefördert. Zusammen mit
neuen Technologien kann eine Smart City entstehen,
die ein kontinuierliches Monitoring von Angebot und
Verbrauch ermöglicht und so die optimalen Kombinationen anvisiert.
Die Wiederverwendung und das Schließen von Kreisläufen verbinden auf Zanders ebenso die Zukunft
mit der Vergangenheit. Ein seit Jahrzehnten verrohrter lokaler Bachlauf, die Strunde, soll offengelegt
werden und das Rückgrat der grün-blauen Infrastruktur des künftigen Stadtteils bilden. Lokale Wasser- und Energiekreisläufe werden geschlossen, indem man sich auf die Erzeugung erneuerbarer
Energie mit Photovoltaik-Paneelen konzentriert und
Regenwasser für die Sekundärnutzung auffängt und
weiter nutzt.
Alle diese Vorschläge beeinflussen sich gegenseitig
und können über die Zeit voneinander lernen und
müssen kontinuierlich den neuesten Entwicklungen
entsprechend aktualisiert werden. Hierfür ist ein offener Regulierungsprozess, der Innovation und Experimentieren anregt, erforderlich. Das Zanders-Areal
wird also auch in seiner Entwicklung zirkulär und
stellt mit seiner „learning-by-doing“-Herangehensweise in öffentlichen Räumen und Gebäuden ein Living-Lab für Zirkularität dar.
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Die zukünftige Energieversorgung des Zanders-Areals kann durch den richtigen Mix aus zentralen und
dezentralen Quellen stabiler und nachhaltiger werden. Hierbei wird der Fokus auf regenerative Energiequellen, wie PV-Anlagen / Solarkollektoren auf
dem Dach gelegt. Auch bei der Auswahl von dezentralen Energiequellen wird auf die Maximierung der
Nutzung von erneuerbarer Energie wert gelegt.

Das Wasser wird im Zanders-Areal gleich mehrere
Rollen einnehmen. Die sichtbarste Funktion wird
Wasser als Identitätsmerkmal, als geschichtliches
Zeugnis und als Erholungsraum einnehmen im neu
geschaffenen blauen Korridor, durch die Offenlegung der Strunde.

Die neue Mobilität auf Zanders kombiniert verschiedene Mobilitätsarten mit einer flexiblen Infrastruktur
sowie innovativen und smarten Technologien. Wir
antizipieren ein Stadtquartier, in dem die Straßen attraktiver Aufenthaltsraum sind und wieder aktiv von
den Bewohnern eingenommen und als nutzbarer
Stadtraum verstanden, statt als Pkw-Stellfläche
missbraucht zu werden. Zanders wird ein autoarmes
Quartier ohne Durchgangsverkehr, in dem Kfz-Verkehr im Inneren weitestmöglich vermieden wird.
Pkws können das Gebiet weiterhin über drei Zufahrten erreichen. Dort werden sie in Mobilitäts-Hubs gesammelt, die als Quartiersgarage fungieren und
gleichzeitig Sharing-Angebote, Paketstationen, Mikrologistik, Entsorgungsmöglichkeiten, Raum für
Energiegewinnung und -speicherung, sowie die Abwicklung von Logistik und Abfallmanagement bereit
stellen. Kurzfristig helfen Smart City Technologien
bei der Organisation des Verkehrsaufkommens und
bei der Entwicklung von flexiblen Lösungen, die sich
dem jeweiligen Bedarf und dessen zeitlichen Entwicklung anpassen. Die Mobilitätswende erfolgt
schrittweise, sodass erst noch Optionen ausgerichtet auf die heutige PKW-Belastung (z.B. temporäre
Stellplätze in leere Hallen) angeboten werden. Dann
erfolgt eine sukzessive Umstellung auf Hubs mit alternativen Mobilitätsangeboten (Sharing).

Im Energiesektor entstehen immer wieder neue
Technologien. Daher ist die Planung zukunftsfähiger, umstellbarer Systeme und der Einsatz von passierbaren, dezentralen Systemen wichtig. Innovative
Wärmesysteme optimieren die Nutzung von recycelter- und erneuerbarer Energie. Im lokalen Netz können Wärmepumpen und Kältemaschinen in jedem
Gebäude die Temperatur je nach Bedarf anpassen.
Die Gebäude dienen hierbei nicht nur als Energieverbraucher, sondern auch -versorger. Je nach Bedarf
„deponieren“ oder „entnehmen“ sie Energie aus dem
Netz.
Speichertechnologien spielen grundsätzlich eine
wichtige Rolle bei der Energiewende zu erneuerbaren Energien. Ein besonderer Faktor auf dem Zanders-Areal stellt das anstehende Grundwasser, dass
bereits für die Papierherstellung industriell genutzt
wurde, dar. Die Option von Grundwasserwärmepumpen wird weiter untersucht.

Daneben wird Wasser jedoch auch das lokale Klima
verbessern und durch eine ausgewogene Wasserwirtschaft zu einer resilienten Stadt beitragen. Zur
Förderung des lokalen Regenwasserhaushaltes wird
das Regenwasser weitestmöglich vor Ort versickert,
zurückgehalten und verdunstet oder zur Bewässerung von Gründächern in Zisternen gespeichert.
Ebenfalls kann das Regenwasser für WC-Spülungen
u.ä. verwendet werden und Grauwasser wiederum
vor Ort aufbereitet werden.
Überschüssiges Regenwasser wird durch offene
Rinnen und Gräben der vorhandenen Topografie folgend in die Strunde eingeleitet. Entlang der Strunde
werden diverse Retentionsräume geschaffen, um
eine gewässerabwärts gerichtete Überflutung ebenfalls zu vermeiden. Die größte dieser Rückhalteflächen wird der Aquapark im Bereich der jetzigen Kläranlage werden.
Darüber hinaus wird auch untersucht, ob das Grundwasser zur lokalen Energiegewinnung genutzt werden kann.
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Wichtig wird bei der Vertiefung des Mobilitätskonzeptes wird auch sein, die Umgebung mit zu betrachten, um eine Überlastung der angrenzenden Straßen
zu vermeiden. Zusätzlich sollten die Möglichkeiten
einer Straßenbahnanbindung von Süden detaillierter
betrachten werden.

Saratov - Karres en Brands

Park Mitte Altona - Karres en Brands

Grasbrook - Karres en Brands

Arena Boulevard - Karres en Brands

Das Zanders-Areal ist derzeit ein hochversiegeltes
Gebiet, in dem sich die Natur in Teilbereichen ihren
Raum erobert hat. Statt nun jedoch großflächig Gebäude abzubrechen und Flächen in Naturraum zu
verwandeln, streben wir einen kompakten Städtebau
an. Diese urbane Dichte schont die wertvolle Ressource Boden vor Neuversiegelung, schont jedoch
auch den Verbrauch von anderen Ressourcen durch
die Wiederverwendung bereits vorhandener Strukturen. Die naturnahen Flächen und insbesondere gesunde Bestandsbäume werden ebenfalls erhalten. In
die Grünstruktur integrierte Flora-Fauna-Habitate
bietet zukünftig Platz für u.a. Regenwassermanagement auf flutbaren Außenflächen und Freizeitnutzungen, aber auch Biodiversität. Die große Parkplatzfläche im Osten des Areals soll künftig fast
vollständig entsiegelt werden und Raum für üppige
Vegetation und ausgewogenes Mikroklima bieten.

Das Zanders-Areal wird ein klimarobuster Stadtteil.
Wichtige Qualitäten sind hier nicht nur Klimaanpassung und Vermeidung von Hitzestress, sondern auch
Sichtbarkeit und Bewusstsein schaffen dafür, was
nötig ist, um z.B. Starkregenereignisse auffangen zu
können. Daher wird ein weitläufiges Wassersystem
mit dem öffentlichen Raum und den Gebäuden im
gesamten Areal verflochten und trägt als Teil der
blau-grünen Infrastruktur zur lokalen Kühlung und
Verbesserung des Mikroklimas bei.

Nachhaltigkeit ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Das
Zanders-Areal und der hier entstehende Nutzungsmix stehen für eine neue Gesellschaftsordnung in
der sich abgekehrt wird von dem egozentrischen
Denken zu einer dem Gemeinwohl orientierten Denkund Handlungsweise.

Mit einem gelebten und innovativen Kreislaufwirtschaftsansatz hat das Zanders-Areal die Möglichkeit neue Maßstäbe für den nachhaltigen Umgang
mit Ressourcen zu setzen. Die Betrachtung der Lebenszyklen von Bauprodukten, Materialien und Rohstoffen kann dazu beitragen, die Abfallerzeugung in
erster Linie zu verhindern und so anstelle traditioneller linearer Ansätze einem Cradle-to-Cradle-Prinzip,
d.h. einem Prinzip der Kreislaufwirtschaft, zu folgen.
Damit bewegen sich die Material- und Baustoffkreisläufe idealerweise zwischen Vermeidung, Wiederverwendung und Recycling, sodass eine Verwertung
und Beseitigung vermieden werden kann. Entstehender Abfall wird als Ressource betrachtet und weiter
verwertet.

Zusätzlich werden große Teile der Dachflächen begrünt und erhalten einen Misch aus Natur- und nutzbaren Grünflächen. Bei Gebäudeneubauten soll Animal Aided Design (tierunterstütztes Entwerfen)
berücksichtigt werden. Bodennah können ausgewählte Pflanzen die Wasserqualität verbessern oder
den Boden langfristig durch Phytoremediation (biologische Sanierungstechniken) säubern.

Die Gebäudestrukturen tragen gemeinsam mit neu
gepflanzten Bäumen zu einer natürlichen Verschattung und somit der Reduzierung von Hitzeinseln bei.
Eine extensive Begrünung der Gebäudedächer und
-fassaden sorgt im Sommer für Kühlung und im Winter für zusätzliche Wärmedämmung und reduzieren
die Lärm- und Schadstoffbelastung.

Auf Zanders werden öffentliche Grünflächen zu
mehr als nur Räume zur Erholung. Die verschieden
ausgebildeten Grünräume bilden ein komplexes
Ökosystem, das sich mit Klimaschutz, Wasserspeicherung, Mikroklima und Ökologie beschäftigt.

Durch die sichtbare Integration von Maßnahmen in
den Außenraum fungiert dieser als Bindeglied zwischen Gebäude, Außenraum und Nutzer. Aber auch
nicht direkt sichtbare Maßnahmen werden berücksichtigt, um die Durchlüftung des Quartiers zu gewährleisten und neue Kaltluftbildungsgebiete zu
schaffen.

Der Baumbestand auf dem Fabrikgelände wird weitestgehend erhalten und durch Neuanpflanzungen
ergänzt und bildet so die Grundlage für ein Grünes
und CO2-neutrales Quartier. Eng verbunden mit der
Konfiguration des freiräumlichen Grundgerüsts sind
gute Luftqualität und ein nachhaltiges Wassermanagement im Quartier.

Ein wichtiger Aspekt ist die angestrebte Chancengleichheit für alle. Es entsteht ein Mix aus unterschiedlichen Wohnungsangeboten, von sozial gefördertem Wohnungsbau über Starter-Haushalte,
Gemeinschaftswohnen und Angebot für Jung und
Alt. Ziel ist bezahlbarer Wohnraum für alle bei einer
hohen urbanen Dichte. Eine Gemeinschaft, in der
das Teilen das neue Haben ist, verbraucht nicht nur
weniger Ressourcen sondern fördert auch die Gemeinschaftsbildung und ein soziales Zusammenleben.
Der vielfältige Nutzungsmix aus Wohnen, Arbeiten,
lokaler Produktion und Freizeitangeboten erzeugt
ein lebendiges, „komplettes“ Quartier und reduziert
den Mobilitätsbedarf.
Das Zusammenleben in unterschiedlichen Wohnformen und Nachbarschaften mit verschiedenen Lebensabschnitten und -Konzepten wird eine Bereicherung, sowohl für die Anwohner des ZandersAreals, als auch, bei geförderter Nutzerdurchströmung für die Stadt Bergisch Gladbach und die Region.
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Neben der Wiederverwertung des derzeit auf dem
Areal vorhandenen Materials ist daher auch eine Zirkularitätsstrategie für Neubauten im Zanders-Areal
notwendig. Diese ermöglicht einen zukunftsfähigen
Kreislaufansatz bei dem Materialnutzung, Rückbaubarkeit, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität über
die Lebenszeit des Gebäudes schon bei der Planung
mitgedacht werden. Wenn neues Baumaterial benötigt wird, ist auf die Verwendung von nachhaltigen
Materialien wie Holz oder anderen biobasierten Ressourcen zu achten.
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Stoffkreisläufe schließen: CO2 reduzieren
Obwohl sie flächenmäßig nur zwei Prozent ausmachen, sind Städte für 60 Prozent des weltweiten Ressourcenverbrauchs, 75 Prozent des Energieverbrauchs und 80 Prozent der CO2-Emissionen
verantwortlich. (gem. Vereinte Nationen)
Dabei ist in der heutigen Zeit die Bauindustrie einer
der größten Abfallproduzenten und Verbraucher von
Ressourcen und in erheblichem Umfang für die weltweiten CO2 Emissionen verantwortlich. In Bestandsgebäuden steckt somit eine enorme Menge an
„grauer Energie“, die bereits angefallen ist.
Unter dieser Betrachtungsweise ist der vorhandenen
Gebäudebestand auf Zanders ein riesiges Rohstofflager. Dem Recycling von Baustoffen und Materialien
sowie recyclinggerechten Bauweisen wird daher für
ein nachhaltiges Stadtquartier eine wichtige Rolle
zukommen.
Durch Nutzung von rückgeführtem Material lassen
sich Energie (in Form von Strom, Wärme und
Schmelzenergie) und ursprünglich eingesetzte Rohstoffe und zusammenfassend auch Emissionen einsparen.
Wiedernutzung, Recycling und Zirkularität von Materialien spielt grundsätzlich bei der Reduzierung der
Emissionen im Bauwesen eine wichtige Rolle. Durch
die hohe Anzahl der Bestandsbauten im ZandersAreal liegt hier ein großes Potential CO2-Emissionen
zu reduzieren.

Rückbau und Weiternutzung der Gebäude
• Ausnutzen des Gebäude- und Materialpotentials
im Zanders-Areal durch Rückbau statt Abriss, Umnutzung statt Recycling sowie einer Definition eines
Sanierungsfahrplans
• Einrichtung von Material- und Zwischenlagern
• Materialverwertung vor Ort durch z.B. Wiedernutzung von Bauelementen und Vor-Ort Recycling
• Kooperation mit lokalen / regionalen Rückbaufirmen beim Rückbau
• Frühe Bestandsaufnahme der Materialien und
Überführung in einen Materialkatalog zur Erstellung
einer Baustoffbörse

Info-Quelle: EIA (2011), Richard Stein, CBECS (2003), McKinsey Global Institute

Nutzungsphase und temporäre Nutzungen
• Katalog der sekundären Nutzungen erstellen
• Pioniernutzungen durch Künstler:innen, die mit Sekundärmaterialien arbeiten
• Wartungs- und Instandhaltungspläne:
• Frühwarnsystem für Instandhaltung, Wartung und
Lebensende von Gebäudeelementen und Bauprodukten
Zirkularitätsprinzipien im Neubau verankern
• Zirkularitätsstrategie für Neubauten die einen
Kreislaufansatz der Materialnutzung, Rückbaubarkeit, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität über die
Lebenszeit des Gebäudes schon bei der Planung
mitdenkt.
• Aufnahme Recyclingkonzept und Prinzipien zirkuläres Design in Vergabe aufnehmen (Planungs- und
Vergaberechtliche Festlegung mit Standards)
• Zusammenarbeit mit (regionalen) Firmen, die innovative Recycling- und Sekundärbaustoffe oder nachwachsende recyclingfähige Baustoffe anbieten
• Erstellung eines Digitalen Materialkatasters für
Neubauten (Material-Passport), der alle verbauten
Materialien auflistet

Info-Quelle: Global Status Report for Buildings and Construction 2020,
by UN environment programme, Global Alliance for Buildings and Construction

Info-Quelle: Global Status Report for Buildings and Construction 2020,
by UN environment programme, Global Alliance for Buildings and Construction
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Materialschatzkammer
Die Wechselwirkung zwischen dem Zanders-Areal
und seiner Umgebung wird als offenen Denkansatz,
der weit über räumliche Verflechtungen und Austauschfunktionen hinausgeht, begriffen. Das Zanders-Areal steht auch für Bestand + Neubau, für Historie
+
Zukunft
und
Alteingesessene
+
Neuzugezogene und für den Zusammenhang, wie ein
Quartier gleichzeitig aus seinem Bestand und aus
seinem Umfeld heraus entstehen kann.
Hierfür interessant sind grundsätzliche räumliche
Bedingungen und soziale, ökonomische und ökologische Zusammenhänge von Wohnen und Arbeiten.
Nicht romantisch idealisierend, sondern das menschliche Denksystem des Interagierens mit Umwelt verstehend, das in vorindustrieller Zeit zwingend sehr
eng verbunden war mit zirkulärem Denken.

Das Zanders Areal ist eine Schatzkammer an Materialien! Hier werden auch nicht denkmalgeschützte
Gebäude als erhaltenswerteingestuft. Dies erfolgt jedoch nicht allein auf Grund ihrer geschichtlichen Bedeutung oder ihrer schönen Bauweise, sondern auch
unter Betrachtung ihres baulichen Alters und dem
derzeitigen Zustand. So ist beispielsweise das Rollenzentrallager nicht explizit bedeutend, jedoch ist es
eins der am besten erhaltenden und modernsten
Bauten. Die in der Strukturplanung angestrebte Herangehensweise schlägt daher vor, solche Gebäude
vorläufig zu erhalten, umzunutzen und in die Konversion des umgebenden Entwicklungsfeldes zu integrieren.

Die Idee der Nachhaltigkeit ist sehr alt, 1713 hat Hans
Carl von Carlowitz den Begriff in die Forstwirtschaft
eingeführt, wissend, dass nicht mehr Holz verbraucht
werden kann als nachwächst. Frühere Siedlungsgemeinschaften waren sich dessen bewusst und mehr
noch. Dorfgemeinschaften wussten um die Notwendigkeit der Gemeinschaft und des solidarischen Handelns, um Land urbar zu machen. Sie wussten aber
auch, dass kollektives Handeln notwendig ist, um Individualität zu ermöglichen.

Nicht alle Bauwerke lassen sich jedoch als Ganzes
erhalten und weiter nutzen. Alle Gebäude sind daher
wie ein Baukasten zu betrachten und in ihren Einzelteilen zu analysieren. Teilweise werden nur raumbildend bedeutsame oder besonders charakteristische
Fassadenelemente erhalten. Andere Bauten werden
vollständig entkernt und ihre Materialien sauber getrennt für eine Weiterverwendung gelagert und neu
zusammengesetzt. Die verbleibende Tragstruktur
kann entweder erneut ummantelt und überbaut werden. Oder das Gebäudeskelet kann als atmosphärisches Element oder Rankhilfe erhalten bleiben und
einen neuen Außenraum formen.

In der Strukturplanung wird daher ein tradiertes
Denk- und Handlungssystem als Werkzeug genutzt,
um mit den hochkomplexen Herausforderungen der
Zukunft umzugehen. Es werden Vorschläge gemacht, wie der Transformationsprozess einer Industrieanlage in das Zanders-Areal als urbanes Habitat
gestalten werden kann.

Selbst wenn von einem Bauwerk oberirdisch nichts
Sichtbares übrigbleibt, so erlaubt die gewählte Geländestruktur doch, die äußerst tragfähigen und den teilweise belasteten Boden versiegelnden Fundamente
und Kellerräume weiter zu nutzen. So entsteht das
zukünftige Quartier ganz bildlich auf den Fundamenten der Vergangenheit.
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Wiederverwendungspotentiale Bestand

Bauen im Kreislauf bedarf eines gesellschaftlichen
Wandels in der Baupraxis, der durch Wissensvermittlung und Vorzeigeprojekte vorangetrieben werden sollte. Die Transformation des Zanders-Areals
bietet alle Voraussetzungen, ein solches Leuchtturmprojekt zu werden. Mit der Wiederverwendung
von Bauelementen und dem Einsatz von Recyclingmaterialien gehen die Ambitionen des Zanders-Areals deutlich über die bisher geforderten Rückbauprozesse hinaus. Der Standort übernimmt damit eine
wichtige Vorreiterrolle bezüglich zirkulären Bauens
in Quartieren auf nationaler Ebene.

wurf bis zur Demontage, auch End-of-Life Stadium
genannt, angewandt.
Innovationsbereitschaft und Investition in die erforderliche komplexere Planung und späteren Errichtung eines kreislauffähigen Gebäudes sind hierbei
Grundvoraussetzung. Ebenso ist eine gewissenhafte Bestandsaufnahme und die Abwicklung des zerstörungsfreien Rückbaus der Bestandsgebäude
durch qualifizierte Fachfirmen statt klassischem Abbruchunternehmen zwingend notwendig.

rialien, Elemente, Strukturen und Produkte für jeden
Einzelfall geklärt werden. Um das Areal mit seinem
Materialpotential zu verstehen, muss es vor der manuellen Demontage erstmal theoretisch in seine Einzelteile zerlegt und analysiert werden.

Die Prinzipien des zirkulären Designs werden über
den gesamten Lebenszyklus von Planung und Ent-

Um Gebäude zu erhalten und Potentiale der Materialnutzung zu ermitteln, sollten für das Zanders-Areal
die Qualität und Rückbaubarkeit der einzelnen Mate-

Die bisher vorgenommene Grobeinschätzung des
Wiederverwendungspotentials (vgl. nebenstehende
Abb.) der einzelnen Gebäude und ihrer Bestanteile
muss über die Jahre nach Vorliegen neuer Erkenntnisse kontinuierlich fortgeschrieben werden. Wenn
Gebäude nicht erhalten und saniert werden können,
soll Urban Mining, also das Prinzip die Stadt, Gebäude oder wie hier, die ehemalige Fabrik, als Rohstofflagerstätte zu betrachten, als urbane Strategie zum

NDSM Werf - e.D

Milan - e.D.

Philadelphia - e.D.
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Tragen kommen. So viel wie möglich sollen Material
und Elemente gleich auf dem Areal selbst um- und
weiter genutzt werden. Jedoch kann hier gewonnenes Material auch bei Baumaßnahmen in der Region
weiterverwendet werden und damit gleich die Ansiedlung erster neuer Unternehmen mit fördern.
Zusätzlich ist bei Neubauten elementar, dass diese
aus nachhaltigen Materialien, wie Holz oder anderen
biobasierte Materialien, errichtet werden und das
Cradle2Cradle Prinzip, also die Demontierbarkeit
und Wiederverwendbarkeit der einzelnen Bauteile
ohne Abfall zu erzeugen, von Anfang an mitgedacht
und geplant wird.

Cherry Street- e.D

Potential 1
[Denkmalschutz]
Potential 2
[Gesamtstruktur / -Gebäude | Fassade |
Strukturen | Elemente | Materialien |
Zwischennutzung]
Potential 3
[Strukturen | Fassade | Materialien |
Elemente | Zwischennutzung]
Potential 4
[Elemente | Fußabdruck | Materialien |
Zwischennutzung]

Grobeinschätzung des
Wiederverwendungspotential
Stand März 2022

Philadelphia -e.D.

Cherry Street -e.D.

Berlin BASF - e.D.
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Recyclinghaus Hannover - e.D.
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5. DIE STADT BEGINNT
MIT EINEM STRUKTURPLAN
42
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Strukturplan
Der Strukturplan ist die Grundlage der städtebaulichen Entwicklung und ein robustes Raumkonzept,
das den Rahmen vorgibt, ohne dabei zukünftige adaptive Entwicklungen auszuschließen oder die Flexibilität im Entwicklungsprozess einzuschränken. Auf
dem Zanders-Areal soll ein vielfältig durchmischtes,
zukunftsfähiges Stadtgebiet entstehen, auf dem neben Wohnen und Gewerbe auch Bildungs-, Kulturund Freizeiteinrichtungen entstehen. Aufgrund des
langfristigen Entwicklungshorizontes ist es dabei
zentral, eine stimmige Phasierung zu entwickeln.
Der im Rahmen der Strukturplanung entwickelte
Hauptrahmen für das Zanders-Areal bildet die wichtigsten strukturellen Tragpfeiler für den weiteren
Städtebau. Auf Zanders bildet die bestehende Anordnung der Gebäude und vorhandene Wegeführung
die Basis des Plans. Seine Struktur erhebt sich aus
dem Gerüst der ehemaligen Fabrik, transformiert
Gebäude, Infrastruktur und Grünflächen und weitet
sich in die Umgebung aus, um sich mit Bergisch
Gladbach und seinem Umland zu verbinden. Einen
besonderen Stellenwert in dieser räumlichen Gliederung nehmen die denkmalgeschützten Gebäude und
die von Norden nach Süden verlaufende Hauptachse
der Fabrik ein. Zusammen mit dem offengelegten
Wasserlauf der Strunde und einem nachhaltigen Regen- und Abwassermanagement sowie einem das
Areal gliedernden Freiraumnetz werden diese die
Grundlage für den Entwicklungsrahmen bilden. Als
zusätzliche Ebenen sieht der Plan eine ausgewogene Kreislaufwirtschaft und ein entsiegeltes dreidimensionales grünes Netzwerk, das eine landschaftliche und fußläufige Verbindung zu den
Nachbarschaften herstellt, für das Zanders-Areal
vor.
Die dreigeteilte Basis-Raumeinteilung des Areals (s.
Abb.) bildet die Ausgangslage für den Strukturplan.
Diese einfache, aber klare Anordnung bildet die
Grundlage des Plans. Basierend auf dem Erhalt bestehender Gebäudestrukturen und in Zusammenspiel mit der umliegenden Stadtstruktur wurde anschließend die Hauptstruktur entworfen und durch
das Areal gelegt. Dieser Rahmen wird insbesondere
durch die öffentlichen Räume gebildet und gliedert
das Areal in einzelne Entwicklungsfelder.

3. Strukturplanung-Umsetzungsschritte
2. Initialprojekte
1. Pioniernutzungen

PROGRAMMIERUNG

GEBÄUDEWEITERNUTZUNG

ENTWICKLUNGSFELDER

HAUPTSTRUKTUR

BASIS RAUMEINTEILUNG
Strukturatlas Zanders-Areal
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Strukturplan
Drei verschiedene Charaktere
Die Integration des Zanders-Areals in die Stadtstruktur Bergisch Gladbachs geschieht über zwei Ebenen.
Zum einen durch physische Verbindungenn, zum anderen aber auch durch die Schaffung von Identität
und aktivem Zusammenleben.
Diese Verbindung von Zanders mit der Innenstadt
und Umgebung und die Auflösung der Insellage sind
nur auf den zweiten Blick zu erkennen. Der die Papierfabrik abschottende Zaun wird rundherum entfernt. Die umliegenden Hauptverkehrsstraßen sind
jedoch ein weitaus trennenderes Element und können erst langfristig im Rahmen der Mobilitätswende
schrittweise reduziert und umgestaltet werden. Daher konzentriert sich die Strukturplanung darauf, bewusst gesetzte punktuelle Kreuzungspunkte und
Verbindungen zu schaffen.
Auf den ersten Blick scheint sich im Lageplan auf
Zanders nicht viel zu verändern. Die Transformation
findet weniger in der großen Struktur als im kleinen
Detail statt. Das Zanders-Areal wird sich aus dem
Bestand heraus entwickeln. Die vorhandenen Qualitäten von Zanders werden gestärkt und weiter entwickelt. So entsteht als Grundstruktur für das zukünftige Areal eine Dreiteilung, die die Atmosphären
der neuen Nachbarschaften bestimmen. Diese drei
verschiedenen Charaktere basieren auf der Zonierung der alten Fabrik.
Die Fabrik entstand entlang einer repräsentativen
Hauptachse, an der sich die Gebäude angeordnet
haben. Westlich der Achse befanden sich in relativ
loser Anordnung Verwaltungsgebäude, eine Energiezentrale, einzelne Lagerstätten und die Kläranlagen.
Dieser Bereich wird zu einem urbanen Campus mit
Solitären im Grün entwickelt. Östlich und nördlich
der Hauptachse entstand jedoch ein dichtes Gemenge an Papierproduktionshallen, die als ein ineinandergreifendes Ganzes den Produktionsablauf beherbergten. Diese Dichte und Verschachtelung sollen
als zukünftige kompakte „Altstadt“ beibehalten werden. Ganz im Osten wird das Gebiet von einer großräumigen, höher liegenden Parkplatzfläche begrenzt. Diese Asphaltfläche soll entsiegelt, begrünt
und zu einem Stadtpark entwickelt werden.

44

+

+

Offene Stadt - Urbaner Campus

Kompakte Stadt - Plätze & Gassen

Stadtpark - Aktiver Treffpunkt

Chasse Campus Breda - OMA - Google Maps

Kondor Wessels Vastgoed - Mei Architekten

Woodhood - Karres en Brands

Ein robuster Rahmen, der ein Maximum an Freiheit ermöglicht
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Strukturplan
Strukturbildende öffentliche Raumelemente

Fußgänger- und öffentliche Raumverbindungen

Strunde als blaues Rückgrat

Grünes Netzwerk

Wind- und Luftleitbahnen

Programmatische Verbindungen

Infrastrukturelle Verbindungen - autoarmes Quartier
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URBANE ACHSE / SHARED SPACE
SEKUNDÄRE URBANE ACHSE
BLAUE ACHSE - STRUNDE
GRÜNE ACHSEN - GRÜNVERBINDUNG
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Strukturplan
Urbane Achsen
Basierend auf den allgemeinen Herausforderungen
an eine zukünftige Stadtentwicklung wurden verschiedene Themenbereiche als besonders relevant
und veränderungsbringend für das Zanders-Areal
identifiziert. Infrastrukturelle Schwerpunkte auf Zanders werden die öffentlichen Raumverbindungen, zusammen mit den Fuß- und Radewegeanbindungen,
der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrsnetzes und
die Förderung alternativer Mobilität sein. Zanders
wird zu einem autoarmen Quartier ohne motorisierten Durchgangsverkehr. Eine sorgfältige Lesart der
baulichen Logik des Areals selbst sowie seiner Umgebung macht die räumlichen Strukturen zur Erfüllung der oben genannten Ziele sichtbar. Diese Strukturen repräsentieren unterschiedliche Funktionen
der ehemaligen Fabrik und nehmen damit sowohl
eine eigene räumliche Logik als auch eine typologische Form an. Sie bilden die Basis, die die weitere
Entwicklung des Plans strukturieren wird.
Das Zanders-Quartier wird in Zukunft durch ein differenziertes Netz aus öffentlichen Räumen gegliedert.
Diese verknüpfen die nordwestlich an das ZandersAreal angrenzende Innenstadt mit den umliegenden
Stadtvierteln. Die Hauptstruktur dieser Wege und
Plätze wird durch zwei in nordöstlich nach südwestlicher Richtung verlaufende urbane Achsen gegliedert. Die erste urbane Achse ist das zentrale Rückgrat des Stadtquartiers. Hierbei handelt es sich um
eine Widerherstellung der ehemaligen repräsentativen und später verkehrlich überprägten und rein logistisch genutzten Hauptachse der Papierfabrik. Zukünftig wird dieser Raum als Shared Space mit
Aufenthaltsqualität zur zentralen Freiraumachse für
Fußgänger, Radfahrer und ortsangepasster Logistik
sowie Vorhaltung des Rettungswegs. Die Achse wird
im nördlichen Abschnitt in zwei Abzweige gesplittet.
Der gerade durchlaufende Teil stellt eine Verlängerung der Hauptachse dar und wird durch ein Gebäude geführt, so dass eine Verbindung Richtung Villa
Zanders und somit zur nördlichen Innenstadt hergestellt werden kann. Der andere Abzweig greift die
vorhandene Wegeführung entlang des denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes auf und wird über
eine gut ausgebaute Fußgängerquerung über die
Straße An der Gohrsmühle geführt, um das Areal mit
der südlichen Innenstadt zu verbinden und den Bahnhof zu erreichen.
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Die sekundäre urbane Achse liegt derzeit im Verborgenen und ein ehemaliger interner Logistikweg, der
die unterschiedlichen Hallen miteinander verbindet.
Dieser Weg wird freigelegt und Luft und Licht in den
dichten Teil der kompakten Stadt bringen. Durch das
Entfernen der Lärmschutzwand und das Durchqueren des grünen Walls, wird die Achse Richtung Süden verlängert, sodass eine direkte Verbindung zum
Fußweg in die Gronauer Waldsiedlung entsteht.
Langfristig kann die sekundäre Achse auch im Norden über den zu überbauenden Parkplatz Schnabelsmühle führen und so den Quirlsberg einschließlich seines Wasserturms mit dem Zanders-Areal
verknüpfen.
KVL Terrein Osterwijk - Wenink Holtkamp

KVL Terrein Oisterwijk - Wenink Holtkamp

Theatergasse - Dresden

Grasbrook, Hamburg - Karres en Brands

Kondor Wessels Vastgoed - Mei Architekten
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Entlang beider urbanen Achsen reihen sich öffentliche Plätze und Freiräume auf, die mit ihren unterschiedlichen Größen und Ausstattungen abwechslungsreiche Treffpunkte für die Nachbarschaft
bieten. Diese Plätze erhalten einen überwiegend urbanen Charakter, werden jedoch auch wichtige Funktionen für ein klimaresilientes Quartier aufnehmen.
So können die Plätze nicht nur für Gastronomie,
Spiel, Kultur und gemeinschaftlichem Werken genutzt werden, sondern dienen gleichzeitig der Wasserrückhaltung, der Belichtung und Belüftung des
Quartiers und durch geschickte Begrünung als Trittsteine für die Biotopvernetzung.
Unter Berücksichtigung der architektonischen Qualitäten im Bestand, dem Hinzufügen strategischer Gebäudeelemente und der Transformation veralteter
Architektur entsteht durch Entnahme einzelner Gebäudeelemente ein öffentlicher Aufenthaltsbereich
mit einem vielfältigen räumlichen Charakter. Dieser
öffentliche Raum wird die Identität der Nachbarschaft betonen, visuellen Reichtum bieten und das
Quartier auch nach seiner Konversion in den historischen Kontext einbetten.
Die urbanen Achsen mit ihren Plätzen bilden die klare und robuste Struktur des Zanders-Areals und
kombinieren Freiräume, Natur und Bebauung auf
eine neue spannende Weise, die auf der DNA der
Papierfabrik und der Industriegeschichte basiert.

URBANE ACHSE / SHARED SPACE
ÖFFENTLICHE URBANE FREIFLÄCHEN
SEKUNDÄRE URBANE ACHSE
NACHBARSCHAFTSPLÄTZE

Strukturatlas Zanders-Areal

49

Strukturplan
Grünes Netz
Eines der Ziele für Zanders ist die klimaadaptive Entwicklung von Grünflächen, zusammen mit einem resilienten Wassersystem und der Offenlegung der
Strunde. Hierauf begründet werden die Grünstrukturen, die netzartig das Areal durchziehen, zu einem
weiteren wichtigen strukturgebenden Element.
Das geplante grüne Netz ist eine Erweiterung der
derzeit punktuell auf dem Gelände vorhandenen
Grünelemente. Hierzu zählen sowohl alte Bestandsbäume wie z.B. im Bereich der Gleisharfe oder der
Kantine vorhanden, aber auch denkmalgeschützte
repräsentative Grünflächen und verwilderte Rahmenbepflanzung entlang der äußeren Grundstücksgrenze, die ehemals als Lärm- und Sichtschutz angepflanzt wurden und nun zugänglich gemacht
werden sollen.
Zwei grüne Achsen verbinden die östlichen und
westlichen Nachbarschaften miteinander und definieren darüber hinaus eine zentrale Freiraumstruktur
am Schnittpunkt mit den urbanen Achsen und der
blauen Achse. Diese großzügigen, öffentliche Grünkorridore verbinden Gesellschaft, Natur und Wasser
mit neuen, öffentlich nutzbaren Funktionen und definieren die resilienten Verbindungen auf Zanders.
Gleichzeitig verbessern diese Freiräume die Durchlüftung des Quartiers und bilden einen Korridor für
die Rückhaltung und offene Ableitung von Regenund austretendem Grundwasser.

wird ein grüner Stadtpark mit diversen Spiel- und
Sporteinrichtungen und naturnahen Flächen zur Erholung. Der Park wird ein Treffpunkt der Nachbarschaften und das grüne Entree zwischen Zanders
und Heidkamp.

Borgesius - Karres en Brands

Wolfenplein - Karres en Brands

Das grüne Netz von Zanders bleibt jedoch nicht eindimensional sondern wird sich auch auf und an den
Gebäuden fortsetzen. Neubauten erhalten Dachbegrünungen mit Wasserrückhaltefunktionen und artenreicher Bepflanzung zur weiteren Förderung der
Biodiversität. Ebenfalls werden die Dächer der Bestandsgebäude auf ihre Tragfähigkeit und Möglichkeit zur Aufnahme von extensiven oder sogar intensiven Gründächern untersucht.

Detmold - e.D

Defensie Island - Karres en Brands

Zur Schaffung von Querungsmöglichkeiten wird die
vorhandene Grenzbepflanzung gepflegt und punktuell ausgelichtet. Gleichzeitig wird dieser Grünbereich
jedoch ins Innere des Geländes erweitert und bildet
durch die Reduzierung der hier noch vorhandenen
versiegelten Flächen im westlichen Teil zukünftig
den grünen Teppich der Offenen Stadt.
Im Osten des Quartiers wird die größte Veränderung
vollzogen. Die hier vorhandene asphaltierte Parkplatzfläche wird entsiegelt und begrünt. Auf Grund
der hier vorhandenen Bodenaufschüttung und den
damit einhergehenden belasteten Bodenschichten
und einem gering tragfähigem Untergrund sind hier
nur kleine pavillonartige Einbauten und Unterstände
vorgesehen. Zudem bietet sich hier die Anpflanzung
von bodenreinigenden Pflanzen an. Der Parkplatz
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Der Maria-Zanders-Park (Name entspringt einer Idee
aus dem Bürgerforum) bildet ein wichtiges Bindeglied zwischen den umliegenden Grünflächen des
Quirlsberg und der Gronauer Waldsiedlung und wird
ein Teil des Zanders-Areal umgebenden Ringsparks.
Der Ringpark soll keinesfalls ein trennendes Element
bleiben, sondern wird als ein aktives, bespielbares
grünes Band einen Rahmen für Sport- und Spielnutzungen bieten. Dieses Erholungsnetzwerk trägt zur
Verbesserung des Stadtklimas bei, indem hier die
Luft gekühlt und von Feinstaub gereinigt wird.

Unterschiedliche Arten von Fassadenbegrünung
werden in Teilbereichen die verschiedenen Grünebenen miteinander verbinden und vervollständigen das
urbane Habitat auch für mehr ruhebedürftige Arten.
Grundsätzlich wird eine größtmögliche Entsiegelung
der Bodenfläche, bei gleichzeitigem Erhalt der baulichen Dichte angestrebt. Zusätzlich werden daher so
viele Dachflächen wie möglich begrünt. Bei allen
Neupflanzungen wird auf artenreiche, stadtklimaresiliente und bevorzugt heimische Bepflanzung geachtet.

ca. 25 % unversiegelte Bodenfläche 2021

ca. 45 % unversiegelte Bodenfläche Zukunft

Strukturatlas Zanders-Areal

Die Grünstrukturen von Zanders werden mehr als
reine Erholungsflächen oder dekoratives Grün. Ihre
unterschiedlichen Ausgestaltungen tragen einen
wichtigen Teil bei, das Zanders-Areal mit naturbasierten Lösungen zu einem komplexen und biodiversen urbanen Ökosystem zu transformieren.

GRÜNE ACHSEN - GRÜNVERBINDUNG
GRÜNE BZW. BEGRÜNTE FREIFLÄCHEN
GRÜNFLÄCHEN IN DER UMGEBUNG
ÜBERFLUTUNGSFLÄCHEN
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Strukturplan
Strunde als blaues Rückgrat
Die wohl wichtigste öffentliche Struktur verläuft zukünftig quer durch das Zanders-Areal und von der
Villa-Zanders Richtung Gronau. Bereits auf dem Gelände vorhanden, aber so gut wie nicht sichtbar, da
unterirdisch verrohrt, verläuft die Strunde. Obwohl
dieser Bach Ausgangspunkt für die Entstehung der
Papierfabrik war und somit maßgeblich zur Entwicklung Bergisch Gladbachs beigetragen hat, wurde der
Bachlauf bei der städtischen und industriellen Entwicklung von Bergisch Gladbach und der Papierfabrik Zanders immer mehr technisiert und überprägt.
Dies hat zum einen zu einem Verlust der Identität
und zum anderen zu ökologischen Problemen geführt.
Ein wichtiges Kernziel ist daher die Offenlegung und
Sichtbarmachung der Strunde auf dem Zanders-Areal. Die Strunde wird zukünftig ihren Weg oberirdisch
durch das Stadtgebiet finden. Trotz des deutlichen
Höhenunterschieds zwischen Wasserlevel und Zanders Gelände wird dem Wasser möglichst viel Platz
gegeben, so dass hier kein eingepferchter Kanal,
sondern ein grün-blauer Korridor entsteht. Somit
wird die Strunde zu einem weiteren Verbindungselement durch das Zanders-Quartier und verbindet die
Innenstadt mit Gronau. Zusammen mit den beiden
urbanen Achsen wird die Strunde mit ihren angrenzenden Flächen zur dritten Hauptachse durch Zanders.
Auf ein künstliches Hochpumpen des Wassers bei
Eintritt in das Zanders-Gelände wird nach dessen
Unterquerung der Straße An der Gohrsmühle bewusst verzichtet. Stattdessen wird die mehrere Meter betragene Höhendifferenz gestalterisch genutzt.
Die offene Strunde erhält in ihrem Verlauf abwechslungsreiche Ufer, die sich von einer urbanen Atmosphäre im Norden zu einem naturnahen Raum im
Süden entwickeln.
Die blaue Achse bietet so eine unverwechselbare
Abfolge von urbanem Stadtraum, grünen Ökosystemen und besonderen Querungspunkten. Dieses
blaue Rückgrat ist mehr als nur eine öffentliche Promenade. Es handelt sich um eine nachhaltige Infrastruktur, die Wasserschutz mit aktiver Programmierung des öffentlichen Raumes und Renaturierung
des Bachlaufs kombiniert. Sie bildet die perfekte
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Bühne für die Interaktion der Bürger mit der Strunde
und schützt mit den neuangelegten Retentionsflächen zusammen gleichzeitig vor Hochwasser.

Osnabrück - Karres en Brands

Quirijnpark - Karres en Brands

Poort van Hoorn - Karres en Brands

Cluj Napoca - Karres en Brands

X

Neben der Strunde wird es noch weitere Wasserthemen auf Zanders geben. Auf Zanders wird die Wasserwirtschaft zu einer der zentralen Qualitäten der
Entwicklung. Es entsteht eine lebendige „Landschaftsmaschine“, die Wasser verantwortungsbewusst zur Wiederverwendung zurückhält und reinigt
und gleichzeitig eine hohe Lebensqualität für
Mensch und Tier, sowie viele Erholungsmöglichkeiten bieten. Das Wasserkonzept folgt den Räumen
der Strukturplanung und hat diese mit beeinflusst.
Wasser wird innovativ in das Stadtgefüge integriert
und in urbanen und naturnahen Wasserflächen sichtbar und erlebbar.
Für den Umgang mit verschiedenen Wasserqualitäten bedient sich das dezentrale System einer vielfältigen Palette von Lösungen für das Sammeln, Zurückhalten und Stauen des Wassers, von städtischen
Mulden und offenen Gerinnen bis hin zu Kanälen
unterschiedlicher Größe, Parkanlagen, Wasserwegen und Wasserplätzen. Wo die Bodenbeschaffenheit es zulässt, wird Wasser auch direkt versickert.
Um die Starkregenereignisse zu bewältigen, bietet
jede Ebene des öffentlichen Raumes Retentionsflächen. Dies geschieht dezentral auf den Dächern, entlang von Straßen oder Plätzen, aber auch zentral in
der blauen Achse oder experimentell im Wasserpark.
Das Zanders-Quartier wird zu einem „blauen
Schwamm“ und zu einem Beispiel für qualitatives,
urbanes Wohnen, welches Zugleich das sensible
Thema der Entwässerung qualitätsvoll erlebbar und
nutzbar macht.
Der Wasserpark wird hierfür zum Vorzeigeobjekt.
Die ehemalige Kläranlage der Papierherstellung wird
gereinigt und umgenutzt. Die Strukturen der Becken
und Silos bleiben erhalten und werden weiterhin als
Wasserauffangflächen, aber auch als Spielelemente, mögliche Badestellen oder Fischzuchtbereiche
weiter genutzt. Die die Becken umgebenen Flächen
werden als Park gestaltet, stellen aber gleichzeitig
eine große Retentionsfläche dar. Hier entsteht eine
neue innovative Kombination von Technik, Natur und
Erholung, die viel Raum für Experimente bietet.

Strukturatlas Zanders-Areal

Erlebbarkeit durch eine
Vielzahl von Querungspunkten!

BLAUE ACHSE - OFFENGELEGTE STRUNDE
ÜBERFLUTUNGSFLÄCHEN
OFFENE WASSERWEGE
WASSERRÜCKHALTUNG
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6. EIN TRAUM VON DER
ZANDERS-STADT
56
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Traum
Mögliche Ausgestaltung des Areals
Im Rahmen der Strukturplanungsbearbeitung wurden diverse Varianten für das Areal durchgespielt.
Im Atelier im Museum auf dem Zanders-Areal steht
ein Arbeitsmodell anhand dessen ebenfalls eine Entwicklung des Gebietes getestet wurde. Sowohl das
physische Model als auch der hier nebenstehende
Plan zeigen Möglichkeiten auf, wie die im Strukturplan festgelegten Hauptstrukturen sich räumlich auf
das Gelände und seine Bebauung übertragen lassen.
Der Strukturplan ist kein städtebaulicher Masterplan, sondern bietet Raum für flexible und adaptive
Entwicklung. Er gibt eine klare und robuste Struktur
vor, in der Vielfalt und ein hoher Grad an Durchmischung stattfinden kann. Innerhalb des in diesem
Strukturatlas vorgegebenen Rahmen kann das Gelände adaptiv entwickelt werden. Wichtig hierbei ist
die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Bestand und die Integration von Alt und Neu. Die Materialgewinnung und Wiederverwertung auf und um
das Gelände (Urban Mining) ist zentrale Ausgangslage für die Gebäudeentwicklung.
Es soll ein nachhaltiges, flexibles, grünes, urbanes
Quartier entstehen, dass als LivingLab während seiner schrittweisen Entstehung von sich selbst und
weltweiten Trends und Herausforderungen lernt und
hierauf reagiert. Das Quartier bietet Raum für neue
Mobilität, die sich über temporäre Nutzungen wie
Parken in leeren Hallen zu dauerhafteren Lösungen
mit multifunktionalen Mobility Hubs weiterentwickelt. Hierbei wird besonderer Fokus auf ein autoarmes Quartier ohne Durchgangsverkehr gelegt. Alle
Querungswege sind der aktiven Mobilität wie Fußund Radverkehr vorbehalten. Die Reduzierung von
Verkehr und schwerer Logistik wird durch Smart City
Bausteine unterstützt. Öffentliche Räume dienen der
Allgemeinheit und nicht parkenden Autos. Offene
Wasserwege und viel Grün in allen Dimensionen unterstützen die Konversion einer Papierfabrik in ein
resilientes Stadtquartier.
Durch die Nutzung der bestehenden Struktur kann
die Stadt schrittweise wachsen. Beginnend mit temporärer Bespielung, Pioniernutzungen und Initialprojekten öffnet sich sie das Areal von Anfang an. Die
adaptive Entwicklung kann auf bereits angesiedelte
Nutzungen reagieren bzw. diese integrieren bis sie
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aus der Nutzung fallen und die Grundstücke wieder
für den neuen Stadtteil zur Verfügung stehen.
Gleichzeitig erlaubt die Beschaffenheit der Entwicklungsfelder einen Mix an Typologien und ermöglichen, das verschieden große Bauabschnitte zusammen mit dem öffentlichen Raum (kleine Plätze in der
Nachbarschaft, Straßen, Wasserwege usw.) unabhängig voneinander funktionieren, was die konkrete
Ausgestaltung der Phasen äußerst flexibel zulässt.
Der Traum in der Strukturplanung geht über die Lebenssituation in der Stadt hinaus und zeigt, wie eine
prozessorientierte Planung die Möglichkeit bieten
kann, sich anzupassen, zu lernen und zu wachsen.
Die Strukturplanung nutzt den längeren Entwicklungszeitraum als Grundlage für Experimente, Tests
und Innovationen. In der frühen Planungsphase werden die verfügbaren Flächen vielleicht nur temporär
bespielt. Aber auch hierbei ist wichtig, die Wiederverwertbarkeit der verwendeten Materialien und
Ausstattungen immer mitzubetrachten. Somit können von Anfang an Kreisläufe geschlossen werden.
Zanders definiert ein neues Modell für die nachhaltige Stadt der Zukunft.
Die Strukturplanung bietet einen Plan, der sich über
ein starkes Bild dynamisch in die Zukunft entwickelt
und durch seine Anpassungsfähigkeit als langfristig
nutzbares Planungsinstrument funktioniert. Sowohl
der Plan als auch das neue Stadtquartier lernen aus
Erfahrungen, entwickeln sich dynamisch und lassen
Raum für Innovationen.
Damit das Zanders-Areal jedoch ein wahrhaft lebenswertes Quartier wird sind die Menschen der
wichtigste Faktor. Die Entwicklung des Zanders-Areals benötigt Initiativen, Menschen, die anpacken und
etwas verändern wollen. Hierzu zählen ganz besonders die Personen, die zukünftig auf dem Gelände
arbeiten, wohnen und lernen werden. Auch für das
Zanders-Areal ist ein guter sozialer Mix wichtig für
eine funktionierende Nachbarschaft. Auf Zanders
soll ein neues Gefühl von Kollektivität entstehen, in
der Teilen wichtiger ist als Haben. Auf der anderen
Seite sollte Prozesskultur ein elementarer Bestandteil der Planungskultur werden, da Flexibilität und
Dialog entscheidend sein werden für die Umsetzung
der Strukturplanung.
Strukturatlas Zanders-Areal
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Traum
Mögliche Nutzungen
Es wurde schon häufiger erwähnt, dass es sich bei
der „Zanders-Stadt“ um ein gemischt genutztes
Viertel handeln soll. Doch was ist das Besondere hieran? Lange Zeit setzte die Stadtplanung eher auf
eine Funktionstrennung in den Städten. Dies war
dem Umstand geschuldet, dass Produktionsbetriebe oftmals Lärm und Gerüche emittierten und sie ein
erhöhtes Verkehrsaufkommen mit sich brachten.
Beides ist mit einer angrenzenden Wohnnutzung
nicht unmittelbar verträglich, sodass häufig Gebiete
entweder mit rein industriell-gewerblichem Charakter oder Gebiete mit (reinem) Wohncharakter geplant
wurden.
In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben sich
allerdings viele Arbeitsplätze gewandelt. Nicht jeder
Produktionsbetrieb ist heute – aufgrund moderner
Technik – noch „laut und stinkend“. Der Dienstleistungssektor hat sich weiterentwickelt. Firmen suchen nicht mehr zwangsweise Standorte mit guter
Auto- sondern mit guter ÖPNV-Anbindung. All diese
Entwicklungen führen dazu, dass der alte „Trennungsgrundsatz“ zwischen Wohnen und Arbeiten inzwischen unter Fachleuten kritisch hinterfragt und
diskutiert wird.
Die Mischung von Wohnen und Arbeiten, Einkaufen
und Kultur, Bildung und Freizeit bringt viele Vorteile
mit sich. Einer der wichtigsten ist: Ein Stadtviertel
wird belebt. In rein monofunktionalen Gebieten gibt
es meist nur zu bestimmten Zeiten Frequenz und Belebung (z.B morgens und abends oder zum Schichtwechsel), während in gemischt genutzten Vierteln
durch das „Anlaufen“ der verschiedenen Nutzungen
zu verschiedenen Zeiten über den Tag verteilt Menschen im Quartier unterwegs sind. Ein weiterer Vorteil der Mischung sind die kurzen Wege (zum Einkaufen, zur Schule, zur Arbeit…). Hierdurch wird Verkehr
vermieden und die Lebensqualität gesteigert.

Einen wichtigen Schwerpunkt wird die Wohnnutzung
bilden. Die Nachfrage und der Druck auf dem regionalen Wohnungsmarkt machen es notwendig, hier
Abhilfe zu leisten. Dabei wird es wichtig sein, eine
typologische Bandbreite anzubieten. Anteilig sollen
sowohl frei finanzierte, sowie öffentlich geförderte
Wohnungen entstehen. Auch eine Vergabe an Baugruppen ist denkbar. Die Grundstücke müssen dabei
nicht (immer) verkauft werden. Vielmehr gilt es, auch
andere Eigentumsformen (bspw. Erbbaupacht) anzustreben, die zum einen die Startinvestition verringern und zum anderen der Kommune eine stetige
Einnahme (Erbbauzins) und langfristige Handlungsoptionen einbringen.
Des Weiteren sollen Flächen für nicht-störendes, teilweise auch für produzierendes Gewerbe entstehen.
Der Stadt Bergisch Gladbach mangelt es derzeit an
Grundstücken für Gewerbebetriebe. Um diesbezüglich konkurrenzfähig zu sein, den Wirtschaftsstandort zu erhalten und die Abwanderung von Arbeitsplätzen zu vermeiden gilt es, diese Betriebe klug in
die anderen Nutzungsarten zu integrieren. Grundsätzlich wird dabei keine Erweiterung des Einzelhandelsschwerpunktes der Innenstadt angestrebt, da
dies zu Konkurrenzsituationen führen könnte.
Eine ganz zentrale Rolle im neuen Stadtteil wird das
Thema Bildung spielen. Der Begriff kann weitgefasst
werden und beinhaltet zum einen die grundlegenden
Infrastrukturen wie Kindertageseinrichtungen oder
Grundschulen. Darüber hinaus soll an diesem alten
Standort des Handwerks ein neuer Standort für berufliche (Weiter-)Bildung entstehen. Diskutiert werden die Verlagerung von Berufsschulen oder die Realisierung eines Innovationszentrums für Handwerk,
das gleichzeitig ein Inkubator für Startups sein könnte.

Für das neue Stadtviertel auf dem Zanders-Areal ist
jedoch wichtig, dass nicht alle Nutzungen überall
gleichermaßen miteinander kombiniert werden. Vielmehr soll es Nutzungsschwerpunkte geben, die den
unterschiedlichen Teilbereichen ihren besonderen
Charakter verleihen. Für eine genauere Verortung ist
eine Nutzungsverträglichkeitsstudie notwendig.
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7. ROADMAP
ZUR ZANDERS-STADT
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Roadmap
Eine neue Planungsstrategie
Was ist eigentlich eine Roadmap? Das Wort kommt
aus dem Englischen und bedeutet zunächst einmal
„Fahrplan“. Wortwörtlich übersetzt handelt es sich
bei einer Roadmap um eine „Straßenkarte“. In den
letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich der Begriff
unter anderem in der Projektentwicklung und der
strategischen Planung durchgesetzt. Er bezeichnet
eine visuelle Darstellung der wesentlichen Informationen und Ziele, die für den erfolgreichen Abschluss
eines Projektes relevant sind.
In der frühzeitigen Phase, in der sich das Projekt
Zanders-Areal derzeit befindet, kann noch nicht mit
Genauigkeit gesagt werden, welche Teilprojekte über
die Jahre entwickelt und umgesetzt werden oder
wann das Gesamtprojekt einmal abgeschlossen
sein wird. Es hat sich in der Vergangenheit immer
wieder gezeigt, dass das Projekt „lebt“, sich verändert und Zeitpläne hierauf stetig überarbeitet werden müssen. Aus diesem Grund liegt der Fokus in
diesem Kapitel nicht auf der zeitlichen „Eintaktung“
des Projektes. Die Roadmap ist vielmehr eine Herangehensweise und eine Systematik, die der nötigen
Flexibilität des Projektes Rechnung trägt. Sie wird
die weiteren Handlungsweisen und die Zukunft des
Projektes maßgeblich leiten und bestimmen.
Im Verlauf des Projektes wird weiterhin – wie auch
im Fall dieser Strukturplanung – die BackcastingMethode angewandt. Hierbei handelt es sich um
eine Planungsmethode, die zunächst einen zukünftigen Idealzustand („Traum“) definiert und dann „rückwärts arbeitend“ die nötigen Handlungsweisen und
Maßnahmen ableitet, die zur Erreichung des Wunschzustandes notwendig sind. Es handelt sich bei dieser Methode um das Gegenstück zur „Prognose“
oder Trendfortschreibung, die jeweils von der Gegenwart ausgehen. Mittels der Backcasting-Methode
werden sehr viel ambitioniertere Ergebnisse angesteuert. Das Vorgehen kann für jedes Teilprojekt
zum Tragen kommen.
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Für die weiteren Planungsschritte ist es zunächst
einmal wichtig, einzelne Themen konzeptionell für
das Gesamtareal durchzudenken. Bei den zu erarbeitenden themenspezifischen Gutachten handelt
es sich gewissermaßen um eine weitere Unterfütterung und Ergänzung der Strukturplanung. Hierzu
zählt zum Beispiel das Thema „Energie“. Es muss ein
detaillierteres Konzept entwickelt werden, wie die
Hauptstruktur der Strom- und Wärmeversorgung
langfristig aussehen soll. Hierbei sind auch Übergangszeiträume und Übergangstechnologien zu betrachten. Weitere Themen, die für das Gesamtgelände konzeptionell erarbeitet werden müssen, sind
bspw. eine Vertiefung der Mobilitätsstudie, der Umgang mit dem hoch anstehenden Grundwasser, die
Regenwasserentwässerung oder auch die ungefähre Nutzungsverteilung und die damit einhergehende
sog. „städtebauliche Kalkulation“.
Parallel zu diesen Ausarbeitungen für das Gesamtgelände können bereits jetzt Teilbereiche städtebaulich qualifiziert werden. Das Besondere der Roadmap im Projekt Zanders ist, dass hiermit die
Verbindung einer zeitlichen und einer räumlichen
Komponente geschaffen wird. Aufgrund der Größe
des Areals und der durch den Rückbauprozess der
Maschinen bedingten etappenweise Verfügbarkeit
der Grundstücksteile kann das Gelände nicht von
heute auf morgen als Ganzes entwickelt werden.
Vielmehr handelt es sich um einen längerfristigen
Prozess, der im Laufe der Zeit verschiedene Teilflächen in den Blick nimmt. Ein mögliches Instrument
ist zum Beispiel ein städtebaulicher Parallelauftrag,
bei dem 3 oder 4 Teams verschiedene Pläne erarbeitet und gleichzeitig in Konkurrenz zueinander arbeiten. Eine Fachjury entscheidet schlussendlich, welche der Ideen die besten für den Teilbereich sind und
dieses Team wird mit der weiteren Ausdetaillierung
beauftragt. Die Strukturplanung dient dabei stets als
Grundlage und bietet durch die definierte Hauptstruktur und Raumeinteilung eine Orientierung, auf
der die planerischen Ausarbeitungen der Teilbereiche aufsetzt.

Strukturatlas Zanders-Areal

Roadmap 2.0
Zwischenstand von Mai 2022
freiraumplanerische
Werkstattverfahren

1. Förderprojekt

Gleispark qualifizieren
Strukturplanung als
Ausgangsrahmen für
weitere Entwicklung

Planungs- und
Qualifizierungsprozess
[stetige Evaluierung]

Marketingkonzept /
Website

Bürgerbeteiligung

Regionale 2025

GELÄNDEENTWICKLUNG IN TEILBEREICHEN
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Gebäude und Flächen
festlegen und herrichten

Nutzung von
Innenstadt aus

Gelände-Teilöffnung

Pioniernutzungen
& Initialprojekte
(beispielhaft)
[kurzfristig]

Museum
bespielen

Nutzungsszenarien

Zertifizierung

hochbauliche
Wettbewerbe

Städtebauförderung
öffentliche
Veranstaltungen

B-Plan Aktualisierung

Fachförderungen

Umgebung und Anbindungen mitdenken

Beteiligungsformate I Informationsveranstaltungen I Geländeführungen I Projektbegleitende Kommunikation

Anlaufpunkt

Veranstaltungsort

städtebauliche
Parallelverfahren

Integriertes
Handlungskonzept

Reallabor

neue Technologien
und Ideen testen

Keimzelle

Entwicklung von
innen heraus

Gastro + IT

Lokale Ökonomie

Tradition + Innovation

Kunst + Kultur+ Gastro

Biergarten
am Gleispark

neue Nutzungen im Aktivierung
S t a r t - U p QuartiersForum integrieren, Ersatzteillager Locations gastronomie
Café eröffnen
PUNKTUELLE BESPIELUNG + SCHRITTWEISE GELÄNDEÖFFNUNG

Mobility-Hub
der Zukunft

Sport- und Spielflächen anlegen

von temporärer Bespielung,
zu qualifiziertem Freiraum

Freiraum +
Hochbauprojekte
[mittel- bis langfristig]

Identitätsmerkmale

Strahlkraft

je Projekt: 1) Vorarbeiten,
2) Qualifizierung, 3) Umsetzung

Innenstadtanbindung
Re-Use als
Leitgedanke

Beginn mit
Gebäuderückbau

Zugänglichkeit

Gleispark + Hallen (1x Bestand /
1x Neubau) + Loop mit
Haupteingang und Innenstadt

Durchquerung
ermöglichen

zentrale Fläche gestalten „Altstadt“als „Mikro-Zanders“ für
Anbindung
Regionale 2025

Vorzeigeprojekt

sanierte Bestandsgebäude
+Materialweiternutzung

Schule Weig-Gelände

Strunde + Aquapark

Kleinklima

Luftzirkulation

Kühlung +
Wasserrückhaltung

Luftleitbahnen +
Aufenthaltsqualität

Schwammstadt

Gründächer + wasserdurchlässige Beläge

Vermarktung €
erste Erträge

Verlagerung

zukunftsgerichtete
Ausbildung

Naherholung
Treffpunkt für
Gladbacher

Erreichbarkeit
aus Richtung Köln
verbessern

Innovations- Strunde-Offenlegung
Achsen anlegen Grünflächen Blockentwicklung: Berufskolleg Ringpark fertig Straßenbahnzentrum
und Flächen entsiegeln
anlegen
Arbeiten + Wohnen
stellen
anschluss

MATERIALBÖRSE

Erkenntnisse sammeln
und vertiefen

MOBILITÄTSENTWICKLUNG
ENTWÄSSERUNGSKONZEPT
ENERGIEKONZEPT

Gutachten &
Konzepte

GRUNDWASSERKONZEPT
WIRTSCHAFTLICHKEIT ÜBERPRÜFEN
ERSTE STÄDTEBAULICHE KENNWERTE ERMITTELN

STÄDTEBAULICHE KENNWERTE AKTUALISIEREN

[stetige Fortschreibung]
Grundwassergutachten Bodenuntersuchung

Schadstoffe

Emmissionen
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Ruderal-Ökologie

Update Klimagutachten
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Roadmap
Dadurch, dass die Teilbereiche oder „Entwicklungsfelder“ nacheinander „scharf gestellt“ werden und
nicht das Gesamtgelände in Einem planerisch qualifiziert wird, kann im Prozess viel mehr Flexibilität erhalten bleiben. Gemeint ist hiermit beispielsweise,
dass aus jeder planerischen und baulichen Auseinandersetzung mit einem Teilbereich gelernt werden
kann. Wird anschließend das nächste Feld entwickelt, kann reagiert und Handlungsweisen angepasst werden. Fehler, die bei großen Stadtentwicklungsprojekten auftauchen können, können revidiert
werden und führen nicht zu Fehlentwicklungen im
Gesamtquartier.
Die prozesshafte und behutsame Entwicklung ermöglicht außerdem eine intensive Auseinandersetzung mit der vorhandenen Bausubstanz. Insbesondere bei den Denkmälern, aber auch bei
anspruchsvollen modernen Gebäuden wie das der
PM 3 ist eine detaillierte Bestandsaufnahme, eine
tiefgreifende Diskussion über eine zukünftige Nutzung und eine kluge Umsetzung der Nutzungsansprüche notwendig. Über die Zeit soll so eine kleinteilige „Neuprogrammierung“ des Geländes erfolgen,
die stark durch den Gebäudebestand beeinflusst
wird. Nach und nach werden in dem Zuge die Gebäude umgebaut, umgenutzt und mit neuem Leben gefüllt.
Die oben beschriebenen Planungsschritte dauern
oft lange. Es ist allerdings das erklärte Ziel, dass bereits möglichst schnell Veränderungen auf dem Gelände angestoßen werden, dass zumindest Teile des
Geländes geöffnet werden, dass ein Mehrwert für
die Bürgerinnen und Bürger und eine gewisse Frequenz auf dem Areal entstehen. Ein wichtiger zeitlicher Faktor ist außerdem die Teilnahme an der Regionale Bergisches Rheinland, die ihr Ausstellungsjahr
für 2025 angesetzt hat. Daher sollen bereits einzelne
Pionier- und Initialprojekte vorgezogen werden.

Hierbei soll es sich einerseits um die Herrichtung,
Nutzbarmachung und Vermietung von einzelnen Gebäuden handeln. Diese können sowohl auf Zeit als
auch auf Dauer angelegt sein. In der Vergangenheit
hat sich allerdings herausgestellt, dass die Nutzbarmachung der Gebäude aufgrund von fehlenden Infrastrukturen nicht so einfach ist. Die Ver- und Entsorgungsnetze der ehemaligen Firma Zanders sind
zum überwiegenden Teil nicht mehr in Betrieb. Daher müssen alle Gebäude, die wiedergenutzt werden
sollen, neu ver- und entsorgt werden, was mit hohen
Investitionen einher geht. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, nicht (nur) über die Gebäude,
sondern auch über die Freiräume Anziehungspunkte
auf dem Gelände zu schaffen. Freiräume können
schneller hergerichtet werden, haben keine spezifischen brandschutztechnischen Anforderungen und
sind nicht zwingend auf alle Infrastrukturen angewiesen. Außerdem kann hier mit einiger Sicherheit
gesagt werden, dass mit der Bespielung von Freiräumen langfristig nichts „verbaut“ wird, was anschließend bereut würde.
Bei all diesen vielschichtigen und größtenteils parallel verlaufenden Prozessen sind die stetige Rückkopplung und Evaluierung von zentraler Bedeutung,
damit tatsächlich von Teilprojekt zu Teilprojekt gelernt wird. In den einzelnen Projektphasen wird es
immer wieder Öffentlichkeits- und Beteiligungsformate geben.

PROGRAMMIERUNG

GEBÄUDEWEITERNUTZUNG

ENTWICKLUNGSFELDER

HAUPTSTRUKTUR

BASIS RAUMEINTEILUNG
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Mögliche Entwicklungsstrategie
Bei allen künftigen Teilprojekten kommt der Kreislaufwirtschaft und somit indirekt dem Gebäudebestand eine zentrale Rolle zu (s. Kap 3). Der nebenstehenden Abbildung ist zu entnehmen, wie eine
bestandsorientierte Entwicklung eines Beispielblockes ablaufen könnte.
In einem ersten Schritt sind die vorhandenen Potenziale des Blocks zu erfassen. Die Potenziale können
zum einen in ganzen Gebäuden oder Gebäudeteilen
bestehen, die 1:1 direkt weiter nutzbar sind. Der langfristige Erhalt und die Wiedernutzung bedeutet unter
Ressourcengesichtspunkten den nachhaltigsten
Umgang mit einem Gebäude. Möglicherweise eignen sich bestimmte Gebäude auch nur für eine temporäre Weiternutzung, die auf ein paar Jahre begrenzt ist.
Andere Gebäude des Beispielblocks sind nicht unmittelbar für eine Nachnutzung brauchbar. Möglicherweise bestehen aber Potenziale zur Wiederverwendung
einzelner
Konstruktionsoder
Fassadenelemente. Diese können wortwörtlich eine
„tragende“ Rolle beim Umbau des Gebäudes einnehmen. Dadurch, dass nur partiell demontiert und nicht
alles abgerissen wird, was nicht als Ganzes weitergenutzt werden kann, bleibt die charakteristische
Prägung des Ortes mit seinen raumbildenden Elementen und Fassaden („genius loci“) erhalten und
die Historie des Ortes ablesbar.
Selbst wenn ein Gebäude des Blockes weder als
Ganzes noch in Teilen erhalten werden kann, so gibt
es immer noch das Potenzial, die Baustoffe wiederzuverwenden. In der Baubranche gingen zwischen
2015 und 2050 90% der CO2-Emissionen des Bausektors auf die Herstellung der Baumaterialien zurück. Insofern sollte unter dem Gesichtspunkt der
Minimierung der CO2-Emissionen behutsam mit den
Materialien umgegangen werden und diese, soweit
es möglich ist, wiederverwendet werden. Dies kann
sowohl auf dem Zanders-Gelände selbst als auch in
der Region erfolgen. Erste Projekte von „Materialbörsen“, in denen lokal abgebaute Baustoffe katalogisiert und zum Verkauf angeboten werden, bestehen
andernorts bereits (Bsp. Concular, Berlin).
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Potentiale
weiterverwenden

Etwas zum Erhalten:
Gesamtgebäude / Struktur
weiterverwenden

Etwas zum Umdeuten:
Weiterverwendung
einzelner Konstruktionen

Maximale Freiheit:
Teile weiterverwenden
+ Materialdepot
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Entwicklungsfelder: Beispielhafte Blockentwicklung
Das Zanders-Areal kann schrittweise transformiert
werden. Bis das die einzelnen Entwicklungsfelder
nacheinander, oder teilweise auch parallel, angegangen werden, wird der Großteil der Bestandgebäude
erhalten bleiben. Auf Zanders erfolgt kein Tabula
Rasa, also kein vollständiges Abräumen des Bestandes, das eine vollständige Neuentwicklung des Geländes mit sich bringen würde. Stattdessen werden
die Bestandsgebäude sorgfältig untersucht und
Schritt für Schritt deren jeweilige Bedeutung als Teil
der zirkulären Stadt ermittelt.
In einem ersten Schritt können ein Teil der Gebäude
für Pioniernutzungen oder Initialprojekte hergerichtet werden und die neuere oder gut erhaltenden Bausubstanz weiter genutzt werden. Sobald die tatsächliche bauliche Veränderung beginnt, muss immer
mit bedacht werden, dass kein freies Baufeld vorliegt, sondern im direkten Anschluss mit und an Bestandsgebäuden gebaut wird.

Altes Funkhaus Berlin - e.D.

KVL Terrein Osterwijk - Wenink Holtkamp

Duisburg - Karres en Brands

Borgesius - e.D.

Hierbei stellen die Bestandsgebäude unterschiedliche Herausforderungen an den Umbau und die Weiterverwendung dar, so dass diese für sich allein betrachtet jeweils mehr oder weniger interessant für
Entwickler sind. Eine Lösung, um auch mit mehr Aufwand umzunutzende Gebäude zu transformieren
kann z.B. eine Vergabe als Block oder Ensemble
sein. Hierbei würden jeweils einfach und schwierige
Gebäude miteinander kombiniert und müssen zwingend zusammen erworben und gemäß den Prämissen der Strukturplanung transformiert werden.
Der flexible Rahmen der Strukturplanung kann auch
die Gefahr bergen, dass bei Fremdentwicklung einzelner Bereiche hier nicht die gewünschte Qualität
erreicht wird, wenn nur über den Preis entschieden
wird. Daher sollte der Weg zur Innovation bereits bei
der Vergabe beginnen. Konzeptvergaben, also eine
Ausschreibung, die neben dem Preis auch Qualität,
Planung, und zukünftige Nutzungskonzepte mitbewertet, sind einer reinen Vergabe an den günstigsten
Bieter unbedingt vorzuziehen.
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Beispiel: Halle als Kulturzentrum

Maximale Freiheit: Neuplanung

- In den ersten 15 Jahren Hallenkonstruktion weiter nutzen.
- Gastronomisches Angebot in und vor dem weiterverwendeten
Fassadenblock.

- Wohnen / Dienstleistungen
- Baugruppen
- Sozialwohnungen
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Duisburg - Karres en Brands

KVL Terrein Osterwijk - Wenink Holtkamp

Chasse Kazerne - Wenink Holtkamp

Borgesius - e.D.

Neuinterpretation: Neue Fassadenentwicklung

Maximale Freiheit: Neuplanung

Halle kann transformiert werden

- bauliche Kombination aus Alt + Neu
- Kita
- Gastro auf Platz

- Struktur aufgreifen
- Ateliers
- Studentenwohnen

- Wohnen / neue Apartments

Strukturatlas Zanders-Areal

71

Roadmap
mögliche erste Entwicklungsphase
Die Entwicklung des Zanders-Areals ist ein längerdauernder Prozess und erfolgt schrittweise in einem
Zeitraum von über 30 Jahren. Ziel ist die Entstehung
eines gemischten, urbanen, zukunftsfähigen und
nachhaltigen Gebietes, auf dem neben Wohnen und
Gewerbe auch Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen entstehen.
Als erster Interventionsraum bietet sich der nördliche Geländebereich an, der an die Innenstadt grenzt
und von ihr lediglich durch die Straße „An der Gohrsmühle“ getrennt wird. Er umfasst u.a. einige vermietete Bürogebäude, die sog. „Gleisharfe“, die beiden
großen Hallen 1A und 1B, die ehemalige Werkskantine (Forum), die sog. „Keimzelle“ (ein Denkmalkomplex) und die alte Zentralwerkstatt. Diese, so wie einige weitere Gebäude wurden bereits vom
Insolvenzverwalter an die Stadt übergeben, so dass
hier bereits kurzfristig mit der Umnutzung begonnen
werden kann.
Man kann diesen ersten Bereich auch als ein Projekt
„Zanders im Kleinen“ auffassen, da sich sämtliche
Thematiken, mit denen man sich bei der Entwicklung des Gesamtgeländes beschäftigen muss, bereits hier vorhanden sind. Dazu zählen zum Beispiel
einige unter Denkmalschutz stehende Gebäude, die
erhalten, saniert und in eine neue Nutzung überführt
werden sollen. In dem Zuge können erste Erfahrungen mit den Besonderheiten der alten Bausubstanz
aber auch mit den anzustrebenden Eigentumsverhältnissen (Verkauf, Verpachtung oder Vermietung)
der Gebäude gemacht werden.
Des Weiteren gibt es im skizzierten Bereich einige
Gebäude, bei denen ein (Teil-)Rückbau ansteht. Da
bei allen künftigen Entwicklungen die Zirkularität
eine große Rolle spielt, können bereits bei den anstehenden Demontagearbeiten die Prämissen und
Vorgehensweisen der Strukturplanung erprobt werden. Hierzu zählt z.B. der behutsame, zerstörungsfreie Rückbau, die Wiederverwendung von Bauelementen und die Einrichtung einer Materialbörse.

Mit der Gleisharfe und dem Büstengarten gibt es
außerdem zwei Freiräume, die öffentlich zugänglich
gemacht werden sollen. Insbesondere der Gleisharfe kommt bei den ersten Entwicklungsschritten eine
große Bedeutung zu, da sie zum einen eine Art
„Scharnierfunktion“ zwischen der Innenstadt und
dem Zanders-Gelände darstellt und zum anderen im
„Herzen“ des Interventionsbereiches liegt. Unmittelbar an ihr angrenzend befinden sich zwei große Hallen, die Stapler-Werkstatt und das Forum, die alle
aktiviert und bespielt werden sollen. Die Gleisharfe
umfasst mehrere sich auffächernde Gleise, die nicht
mehr in Betrieb sind, jedoch erhalten bleiben sollen,
als auch zahlreiche zu erhaltende Bäume. Aus dem
Vorhandenen soll ein richtiger Park entwickelt werden. Die hierfür notwendigen Qualifizierungsschritte
und die Beantragung von Baufördermitteln dauern
ihre Zeit. Um die Zwischenzeit zu nutzen, soll der
„Gleispark“ bereits zeitnah und mit überschaubarem
Aufwand provisorisch hergerichtet und der Bürgerschaft zugänglich gemacht werden.
Den räumliche „Schlusspunkt“ des Interventionsbereichs bildet die sog. „alte Zentralwerkstatt“. Sie liegt
tief im Zanders-Gelände und bildet mit den umgebenden alten und größtenteils denkmalgeschützten
Gebäuden ein besonderes Ensemble. Grade damit
dieser attraktive „Altstadtbereich“ für die Bergisch
Gladbacherinnen und Bergisch Gladbacher zugänglich wird und ins Bewusstsein rückt, gilt es eine frequentierte Nutzung für die Zentralwerkstatt zu etablieren.

alte Zentralwerkstatt 2022 - e.D.

Gleisharfe 2021 - e.D.

Das „kleine“ Zanders-Projekt ist der optimale Raum,
um mit der Transformationsstrategie zu beginnen,
Erfahrungen zu sammeln und die ersten Impulse zu
setzen. Der beschriebene Raum ist in diesem Sinne
ein „Reallabor“, welches sich Schritt für Schritt entwickeln wird.

Gebäude in städtischem Eigentum April 2022
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Zugänglichkeit ca. 2025

Wiederverwendung der Gleistrassen
und Erhalt des Baumbestandes
Biergarten
Veranstaltungshalle
Neuer Eingangsplatz

Innenstadtanbindung
Blumenwiese
Büro-Neubau

Strunde-Offenlegung

Museum öffnen

Innovationszentrum

Pioniernutzung im Forum

temporäre Stellplätze

Aktivierung Ersatzteillager
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Mikro-Zanders
Wiederverwendung
der Gleistrassen

Musik
Veranstaltungshalle
Blumenwiese
Neuer Eingangsplatz

Wasserrückhaltung
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Mikro-Zanders

Wiederverwendung
der Gleistrassen
Veranstaltungshalle

Innovationszentrum

Imbisswagen
Büroterrasse
Biergarten

Monument
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