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1 Einleitung  

Die Kreisstadt Bergisch Gladbach liegt mit ihren rund 113.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sehr 

zentraler Lage zwischen der Rheinschiene mit dem Oberzentrum Köln und dem Mittelzentrum 

Leverkusen sowie dem Bergischen Land. Die polyzentrische Struktur der Stadt erstreckt sich über 25 

Stadtteile, wobei Refrath, Bensberg und die Stadtmitte die wesentlichen Versorgungsfunktionen 

übernehmen und somit auch die Hauptzentren darstellen. Über viele Jahrhunderte trug die Stadt den 

Beinamen Papierstadt, der sich aufgrund der vielen dort ansässigen Papierfabriken und dem damit 

verbundenen wirtschaftlichen und auch strukturellen Wachstum gefestigt hatte. Diese Papiertradition 

spielte bis in die 2020er Jahre eine wichtige Rolle in der Stadt, endete jedoch im Mai 2021 mit der 

Betriebsstilllegung der alteingesessenen und letzten verbliebenen Papierfabrik Zanders. Die Aufgabe der 

Papierproduktion am Standort Gohrsmühle schließt ein zutiefst prägendes Kapitel der Stadtgeschichte. 

Jedoch ergibt sich für die Stadtentwicklung mit dem 37 ha großen Areal auch eine einmalige Chance. 

Bereits im Rahmen der Regionale 2010 wurde das Zanders-Areal in erste Überlegungen und Planungen 

einbezogen. Umsetzungen im Zuge der Landesförderung wurden im Innenstadtbereich vor allem mit der 

Offenlegung der Strunde und der Umgestaltung der Fußgängerzone vollzogen.  

Neben all den strukturellen, demographischen, sozialen und auch ökonomischen Veränderungen 

(demographischer Wandel, veränderte Rahmenbedingungen am Wohnungsmarkt, Integration von 

Flüchtlingen sowie Fragen der Klimaanpassung), die sich in Bergisch Gladbach genauso abzeichnen wie 

im Rest des Landes, stellt die Konversion des Zanders-Areals für die Stadt eine besondere Aufgabe dar. 

Hierbei sind neben den bereits aufgeführten Herausforderungen die Besonderheiten des 

Denkmalschutzes, der Umgang mit Altlasten sowie der Erhalt des identitätsstiftenden Charakters der 

Firma Zanders innerhalb der Stadt zu beachten. Tagesaktuell kommen die Materialknappheit sowie die 

Preisexplosionen in der Baubranche hinzu, die ein Umdenken in Richtung Zirkularität voraussetzen. Ein 

ganz besonderer Fokus bei der Entwicklung der Fläche muss auf der Auflösung der Insellage und der 

Integration des Areals in die benachbarten Quartiere liegen. Außerdem ist das Thema der 

Nachhaltigkeit und des zirkulären Bauens „auf Zanders“ zu berücksichtigen. Für all diese 

Herausforderungen gilt es nun Lösungsstrategien und -ansätze zu entwickeln.  

In einem ersten Schritt wurde mit der Strukturplanung eine relativ abstrakte Planung für das 

Gesamtareal erarbeitet, die Strukturen für darauf aufbauende Planungen und Qualifizierungsverfahren 

festlegt und das Rückgrat für spätere planerische Ausdifferenzierungen in einzelnen Teilräumen bildet. 

Die Strukturplanung besteht dabei aus zwei Teilen. Zum einen beinhaltet sie den Strukturplan, der die 

räumlichen Elemente, wie Achsen, Wegebeziehungen und Freiraumverteilung darstellt. Zum anderen 

umfasst die Strukturplanung im sogenannten Strukturatlas auch umfangreiche Aussagen zum weiteren 

Prozess und zur künftigen Programmierung des Areals.  Die Strukturplanung bildet die rahmengebende 

Grundlage für alle weiteren auf ihr basierenden Planungsschritte. 

Auf der Strukturplanung aufsetzend wurde im Anschluss das vorliegende Integrierte 

Handlungskonzept (InHK 1.0) als strategisches Planungs- und Steuerungsinstrument erstellt, welches 

städtebauliche, architektonische, freiraumplanerische, ökologische, wohnungsmarktbezogene, soziale 

sowie ökonomische Belange gleichermaßen betrachtet und behandelt. Ausgehend von einer 

Bestandserhebung und Analyse der städtebaulichen, sozial-räumlichen und funktionalen 

Gegebenheiten vor Ort – insbesondere im Übergangsbereich zum Stadtzentrum – sind 

Umsetzungsziele sowie eine Gesamtstrategie entwickelt worden. Auf dieser Grundlage werden 

Handlungsfelder und Maßnahmen abgeleitet und mit einem Kosten- und Finanzierungsplan sowie 

einem Zeitplan hinterlegt. Das InHK ist neben der Strukturplanung die Basis für alle sich 

anschließenden Planungs- und Vertiefungsschritte und Voraussetzung für die Beantragung und 

mögliche Inanspruchnahme von Städtebaufördermitteln.  
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1.1 Ausgangssituation und Aufgabe 

Das Zanders-Areal im Herzen der Stadt Bergisch Gladbach ist mit seinen 37 ha großen ehemals 

industriell genutzten Flächen das weitaus größte Entwicklungsprojekt der Stadt. Aufgrund seiner 

Dimension und Lage wird es dabei aber nicht nur in Bergisch Gladbach, sondern sowohl in NRW als 

auch darüber hinaus eine besondere Strahlkraft entwickeln und zu dem bedeutendsten 

Konversionsprojekten der nächsten Jahre zählen.  

Mit der Werksschließung im Mai 2021 haben sich die Voraussetzungen für die städtebauliche Planung 

grundlegend geändert. Die Planungen konzentrieren sich nunmehr auf das Szenario der Vollkonversion 

im Sinne einer Nachfolgenutzung für das gesamte Industrieareal und somit auch auf die vollständige 

Integration des Geländes in die vorhandene Umgebung.  

Die Vollkonversion hat die Dynamik der Überplanung des Gesamtareals noch einmal verstärkt. Die 

Stadt Bergisch Gladbach erhält damit die besondere Chance, die Entwicklung eines neuen 

Stadtbausteins in ihrem Zentrum anzustoßen. Das Zanders-Gelände stellt eine einzigartige Möglichkeit 

für die Stadt dar, sich städtebaulich für die Zukunft zu positionieren bzw. neu aufzustellen.   

Dabei gilt es, nicht nur eine Zukunftsstrategie für das Industrieareal für die nächsten 10 bis 20 Jahre zu 

entwickeln, sondern auch die Folgewirkung für das direkte Umfeld, die Innenstadt, die Gesamtstadt 

und die Region im Fokus zu haben und mitzudenken. Die Diskussion um die Rolle, die das Zanders-

Areal zukünftig im Stadtgefüge einnehmen soll, muss dabei vor allem auch mit der Stadtgesellschaft 

geführt werden. Ziel der Stadt Bergisch Gladbach ist es, eine stadtentwicklungspolitisch nachhaltige 

und wirtschaftlich tragfähige Konzeption für die künftige Entwicklung des Gebiets zu erarbeiten. 

Nun gilt es, den Transformationsprozess des Areals anzustoßen und zu steuern. Das Zanders-Areal 

stellt trotz der vielen Herausforderungen, die seit dem Ankauf bereits aufgekommen sind, keine Bürde 

dar. Vielmehr ist das Gelände eine Art Rohdiamant, der eine große Chance für die gesamte 

Stadtgesellschaft bietet. Dabei ist ein besonderes und behutsames Vorgehen mit den vorhandenen 

Strukturen wichtig, um ein nachhaltiges und innovatives Fundament legen zu können. Die wichtigsten 

Fragestellungen, die Integration der Insellage in das Stadtgefüge, der Umgang mit den 

denkmalgeschützten Bausubstanzen sowie der Umgang mit den vorhandenen Ressourcen in jeglicher 

Form werden bereits im InHK 1.0 eingehend betrachtet. 

1.2 Plangebiet und Interventionsraum – „Zanders im Kleinen“ 

Das Plangebiet des InHK 1.0 erstreckt sich über das gesamte ehemalige Werksgelände der Papierfabrik 

Zanders und bezieht darüber hinaus auch die angrenzenden Strukturen der Innenstadt sowie des 

Stadtteils Gronau mit ein. Die Ausweitung des Plangebietes über das Zanders-Areal hinaus ist von 

besonderer Bedeutung, um so im Sinne der Auflösung der Insellage den wichtigen „Brückenschlag“ 

zwischen Stadtzentrum, Zanders-Areal und den umliegenden Bereichen fokussieren zu können.  

Die Plangebietsgrenze verläuft im nördlichen Bereich entlang der Fußgängerzone und schließt so deren 

südliche Bebauung mit ein. Im Osten umfasst sie die östliche Bebauung der Bensberger Straße und 

verläuft dann entlang der Braunkohlenstraße bis zum Talweg. Die südliche Grenze erstreckt sich 

entlang des Gronauer Waldwegs und der Richard-Zanders-Straße, sodass der nördliche Bereich der 

Gronauer Waldsiedlung innerhalb der Plangebietsabgrenzung liegt. Im Westen verläuft die Grenze 

entlang der Friedrichstraße sowie der Kalkstraße. So wird auch der gesamte Bereich der unteren 

Hauptstraße in das Plangebiet mit einbezogen.  
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Die nachfolgende Bestandsaufnahme verdeutlicht die räumlichen, funktionalen und strukturellen 

Zusammenhänge innerhalb des Plangebiets noch einmal. Die konkrete Abgrenzung des Plangebietes, 

welches bereits in Form eines Stadtumbaugebiets im Juni 2019 vom Rat der Stadt beschlossen wurde, 

ist in der folgenden Abbildung dargestellt.  

 

Abb. 1 Plangebietsabgrenzung und erster Interventionsraum 

Entsprechend der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung (s. Kap. 4.4) und der Strukturplanung (s. Kap. 5) 

wird für die Konversion des Areals eine parallele Strategie verfolgt: Zum einen wird die Konversion des 

Gesamtareals konzipiert, z.B. mit Blick auf Erschließung, Versorgung, Nutzungsverteilung etc. Zum 

anderen werden erste Entwicklungen und Pioniernutzungen bereits begonnen und umgesetzt. In 

beiden Strängen wird die Einbindung in die Umgebung und die Wirkung auf die Gesamtstadt 

selbstverständlich mitgedacht.  

Die Konversion eines 37 ha großen Areals kann nicht in einem Schritt erfolgen, sondern muss als 

langfristiges Generationenprojekt gesehen werden, welches sich nur schrittweise entwickeln und 

somit auch nur schrittweise im Kontext der Städtebauförderung abbilden lässt. Das gilt im Fall Zanders 

umso mehr, da sich große Teile des Areals noch in der Rückabwicklungsphase befinden. Die 

Phasierung, Qualifizierung und Umsetzung von Entwicklungsprojekten in Teilräumen schafft Flexibilität 

und gewährleistet Spielraum für zukünftige Entwicklungen. 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 die Strategie angepasst werden. 

Fehler, die bei großen Stadtentwicklungsprojekten immer auftauchen können, können im Planungs- 

und Entwicklungsprozess analysiert und ggf. revidiert werden, sodass Fehlentwicklungen im 

Gesamtquartier weitestgehend vermieden werden. Über die Zeit soll so eine kleinteilige 

„Neuausrichtung“ von Planung und Entwicklung des Geländes erfolgen, die stark durch den 

Gebäudebestand und dessen Eignung für Wiedernutzung oder Umbau beeinflusst wird. Nach und nach 

werden in diesem Zuge die Gebäude umgebaut, umgenutzt und mit neuem Leben gefüllt. 
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In der Strukturplanung wurde als erster „Interventionsraum“ der nördliche Teilbereich im Übergang 

zwischen Stadtzentrum und der „Altstadt“ im Kern des Areals ausgewählt (s. Markierung in Abb. 1). 

Dieser Bereich ist aus städtebaulicher Sicht aufgrund der Nähe zum Stadtzentrum und zum S-Bahnhof 

besonders relevant. Darüber hinaus befindet sich hier der historische Haupteingang mit dem 

prägnanten Verwaltungsgebäude. Dieser Teilbereich ist außerdem verkehrstechnisch gut erschlossen 

und die meisten der relevanten Gebäude sind bereits im Zugriff der Stadt.  

Im Interventionsraum befinden sich darüber hinaus zahlreiche Denkmäler und weitere stadtbild-

prägende Gebäude, die dem Standort sein „Gesicht“ geben. Von besonderer Bedeutung ist dabei die 

sog. „Altstadt“ im Kern des Areals. Man kann den Planungs- und Entwicklungsprozess in diesem Bereich 

als ein Projekt „Zanders im Kleinen“ auffassen, da sich sämtliche Aufgaben, mit denen man sich bei der 

Entwicklung des Gesamtgeländes beschäftigen muss, bereits hier im Interventionsraum stellen.  

Dazu zählen zum Beispiel einige denkmalgeschützte Gebäude, die erhalten, saniert und in eine (neue) 

Nutzung überführt werden sollen. In diesem Zusammenhang können erste Erfahrungen mit den 

Besonderheiten der alten Bausubstanz, aber auch mit den Themenfeldern Verkauf, Verpachtung oder 

Vermietung der Gebäude gemacht werden. 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. Entsprechend dieser Strategie enthält das vorliegende InHK 1.0 sowohl Maßnahmen 

Im Interventionsraum als auch Maßnahmen konzeptioneller und vorbereitender Art. 

1.3 Politischer Arbeits- und Dialogprozess  

Der gesamte Prozess der Konversion des Zanders-Areals wurde von Beginn an durch die städtische 

Politik begleitet. In der Phase des Ankaufs des Grundstückes sowie der ersten Planungsschritte wurden 

sämtliche die Firma Zanders sowie das Areal Zanders betreffenden Themen in den für diese Punkte 

zuständigen Fachausschüssen beraten und entschieden. Mit der Stilllegung im Mai 2021 und der damit 

verbundenen Vollkonversion wuchsen auch die Aufgaben und Zuständigkeiten. Im Zuge dessen und 

mit Beginn der Strukturplanung haben sich zwei Abstimmungsformate bzw. Gremien etabliert. Dies ist 

zum einen der Interfraktionelle Arbeitskreis, der im August 2021 gebildet wurde. Neben der 

Projektgruppe Zanders-Areal und dem Bürgermeister Frank Stein nehmen gewählte Vertreter*innen 

aller Fraktionen am Arbeitskreis teil. Die Form des Arbeitskreises wurde gewählt, um gemeinsam mit 

der Politik in einem kleineren, aber kreativen Rahmen bestimmte Themen und Schwerpunkte zu er- 

und bearbeiten und darüber hinaus richtungsweisende Empfehlungen (z.B. an die Fachausschüsse/ 

Entscheidungsgremien) auszusprechen und die Empfehlungen meinungs- und stimmungsbildend in 

alle Fraktionen zu tragen. Darüber hinaus werden dort auch die jeweiligen Arbeitsstände zu 

unterschiedlichen Planungen vorgestellt und parteiübergreifend diskutiert.  

Aufgrund der Größe und Komplexität des Geländes wurde im Frühjahr 2022 der Entschluss gefasst, 

einen eigenen Ausschuss für das Areal zu bilden. Am 07.04.2022 war schließlich die konstituierende 

Sitzung des Ausschusses für die Konversion des Zanders-Geländes. Dabei erhält der Ausschuss 

gebündelt die erforderlichen Kompetenzen für richtungsweisende Beratungen und Entscheidungen 

bezüglich aller Angelegenheiten, welche die Konversion des Areals betreffen. Der Rat und andere 

Fachausschüsse werden selbstverständlich eingebunden, falls und soweit Ihre Befassung 

vorgeschrieben oder sinnvoll ist, insbesondere wenn einzelne Themen mit anderen räumlichen oder 

thematischen Bereichen der Stadt in Wechselbeziehung stehen. 
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2 Bergisch Gladbach – Das Scharnier zwischen Rheinschiene und   

Bergischem Land 

2.1 Geografische Lage 

Die Stadt Bergisch Gladbach liegt im Rheinisch-Bergischen Kreis in der Wachstumsregion Köln und 

fungiert aufgrund ihrer Lage und strukturellen Ausprägung als Scharnier zwischen der Metropolregion 

Köln und dem Bergischen Land. Dies macht sich auch in der Struktur des Stadtgebietes bemerkbar. Im 

Süden und Osten machen sich die Ausläufer des Bergischen Landes in Form von land- und 

forstwirtschaftlich genutzten Flächen mit kleineren Siedlungen bemerkbar, wohingegen besonders das 

westliche Stadtgebiet durch realtiv dichte Bebauung und den Anschluss an die Stadt Köln geprägt ist.  

 

 

 Abb. 2 Lage der Stadt Bergisch Gladbach 

Bergisch Gladbach ist auf vielen Mobilitätswegen regional gut angebunden. So führen zum einen die 

Autobahn A4 und die Bundesstraße B 506 den Individualverkehr in Richtung Köln bzw. Richtung Osten. 

Zum anderen wird der öffentliche Personennahverkehr durch die S-Bahnlinie 11 und die 

Stadtbahnlinie 1 bedient, die den Anschluss im 20- bzw. 10-Minuten-Takt nach Köln gewährleisten. 

Darüber hinaus wird die Stadt in naher Zukunft verstärkt durch Radrouten mit den umliegenden 

Gemeinden verbunden.  
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Abb. 3 Regionale Anbindung und Lage des Areals in der Stadt 

2.2 Lage des Zanders-Areals in der Stadt 

Das 37 ha große Zanders-Areal liegt im Herzen der Stadt in unmittelbarer Nachbarschaft zum 

Stadtzentrum und somit nur wenige Gehminuten vom Bahnhof und der Fußgängerzone entfernt. Das 

ehemalige Werksgelände wird durch ein sehr heterogenes Umfeld umrahmt. Unmittelbar südöstlich 

angrenzend befindet sich der Stadtteil Heidkamp, der durch große Solitäre (wie der Agentur für Arbeit 

und des Berufskollegs) sowie durch Wohnbebauung geprägt ist. Der Stadtteil Gronau im Westen und 

Südwesten schließt mit der durch die Familie Zanders initiierten Gronauer Waldsiedlung an das 

Gelände an. Das Stadtzentrum im Norden des Areals hält vielseitige Einkaufsmöglichkeiten und 

Dienstleistungen bereit.  

Trotz der zentralen Lage wirkt das Zanders-Areal wie eine Insel inmitten der Stadt, die allseitig durch 

den Werkszaun abgeschottet ist. Seit Jahrzehnten hat sich die Umgebung eher mit ihren Rückseiten 

hin zum Gelände orientiert, was die Insellage und Abschottung weiter verstärkt hat. Unterstrichen wird 

dies durch die flankierenden, stark frequentierten Straßen, die wie Barrieren zur angrenzenden 

Umgebung wirken. So hat sich die Stadt in all den Jahren mit ihrer Entwicklung vom Gelände 

abgewandt.  
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3 Geschichte 

3.1 Entwicklung der Stadt Bergisch Gladbach 

Die Geschicke der Papierfabrik Zanders und der Stadt Bergisch Gladbach sind seit der Gründung 1829 

eng miteinander verknüpft. Zahlreiche Gebäude, Straßen und ganze Siedlungen gehen auf das Wirken 

der Familie Zanders zurück. Das Traditionsunternehmen war mit seinem 37 ha großen Betriebsareal 

am Standort Gohrsmühle lange Zeit wichtigster Arbeitgeber in der Stadt. 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, das werkseigene Zanders-Bad 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. Außerdem gibt es beispielsweise mit der Richard-

Zanders-Straße weitere Bezüge zur Familie Zanders im Stadtbild. 

Der Strunder Bach, der heute im Stadtzentrum verrohrt ist und unterirdisch fließt, lässt kaum noch 

erahnen, dass er einst als Lebensquelle für eine aufstrebende heimische Industrie diente und für einen 

großen Teil der Bewohnerschaft der Stadt die Existenzgrundlage bildete. Viele Jahrhunderte lang war 

Bergisch Gladbach nach Düren das zweitwichtigste Zentrum der Papierproduktion im Rheinland. Zu 

der Zeit war die Papierherstellung neben der Landwirtschaft der größte Arbeitgeber.  Bereits Ende des 

16. Jahrhunderts wurde die erste Papiermühle an der Strunde, die Quirlsmühle erbaut. In den 

darauffolgenden Jahren kamen immer mehr Mühlen verschiedenster Gewerkschaften hinzu. All diese 

Mühlen reihten sich wie auf einer Perlenkette an der Strunde auf und ließen das Strunde-Tal zu einer 

expandierenden Wirtschaftsgegend aufsteigen.  

Einst als fleißigster Bach Deutschlands bezeichnet, entspringt die Strunde wenige Kilometer oberhalb 

der Stadtmitte in Herrenstrunden und führt das Wasser nur ca. 20 km weit bis Köln-Mülheim, wo sie 

in den Rhein mündet. Auf seinem sehr kurzen Lauf betrieb der Bach im Mittelalter um die 50 Mühlen 

und war für das dort angesiedelte Gewerbe Kraft- und Wasserquelle zugleich. Gerade die 

Papierherstellung benötigt um ein Vielfaches mehr Wasser für ihre Produktion als andere 

Industriezweige, wobei das Wasser stets gleichmäßig und reichlich vorhanden sein muss. Die Strunde 

erfüllt all diese Anforderungen.  

Blickt man auf die Historie der Firma zurück, fällt auf, wie sehr sie mit der Geschichte der Stadt Bergisch 

Gladbach verwoben ist. Die Firma 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 Gladbach langfristig ihren Stempel auf.  

Rückblickend gab es insbesondere zwei Dinge, die die Firma Zanders von anderen Betrieben in der 

Umgebung unterschieden 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 das Unternehmen 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 der Beschaffenheit des zur 

Produktion eingesetzten Wassers sorgte für unverwechselbare Produkte, die weltweit Standards 

setzten und ihres Gleichen suchten. 

 



14 
 

 

 

Abb. 4 Entwicklung der Stadt Bergisch Gladbach 

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 Ende der 80er Jahre bröckelte diese Ausrichtung und die Effizienz sowie rein 

wirtschaftliche Gesichtspunkte bestimmten mehr und mehr die Unternehmenspolitik. Wohl nicht 

zufällig begann mit dem Ausstieg der Familie Zanders auch der wirtschaftliche Niedergang des 

Unternehmens (s.u.). 

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 eines nachhaltigen Umgangs mit seinem Gebäudebestand und dem Thema 

Kreislaufwirtschaft, der besonderen städtebaulichen Gestalt und des prozesshaften Entwickelns der 

Fläche einen Modellcharakter und überregionale Bekanntheit erlangen. Dabei wird ein weiterer 

Schwerpunkt auf die Gemeinwohlorientierung gelegt. So soll an diesem Ort, an dem die 

Werksgemeinschaft in besonderem Maße ausgeprägt war, zukünftig eine Quartiersgemeinschaft 

entstehen, in der man gerne lebt, wohnt und arbeitet. 

3.2 Entwicklung der Papierfabrik Zanders 

Die für die Stadt Bergisch Gladbach so prägende Firma Zanders wurde 1829 von Johann Wilhelm 

Zanders gegründet. Er übernahm zunächst die Schnabelsmühle. Später wurde das Unternehmen durch 

den Ankauf der Gohrsmühle (1868) und der Mühle Dombach (1876) erweitert, wodurch die Produktion 

in erheblichem Maße gesteigert werden konnte. 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 Gohrsmühle um 1868 begannen die Ausbauarbeiten an der Fabrik, die bis dahin 

aus kleinteiligen Fachwerkbauten bestand und so durch Ergänzung oder Aufstockung zu einem 
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Komplex aus Schuppen und Nebengebäuden 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. Aufgrund steigender Nachfrage und guten 

Wirtschaftslagen wuchs die Gohrsmühle durch weitere Produktionsgebäude zu einem großen 

Industrie-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. 

Außerdem wurden der Holländersaal, die Zentralwerkstatt sowie die Produktionshalle der ersten 

Papiermaschinen (PM 4 + 5), von denen heute noch Teile im LVR-Industriemuseum Papiermühle Alte 

Dombach als Museumsstücke ausgestellt sind, errichtet. Die so entstandene „Urzelle“ wurde zum Ende 

des 19. Jahrhunderts noch durch den Bau eines Kraftwerks (Kesselhaus) und eines dazugehörigen 

Schornsteins sowie das Kalandersaalgebäude und das Sortiersaalgebäude ergänzt.  

Aufgrund der stetig steigenden Auftragslage und des wachsenden Erfolges 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. Gleichzeitig wurde die Gleisanlage für die 

Schmalspurbahn erbaut, die ab 1912 die Rohstoffe auf dem Betriebsgelände an die Produktionsstätten 

lieferte. Eine Lokomotive dieser Schmalspurbahn ist heute als Denkmal auf dem Gelände ausgestellt. 

Trotz schwerem Konjunkturabfall in der deutschen Wirtschaft ging der Ausbau des Firmengeländes 

weiter, in dem eine eigene Kunstdruckerei, 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, das 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 auf dem Zanders-Gelände 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 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, das 2021 durch Renovierungsmaßnahmen wieder zum Leuchten gebracht wurde.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Wiederaufbau wurde 1963 das Kraftwerk erweitert, da der 

Betrieb einige Jahre zuvor mit der Errichtung der Zellstoff-Lagerhalle, der Stoffaufbereitung sowie der 

Produktionshalle der PM1/PM2 ausgebaut worden war. Dieser Gebäudekomplex legte sich nördlich 

und östlich um die Urzelle. Ab 1979 kamen weitere Gebäude im süd-östlichen Bereich des Geländes 

hinzu, wie beispielsweise die Zentralküche oder die Papierveredelungsanlage. Mit dem 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. 

Ende der 80er Jahre bis 1992 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 
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Papiermaschine PM3 veränderte das Areal nachhaltig und hatte sogar Auswirkungen auf das Stadtbild. 

Große Grünflächen mussten dem über 200 m langen Gebäude weichen und der Busbahnhof sowie die 

Bensberger Straße verlegt werden. Wegen des enormen Wasserverbrauchs, der für die 

Papierproduktion anfiel, musste auch die werkseigene mechanisch-biologische Kläranlage erweitert 

werden. Der Kraftwerksbereich wurde durch ein Turbinenhaus erweitert, um dem wachsenden Bedarf 

an Dampf und elektrischer Energie gerecht zu werden.  

  

Abb. 5 Papiermaschine 3 (PM 3) und Kläranlage 

Noch in dieser Bauphase veräußerte die Familie Zanders, die mit 51% die Mehrheit der Stammaktien 

hielt, ihre gesamten Anteile. Mit dem Rückzug der Familie begann eine Phase des kontinuierlichen 

Stellenabbaus, in der das Unternehmen mehrfach den Eigentümer und auch den Namen wechselte. In 

der Folge von mehreren Verkäufen der Firma kam die Bautätigkeit auf dem Gelände zum Erliegen. 

Die Stadt rückte diesen Bereich jedoch verstärkt in den Fokus der Planung. 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 sollte, um sich keine Optionen für eine noch nicht absehbare 

zukünftige Entwicklung dieser Bereiche zu verbauen. Das Projekt „RegionGrün – Entlang der Strunde“ 

streift das Werksareal mit einem regionalen Fuß- und Radweg.  

3.3 Eine Ära geht zu Ende – Wie die Stadt Eigentümerin wurde 

Trotz der Investition von 1 Mrd. DM in den Standort in den Jahren um 1990 (Bau der PM3, Erweiterung 

des Kraftwerks und der Kläranlage) gingen Produktion und Beschäftigtenzahl der fast zwei 

Jahrhunderte alten Firma Zanders in den vergangenen 30 Jahren immer weiter zurück. Arbeiteten in 

den 80er Jahren auf dem Höhepunkt der wirtschaftlichen Entwicklung noch 2.500 

Arbeitnehmer*innen im Werk Gohrsmühle, hatte die Papierfabrik vor der Schließung nur noch 300-

400 Beschäftigte. Auch die Produktion war auf ein Zehntel der ursprünglichen Kapazitäten gesunken. 

Trotz mehrfacher Eigentümerwechsel und der von allen Investoren verfolgten Konzentration der 

Produktpalette auf hochwertige Feinpapiere ist es nicht gelungen, das Unternehmen wieder zu 

wirtschaftlicher Blüte zu führen. Der Kampf um schwarze Zahlen führte immer wieder zu weiteren 

Rationalisierungen im Betrieb und zur Vernachlässigung der Gebäudesubstanz. 
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Mitte 2018 musste die damalige Eigentümerin, die Mutares AG dann für die Zanders GmbH Insolvenz 

anmelden. Als Begründung wurden hohe Lohnkosten, die Belastung durch über Jahre entstandene 

Pensionsansprüche (Betriebsrente) sowie die hohen Rohstoffpreise für Zellstoff angeführt. Nach 

Übernahme des Betriebes durch den Insolvenzverwalter wurde schnell deutlich, wie kritisch sich die 

wirtschaftliche Lage der Zanders GmbH darstellte. Mit den Mitteln des Insolvenzrechts sollte das 

Unternehmen zunächst von Belastungen befreit und effizienter gemacht werden. 

Im Rahmen der Restrukturierung des Unternehmens wurden zur Kosteneinsparung im Oktober und 

November 2018 insgesamt ca. 200 Mitarbeiter*innen entlassen. Um dem Insolvenzverwalter auf der 

anderen Seite zusätzliche Einnahmen und damit kurzfristig finanzielle Handlungsfähigkeit zu 

verschaffen, bot die Stadt an, das Kernareal des Zanders-Geländes zu kaufen. Der Kaufvertrag wurde 

am 29.10.2018 in Form der Annahme des Kaufangebotes des Insolvenzverwalters durch die Stadt 

geschlossen. So kam die Stadt in den Besitz des gesamten Areals, nachdem sie bereits ein Jahr zuvor 

nicht mehr benötigte Randflächen des Zanders-Geländes auf der Grundlage eines Vorkaufsrechts 

erworben hatte. 

 

Abb. 6 Kaufgegenstände 

Mit Annahme des Kaufvertrages wurde zugleich ein Pachtvertrag über einen Zeitraum von fünf Jahren 

zwischen der Stadt und dem Insolvenzverwalter über die betriebserforderlichen Grundstücke 

geschlossen, der es letzterem ermöglichte, die Produktion durch die Zanders GmbH i.I. (in Insolvenz) 

nahtlos fortzusetzen. Neben der Weiterführung und Umstrukturierung des Betriebes lag die 

Hauptaufgabe des Insolvenzverwalters jedoch darin, einen Investor zu finden, der die Firma in eigener 

Regie übernehmen sollte. Im November 2018 wurde daraufhin ein Vertrag mit einer skandinavischen 

Investorengruppe abgeschlossen, die den Betrieb unter dem Namen „Zanders Paper GmbH“ 

fortführte. Zwischen den drei Parteien Zanders Paper GmbH, Insolvenzverwaltung (Zanders GmbH i.I.) 

und der Stadt Bergisch Gladbach bestand fortan ein enges vertragliches Beziehungsdreieck. Das von 

der Stadt an den Insolvenzverwalter verpachtete Betriebsgrundstück wurde wiederum von diesem an 

die neue Firma Zanders Paper GmbH weiterverpachtet.  

Die sehr unterschiedlichen Interessen aller drei Partner führten zu einer gegenseitigen Blockade. 

Während man auf Investorenseite einen langfristigen Pachtvertrag mit der Stadt zur Bedingung für 

Investitionen in das Unternehmen machte, bestand die Stadt ihrerseits auf einer positiven 

wirtschaftlichen Entwicklungsprognose des Betriebes als Voraussetzung für den Abschluss eines 

langfristigen Pachtvertrages. Die Stadt hat sich stets für die Standortsicherung der Papierfabrik 
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eingesetzt. Auf der anderen Seite hat sie als Eigentümerin der Fläche, als Gläubigerin im 

Insolvenzverfahren und nicht zuletzt als Interessenvertreterin der Bürgerschaft 

(Gemeinwohlinteresse) eine besondere Verantwortung. Der Erhalt der Firma hatte zwar oberste 

Priorität, stieß aber zunehmend an wirtschaftliche und juristische Grenzen.  

Das Ringen um einen Pachtvertrag zwischen der Stadt und der Zanders Paper GmbH zog sich über zwei 

Jahre hin. Obwohl bereits im April 2019 ein Co-Investor mit einem 75 %-Gesellschafteranteil bei der 

Zanders Paper GmbH eingestiegen war, wurde im Laufe des Jahres 2020 immer deutlicher, dass man 

auf Investorenseite trotz anderslautender Beteuerungen zu keinerlei Investitionen in das Werk und in 

den Standort (Anlagen und Gebäude) bereit war. Man blieb Pachtzahlungen schuldig, hielt Zusagen 

nicht ein und ließ mehrfach Fristen für die Abgabe einer Wirtschaftlichkeitsprognose verstreichen. Die 

Corona-Pandemie hat die wirtschaftlich ohnehin schwierige Situation der Papierfabrik zusätzlich 

verschärft, war man doch noch Anfang 2020 von zweistelligen Wachstumsraten ausgegangen. 

Im März 2019 zog die Zanders Paper GmbH dann die Reißleine und stellte einen Insolvenzantrag. Der 

neu eingesetzte Insolvenzverwalter hatte zwei Monate Zeit, die Firma und ihre Zukunftsperspektiven 

zu prüfen und einen neuen Investor zu finden. Noch wenige Tage vor Ablauf der Frist Ende April wurde 

seitens des Insolvenzverwalters und der Betriebsleitung gegenüber der Belegschaft und der 

Öffentlichkeit Hoffnung auf eine Lösung geschürt. Am 30. April wurde dann aber durch den 

Insolvenzverwalter offiziell mitgeteilt, dass das Insolvenzverfahren zwar eröffnet werde, wegen 

Masseunzulänglichkeit aber mit dem Ziel die Firma abzuwickeln. Die Schließung der Papierfabrik sei 

„unumgänglich“. Alle Versuche, einen vertrauenswürdigen Investor zu finden bzw. für das 

Unternehmen ein tragfähiges Konzept zu erarbeiten, waren damit gescheitert. Ausschlaggebend war 

unter anderem, dass es an Kapital fehlte, neue CO2-Zertifikate zu kaufen und eine in diesem 

Zusammenhang aufgelaufene Strafgebühr zu bezahlen. So ging die Ära Zanders in Bergisch Gladbach 

am 1. Mai 2021 zu Ende.  

3.4 Derzeitige Herausforderungen - Abbauarbeiten 

Unmittelbar anschließend an die Betriebsstilllegung erfolgte der Start der Betriebsabwicklung. Der 

Insolvenzverwalter hat für den Rückbau eigens eine „Maschinen und Anlagen Zanders Abwicklungs-

GmbH“ gegründet. Seitens des städtischen Liegenschaftsmanagements für die Zanders-Grundstücke 

war man sich mit dem Insolvenzverwalter nach der Betriebsstilllegung schnell einig über die künftige 

Zusammenarbeit angesichts der gewaltigen und sehr komplexen Aufgabe der Abwicklung der 

Papierfabrik.  

   

Abb. 7 Stillgelegtes Werksgelände 
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Das gemeinsame Agieren im Rahmen des laufenden Abwicklungsprozesses sowie die Konditionen 

bezüglich der weiteren Zurverfügungstellung des städtischen Grundstücks für die 

Rückbaumaßnahmen und die sukzessive Räumung des Grundstücks werden in einem Gestattungs- und 

Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und der Zanders Abwicklungs-GmbH geregelt. So wurde eine 

Firma beauftragt, die die Maschinen und andere Wertgegenstände verkauft und die gepachteten 

Gebäude und Hallen auf dem Gelände räumt, um sie dann sukzessive der Stadt zu übergeben. Der 

Rückbau der zahlreichen und teilweise sehr großen Maschinen ist nicht von heute auf morgen erledigt. 

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass im April 2023 die letzten Maschinen ausgebaut sind. Eine 

Verlängerung des Prozesses ist jedoch nicht ausgeschlossen.  

Momentan werden die Maschinen und Anlagen gereinigt, Chemikalien und Gefahrenstoffe entsorgt 

sowie die technische Infrastruktur „heruntergefahren“ und abgestellt. So sind das Kraftwerk sowie die 

Kläranalage in zwei Stufen bereits außer Betrieb genommen. Auch das Trinkwasserringsystem wurde 

zum großen Teil abgeschiebert, um so die Gefahr der Verkeimung auszuschließen.  
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4 Bisheriger Planungs- und Beteiligungsprozess 

4.1 Kontinuierliche Beratung durch Begleitgremium seit 2018 (Planungswerkstätten) 

Seit 2016 wird die Stadt bzgl. der Entwicklungen „auf Zanders“ regelmäßig von externen Fachleuten 

begleitet und beraten. Im Oktober 2018 fand ein erster Gedankenaustausch („Vordenken“) statt unter 

Teilnahme der Verwaltungsspitze, der Projektgruppe Zanders-Areal, von Vertreter*innen der Regionale 

2025-Agentur und des Region Köln/Bonn e.V. sowie externen Fachleuten aus den Bereichen 

Stadtplanung und Städtebau. Die Teilnehmer*innen diskutierten anhand verschiedener 

Nutzungsszenarien mögliche Entwicklungsperspektiven für das Zanders-Areal. Ein wesentliches Ergebnis 

dieser Veranstaltung war, dass mehr Erkenntnisse auch in technischer Hinsicht über das Gelände 

gewonnen werden müssen, bevor zielgerichtet über künftige Entwicklungsmöglichkeiten diskutiert 

werden kann. In der Folge wurden nach der Veranstaltung weitere Gutachten in Auftrag gegeben.  

Auf Basis der seit dem ersten Gedankenaustausch gesammelten Erkenntnisse wurde seitens der 

Projektgruppe im Mai 2019 zu einer weiteren Veranstaltung eingeladen – die „Werkstatt 1 („Planung“). 

Ziel dieser Werkstatt war die Erarbeitung von noch abstrakten städtebaulichen Entwicklungsszenarien 

unter Berücksichtigung der wichtigsten bedingenden Faktoren aus den Gutachten.  

Eine Werkstatt 2 („Planungs- und Beteiligungsprozess“) fand am 10.07.2019 statt. Die im Nachgang 

der ersten Werkstatt auf der Grundlage der dort geführten Diskussionen durch die Projektgruppe 

angefertigte „Städtebauliche Entwicklungsstudie“ wurde in der Werkstatt 2 vorgestellt und seitens der 

Teilnehmer*innen bestätigt. Bei der Städtebaulichen Entwicklungsstudie handelt es sich um ein erstes 

sehr grobes städtebauliches Konzept, welches stufenweise – in mehreren Phasen – qualifiziert und 

umgesetzt werden könnte. Die erste Phase hätte auch bei einem Fortbestand der Firma Zanders 

angegangen werden können.  

In der Werkstatt 2 wurde der Blick außerdem in die Zukunft gerichtet und die künftige Projekt- und 

Prozessgestaltung im Hinblick auf die Themen Planung, Beteiligung und Förderung beraten. In der 

Diskussionsrunde stellte sich ein Konsens über eine zeitnahe Einbindung der Bürgerschaft und 

Öffentlichkeit heraus. Auf Grundlage der Empfehlungen wurde im Anschluss ein Konzept für den 

Beteiligungsprozess erarbeitet, welches im Herbst 2020 umgesetzt wurde  (s. Kap.0 unten4.40). 

Im Februar 2021 erfolgte die Werkstatt 3 in Form einer Videokonferenz. Dabei wurden zum einen die 

Ergebnisse des Beteiligungsprozesses vorgestellt und zum andern die nächsten Schritte abgestimmt. 

Angesichts des ungewissen Fortbestands der Papierfabrik erschien ein Masterplan über das gesamte 

Areal („Überplanung“) nicht vorstellbar. Stattdessen sollten Strukturen erarbeitet werden, die 

teilweise konkrete Planungsaussagen, teilweise aber auch Leerräume und Möglichkeitsräume lassen 

(Flexibilität, Variabilität, organisches Wachsen eines Stadtquartiers anstelle einer übergestülpten 

Planung). In dieser Folge wurde dann ein Büro für die sog. „Strukturplanung“ gesucht (s. Kap. 5). 

4.2 Projektqualifizierung im Rahmen der REGIONALE 2025 Bergisches RheinLand  

Um die angekauften Flächen des Zanders-Areals einer städtebaulichen Entwicklung zuführen zu 

können, hat sich die Stadt Bergisch Gladbach bereits im Juni 2018 mit dem Projekt „Zanders-Gelände 

/ Südliche Innenstadt“ bei der REGIONALE 2025 Bergisches RheinLand beworben. Zur Zeit der 

Bewerbung wurde zunächst von einer städtebaulichen Entwicklung neben der fortbestehenden 

Papierfabrik Zanders ausgegangen, wobei seit Produktionseinstellung im Mai 2021 perspektivisch das 

ganze Gelände zur Verfügung steht. 
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Die Projektidee greift eines der beiden Kernthemen der REGIONALE 2025 auf, nämlich die Konversion 

und den Umgang mit dem Bestand. Sie deckt sich inhaltlich mit vielen „Handlungsfeldern“ der 

REGIONALE 2025. Besonders hervorzuheben sind die Handlungsfelder Ressourcenlandschaft, Wohnen 

und Leben, Arbeit und Innovation sowie Mobilität. Nicht nur die Inhalte, sondern auch die schiere 

Größe und besondere Lage machen Zanders zu einem Konversionsareal von regionaler Bedeutung.  

Auf Grundlage der Bewerbung beschloss der Lenkungsausschuss der Regionale 2025 am 27.08.2018 in 

seiner ersten Sitzung, das Projekt „Zanders-Gelände/ Südliche Innenstadt“ in den 

Qualifizierungsprozess aufzunehmen (C-Status). Nach mehreren durchlaufenen Qualifizierungs-

schritten wurde im Juli 2021 die Bewerbung um den Erhalt des B-Status eingereicht und schließlich am 

27.10.2021 durch den Lenkungsausschuss der REGIONALE 2025 einstimmig befürwortet. 

Neben der kontinuierlichen Beratung durch die REGIONALE 2025-Agentur wurden von deren Seite 

zudem auch „Sonderformate“ zur Erdung und Qualifizierung des Projektes initiiert. Hierbei handelte 

es sich zunächst um die Bereisung von vergleichbaren Konversionsprojekten in der Region im August 

2021 (Steinmüller in Gummersbach und Neue Bahnstadt in Leverkusen Opladen). Darüber hinaus 

wurde das Projekt gegen Ende der Strukturplanung mit verschiedenen Experten diskutiert, um von 

deren Erfahrungen zu profitieren sowie Strategien und Inhalte zu diskutieren. Zum einen wurden im 

November 2021 Vertreterinnen und Vertretern von Städten und Entwicklungsgesellschaften in einer 

Art „regionalem Erfahrungsaustausch“ beteiligt. Zum anderen lud die Agentur im Dezember 2021 zu 

einem Fachgespräch ein, in dem der damalige Arbeitsstand der Strukturplanung vor Fachleuten 

verschiedener Disziplinen vorgestellt und diskutiert wurde. 

4.3 Der erste Förderantrag 2019/ Beschluss eines Stadtumbaugebietes  

Für die Projektierung einer Konversion mit der Dimension und Bedeutung des Zanders-Areals im Sinne 

der gemeinwohlorientierten und langfristen Stadtentwicklung sind neben privaten und städtischen 

Investitionen gerade in finanziell herausfordernden Zeiten öffentliche Fördermittel unabdingbar. Die 

Stadt Bergisch Gladbach hatte nach dem Ankauf der Grundstücke in 2017 und 2018 bereits diverse 

Fachgutachten beauftragt und einen ersten groben Fahrplan für den anstehenden Planungs- und 

Beteiligungsprozess entwickelt. Angesichts dieser großen finanziellen Vorleistungen wurde 2019 ein 

erster Förderantrag gestellt, der die anteilige Erstattung von Planungskosten zum Gegenstand haben 

sollte. In diesem Zusammenhang wurde auch das Stadtumbaugebiet beschlossen (s. Abb. 1). Die Stadt 

beantragte daraufhin sowohl die Refinanzierung von Gutachten als auch die Bezuschussung von 

anstehenden Qualifizierungsverfahren. Konkret wurden folgende Bausteine beantragt: 

• Altlastenuntersuchungen 

• Gebäudeschadstoffuntersuchungen 

• Hydrogeologische Grundlagenermittlung 

• Artenschutzpotenzialanalyse Zanders 

• Klima- und Luftschadstoffuntersuchung  

• Denkmalpflegerisches Gutachten  

• Technische Machbarkeitsstudie 

• Drohnenbefliegung 

• Integriertes Handlungskonzept 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Beteiligungsprozess (in Vorbereitung des Ideenwettbewerbs) 

• Ideenwettbewerb 

• Städtebaulicher Masterplan 
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Der Förderantrag wurde von der Bezirksregierung Köln positiv beschieden. Das Projekt Zanders-Areal 

ist im März in das Städtebauförderprogramm 2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen 

und Gleichstellung NRW aufgenommen worden.  

Der Zuwendungsbescheid vom Juni 2020, der ursprünglich eine Fördersumme von rund 810.000 Euro 

(70% Förderquote) vorsah, wurde im Oktober 2020 im Zuge der Corona-Unterstützungsmaßnahmen 

für Kommunen auf 1,16 Mio. Euro aufgestockt (100% Förderquote durch Übernahme der kommunalen 

Eigenanteile durch das Land NRW). 

4.4 Bürgerbeteiligung – Ideenwerkstatt im Herbst 2020 

Bis zum Herbst 2019 fanden die Untersuchungen und die ersten planerischen Überlegungen zum 

Zanders-Areal weitgehend „intern“ in Expertenrunden mit Fachleuten statt (Werkstatt 1 und 2). Eine 

öffentliche Diskussion über die Zukunft des Firmengeländes hätte in der Zeit des Insolvenzverfahrens und 

der anhaltend kritischen Phase der Betriebsfortführung (Zanders Paper GmbH) schnell zu Fehlinter-

pretationen und Zweifeln am Willen der Stadt zur Sicherung des Produktionsstandortes führen können. 

In der zweiten Jahreshälfte 2019 wurde jedoch immer deutlicher, dass es für die weitere Planung von 

großer Bedeutung ist, die Öffentlichkeit frühzeitig hinsichtlich der Zukunft des Geländes einzubinden und 

der Bürgerschaft die Möglichkeit zu geben, das Areal kennenzulernen. Ziel des Beteiligungsprozesses 

sollte es sein, eine stadtweite Diskussion über die künftige Entwicklung der Bergisch Gladbacher 

Innenstadt und eine Auseinandersetzung insbesondere mit dem Zanders-Gelände anzustoßen. Die 

anstehenden grundlegenden Planungen sollten von Beginn an auf öffentlich und breit diskutierten 

Leitideen aufbauen. Diesem Schritt wurde ein hoher Stellenwert beigemessen, da die städtebauliche 

Entwicklung auf dem Zanders-Areal die Stadt Bergisch Gladbach langfristig erheblich prägen wird. 

Begonnen wurde die Beteiligungsphase mit einer Auftaktveranstaltung, die am 13.11.2019 mit rund 

200 Besucher*innen im Bergischen Löwen stattfand. Die ursprünglich für das Frühjahr 2020 geplante 

Beteiligungsphase musste wegen der Corona-Pandemie in den Herbst verschoben werden. Im 

September und Oktober 2020 wurden zum ersten Mal die Bürgerinnen und Bürger auf das Gelände 

eingeladen und zu ihren Ideen und Überlegungen für das Areal befragt. Der Beteiligungsprozess stand 

dabei unter der Fragestellung: „Was soll auf Zanders zukünftig entstehen, damit die Stadt noch 

lebenswerter wird?“ 

Um trotz der Pandemie allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen und ihren Teil 

zur Visionsentwicklung für das Zanders-Areal beizutragen, wurden gemeinsam mit dem beauftragen 

Büro nonconform neben digitalen Beteiligungsformaten auch vielfältige Präsenz-Veranstaltungen mit 

Vorträgen und Workshops angeboten und durchgeführt.  

Der Beteiligungsprozess begann zunächst mit einer Aktivierungsphase. Die Bevölkerung wurde über 

den Beteiligungsprozess „Ideenwerkstatt auf Zanders“ informiert und zur Teilnahme an den digitalen 

und analogen Formaten eingeladen. Am 31.08.2020 wurde die Internetseite zur Beteiligung 

(www.aufzanders.de) freigeschaltet. Hier wurden Informationen bereitgestellt, es konnten bereits 

Ideen eingebracht und verortet werden („Ideenwand“). Parallel zu diesem Online-Format wurden an 

ca. 15 stark frequentierten Standorten im Stadtgebiet „Ideenboxen“ zur Sammlung von 

handgeschriebenen Anregungen aufgestellt, um auch ein analoges Pendant anzubieten. 

Am 22.09. und am 29.09.2020 fanden zwei Abendveranstaltungen – sogenannte „Ideenstammtische“ 

– in einer alten Lagerhalle auf dem Zanders-Areal statt. Hierzu wurden zwei Referenten eingeladen, 

die Impulsvorträge zu den Themen Leben, Arbeiten, Wohnen und Mobilität der Zukunft hielten. Im 
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Anschluss wurde rege diskutiert. Die Veranstaltungen wurden zudem live gestreamt und die online 

gestellten Fragen in die Diskussion vor Ort eingebracht. 

Den Kern der Beteiligung stellte die dreitägige Ideenwerkstatt auf Zanders dar. Vom 06. bis 08.10.2020 

wurden drei Tage lang gemeinsam vor Ort in vielfältigen Workshop-Formaten Ideen gesammelt, 

diskutiert und weiterentwickelt. Führungen über das Gelände hatten zum Ziel, das Areal (die 

„unbekannte Insel“ in der Stadt) ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu holen. Zentraler 

Anlaufpunkt während der gesamten drei Tage war das „Ideenbüro“ in einer der leerstehenden Hallen.  

   

 Abb. 8 Auftaktveranstaltung 13. November 2020 

Spaziergangworkshops zum Kennenlernen des Geländes, Bürger*innenworkshops mit Fachleuten wurden 

ebenso angeboten wie Akteursworkshops zu verschiedenen Themen. So konnten vielfältige Ideen benannt 

und weiterentwickelt werden. Zudem wurde an zwei Tagen eine Kinderideenwerkstatt angeboten, in 

denen die Kinder ihre Ideen zur Zukunft des Zanders-Geländes auf lange Papierbahnen malen konnten.  

An jedem der drei Abende gab es Veranstaltungen, die wie die Ideenstammtische live gestreamt und 

in denen Informationen zum Planungsstand sowie die aktuellen Arbeitsergebnisse präsentiert wurden. 

Am dritten und letzten Abend wurden die gesammelten Erkenntnisse in einer Abschlussveranstaltung 

zusammengefasst vorgestellt.  

Die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses sind unter folgendem Link dokumentiert: 

https://www.nonconform.io/de/aufzanders/.  Die vielfältigen Ideen und Anregungen wurden u.a. in 

zehn Leitideen zusammengefasst und stellten die Basis für die darauf aufbauende Strukturplanung dar 

(s. Kap.5). Die Leitideen lauten wie folgt: 

▪ Das Areal bereichert die gesamte Stadt Bergisch Gladbach und strahlt in die Region aus. 

▪ Das Areal bleibt keine geschlossene Insel, sondern öffnet sich zur Stadt hin. 

▪ Das Areal wird ein besonderer Ort! Die Identität wird aus den vorhandenen Atmosphären, 

Denkmälern und „Schätzen“ gebildet. 

▪ Die Anknüpfungspunkte werden aus dem Vorhandenen aufgegriffen. 

▪ Wegeführungen werden aufgegriffen und vernetzen das Areal mit dem Umfeld. 

▪ Das Areal funktioniert als Ergänzung zum Stadtzentrum und nicht als Konkurrenz. 

▪ Grünräume werden verbunden, erhalten und erlebbar gemacht. Bedeutend dabei sind der 

Baumbestand und die Strunde. 

▪ Das Areal wird zu einem klimagerechten Stadtteil. 

▪ Mischnutzungen führen zu einem lebendigen Stadtteil, sozial durchmischt und mit kurzen Wegen. 

▪ Die Strategie für das Areal (Planung und Umsetzung) wird im Prozess erarbeitet. 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Ideenwerkstatt war, dass der prozesshaften Entwicklung des Areals 

eine enorme Bedeutung zukommt. Hieraus wurden zwei Ansätze abgeleitet:  
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▪ Zum einen braucht es eine langfristige, aber flexible Entwicklungsstrategie für den Fall der 

Vollkonversion (die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht feststand), um das Projekt planerisch 

weiter zu qualifizieren und sicherzustellen, dass zu tätigende Investitionen in ein Gesamtkonzept 

passen. 

▪ Zum anderen ist eine kurzfristige Strategie erforderlich, um die bereits zur Verfügung stehenden 

Flächen für die Bergisch Gladbacher Bevölkerung nutzbar zu machen, das Areal zu beleben und 

Initiale zu setzen. 

Die Entwicklung einer Nutzungsstrategie für das Zanders-Areal ist eine Aufgabe für die nächsten 

Jahrzehnte und für die Stadt Bergisch Gladbach eine richtungsweisende Jahrhundertchance. Die zum 

01.05.2021 eingetretene Betriebsstilllegung der Papierfabrik Zanders und die damit einhergehende 

Vollkonversion hat die Dynamik der Überplanung des Gesamtareals noch einmal verstärkt und erhöht 

den Druck auf die perspektivische Entwicklungsplanung.  

   

Abb. 9 Ideenwerkstatt 

Aus der Beteiligungsphase im Herbst 2020 wurde eine dreiteilige Strategie („planerischer Dreiklang“) 

für das weitere Vorgehen abgeleitet. So sollte eine Strukturplanung für das Gesamtareal erarbeitet 

werden, die das Rückgrat für alle künftigen Entwicklungen und Investitionen bildet (s. Kap. 5). Parallel 

zum Erarbeitungsprozess der Strukturplanung sollen kurzfristig in leerstehenden Gebäuden neue 

(„Pionier“-)Nutzungen und Initialprojekte ermöglicht werden. Im Rahmen dieses „städtebaulichen 

Reallabors“ sollen Nutzungen erprobt und das Areal Stück für Stück für die Öffentlichkeit geöffnet 

werden. 

4.5 Führungen über das Zanders-Areal 

Als ein weiterer und bereits verstetigter Baustein im Bereich der Bürgerbeteiligung gelten die 

Führungen über das Zanders-Areal. Der Startschuss zur Öffnung des Geländes fiel mit dem 

Beteiligungsverfahren im Herbst 2020 gegeben. Bereits dort wurden erste Führungen über das 

Werksgelände angeboten. Nach der Stilllegung der Fabrik im Mai 2021 wurde das Format der Führung 

erneut aufgegriffen und ab August 2021 etabliert. Derzeit werden jeden Montag ca. 20 Personen durch  

Vertreter*innen der Projektgruppe Zanders über das Gelände geführt, die sowohl die Geschichte der 

Fabrik als auch aktuelle Planungen vorstellen. Seit 2022 wird die Projektgruppe durch zwei 

Stadtführer*innen unterstützt, die verstärkt die geschichtlichen Zusammenhänge der Fabrik und der 

Stadtgesellschaft erläutert. Bis zum jetzigen Zeitpunkt (Ende Juli 2022) haben bereits knapp 40 

öffentliche kostenlose Führungen stattgefunden. Die Anmeldung für die öffentlichen Führungen ist 

über die städtische Website möglich.  
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Abb. 10 Öffentliche Führungen 

Aufgrund der enorm hohen Nachfrage nach öffentlichen Führungen wird dieses Format weiter 

fortgeführt. Betrachtet man sowohl die regelmäßigen öffentlichen Führungen als auch die Führungen 

während Beteiligungsformaten, so wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt weit mehr als 1.500 Personen 

Einblick in das Zanders-Areal gewährt. 

4.6 Öffnung des Gohrsmühlenplatzes 

Die Freifläche vor der Halle 1B mit dem Gohrsmühlen-Schriftzug am Driescher Kreuz umfasst rund 800 

Quadratmeter und ist in seiner ursprünglichen Nutzung ein Parkplatz der Firma Zanders, der nicht 

öffentlich zugänglich war. Ein Ergebnis der Beteiligungsphase zum Projekt Zanders im Herbst 2020 war, 

dass sich die Bürgerschaft eine Öffnung des abgeschotteten Areals wünscht. Der sogenannte 

Gohrsmühlenplatz eignet sich für eine erste niederschwellige Öffnung des Geländes besonders 

aufgrund seiner zentralen Lage im Anschluss an die Fußgängerzone sowie unmittelbar unterhalb des 

bekannten und identitätsstiftenden Gohrsmühlen-Schriftzugs. Der beleuchtete Schriftzug wurde 

bereits 1950 bei der Errichtung der Halle angebracht. Diese Ausrichtung der Halle und somit des 

Schriftzuges nimmt bewusst den Bezug zum Stadtzentrum auf und ist damit neben der Demonstration 

der nachkriegszeitlichen Wiederaufbau- bzw. Erfolgsgeschichte auch für das Ortsbild von Bergisch 

Gladbach von großer Bedeutung. 

   

Abb. 11 Gohrsmühlenplatz nach der Öffnung 
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Mit der Bespielung des Gohrsmühlenplatzes wurde dem Wunsch nach der Öffnung des Areals in einem 

ersten Schritt Rechnung getragen. Die Fläche wurde in Zusammenarbeit mit der Feuerwehrschule 

provisorisch hergerichtet. So wurden Palettenmöbel gebaut und auf dem Platz aufgestellt. In 

Kooperation mit dem Verein Klimafreunde Rhein-Berg wurden Hochbeete errichtet, die nun auf dem 

Platz für Atmosphäre sorgen.  

Die Fläche kann seit September 2021 temporär für vielfältige Veranstaltungen und Freizeitangebote 

genutzt werden (beispielsweise Flohmärkte u.ä.). Durch die zentrale Lage angrenzend an die 

Fußgängerzone und den nahegelegenen Bus- und S-Bahnhof hat die Fläche ein großes Potential, ein 

attraktiver Treffpunkt zu sein. Am Abend erhält der Platz seinen ganz eigenen Charme durch den 

illuminierten Schriftzug an der Hallenwand, bei dem die alten Leuchtmittel entfernt, die 

Buchstabenkörper gereinigt und neue Neon-Leuchtröhren eingebaut wurden. 

4.7 Bürgerbeteiligung zur Strukturplanung – Bürgerforum im Mai 2022 

Über einen Zeitraum von ca. einem Jahr wurde zwischen dem Sommer 2021 und dem Sommer 2022 die 

sog. Strukturplanung unter Federführung des Büros Karres en Brands aus den Niederlanden erarbeitet. 

Ursprünglich war die Erstellung der Strukturplanung auf maximale Transparenz angelegt. Dies stellte sich 

jedoch bald als nicht praktikabel heraus – sowohl unter Corona-Gesichtspunkten wie auch im Hinblick 

auf ein Arbeiten im geschützten Raum (Kreativität, Projektstrategie, „Vordenken“). Daher wurde nicht 

die gesamte Öffentlichkeit in den Prozess einbezogen, stattdessen erfolgten punktuell gezielte 

Einladungen an konkrete Akteurinnen und Akteure zu Gesprächen mit spezifischen Fragestellungen. 

Bürgerinnen und Bürger wurden allerdings während der öffentlichen Führungen stets über den aktuellen 

Arbeitsstand informiert. 

Im Mai 2022 wurden die erarbeiteten (Zwischen-)Ergebnisse der Öffentlichkeit im Rahmen eines 

zweitägigen Bürgerforums präsentiert. Am Freitag, dem 06. Mai stellten Büroinhaber Bart Brands und 

Projektleiter Udo Krause die Strukturplanung öffentlich vor, nahmen Anregungen auf und diskutierten 

mit ca. 120 Personen über die Zukunft des Geländes.  

Am darauffolgenden Samstag (07. Mai) wurde ein Teil des Areals öffentlich zugänglich gemacht. Alle 

interessierten Bürgerinnen und Bürger konnten sich mittels eines zusammenfassenden Videos und 

über eine Ausstellung von Plänen über die Strukturplanung informieren. Darüber hinaus gab es 

themenspezifische Führungen und einen durchgängig besetzten Anlaufpunkt für Gespräche und 

Diskussionen. 

   

Abb. 12 Themenspezifische Führungen Bürgerforum Mai 22 
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5 Strukturplanung – Das Fundament der weiteren Planung 

5.1 Hintergrund 

Als wesentliches Ergebnis der Beteiligungsphase 2020 sollte das Gelände angesichts seiner Größe 

prozesshaft entwickelt werden und unter Berücksichtigung eines hohen Maßes an Flexibilität für 

kommende Planungen über einen langen Zeitraum. Um dieser Prämisse nachzukommen, wurde von 

der Projektgruppe Zanders-Areal vorgeschlagen, im nächsten Schritt keine klassische städtebauliche 

Masterplanung anzustreben, die bereits zu einem frühen Zeitpunkt (zu) viele Festlegungen treffen und 

einen avisierten Endzustand definieren würde. Stattdessen sollte zunächst eine relativ abstrakte 

Planung für das Gesamtareal erarbeitet werden, die Strukturen legt und das Rückgrat für spätere 

Ausdifferenzierungen in einzelnen Teilräumen bildet – die sogenannte Strukturplanung.  

Über den Weg einer Verhandlungsvergabe wurde der Auftrag zur Erarbeitung der Strukturplanung an 

das Büro Karres en Brands aus Hilversum (NL) vergeben. Nach der einjährigen Arbeitsphase wurde das 

Planwerk am 21.06.2022 durch den Bergisch Gladbacher Rat beschlossen als „Geschäftsgrundlage“ für 

alle weiteren Entwicklungen auf dem Gelände. 

Die Strukturplanung setzt sich aus dem Strukturplan (räumliche Aussagen) und dem Strukturatlas 

(programmatische Aussagen) zusammen. Im Folgenden werden die inhaltlichen Ergebnisse der 

Strukturplanung zusammenfassend dargestellt. Ausführlichere Informationen können dem 

Strukturatlas entnommen werden. Dieser kann unter folgendem Link von der Homepage der Stadt 

Bergisch Gladbach heruntergeladen werden: https://www.bergischgladbach.de/downloads-projekt-

zanders-innenstadt.aspx 

Ausgangspunkt der Strukturplanung ist die Entwicklung einer Zukunftsvision für das Gelände (s. Kap. 

5.2). Aus dieser wurden danach die strukturgebenden Elemente und „Setzungen“ abgeleitet, die für 

die Erreichung der Vision notwendig sind (s. Kap. 5.3).  

5.2 Die Zukunftsvision 

Die Vision besteht aus drei Eckpfeilern: 

▪ Die verborgene Stadt wird geöffnet! 
▪ Die Stadt ist schon da! 
▪ Die Stadt ist zirkulär! 
 

Die „Stadt“ steht in diesem Zusammenhang für den neuen Stadtteil – die sog. „Zanders-Stadt“. Die 
Bedeutung der drei Eckpfeiler wird im Folgenden erläutert. 

5.2.1 Die verborgene Stadt wird geöffnet! 

Über Jahrzehnte handelte es sich bei dem Zanders-Gelände um ein mit einem Zaun abgeriegeltes 

Werksgelände. Obwohl viele Menschen aus Bergisch Gladbach hier arbeiteten, kannte nur ein Bruchteil 

der Bevölkerung den Bereich „hinter dem Werkstor“. Insofern ist die Öffnung im ersten Schritt wörtlich 

zu verstehen im Sinne der Entfernung des Werkszauns und des Zugänglichmachens für die Öffentlichkeit. 

Allerdings gehören zur tatsächlichen Integration des Areals in seine Umgebung selbstverständlich viele 

andere Faktoren dazu. So soll das Gelände künftig nicht weiter als Industriegebiet genutzt, sondern für 

andere Nutzungen wie Wohnen, neues Gewerbe, Bildung/ Kultur oder Freizeitaktivitäten geöffnet 
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werden. Hierdurch werden Anziehungspunkte geschaffen, die zur Belebung des Viertels beitragen. Ziel 

ist ein gemischt genutzter lebendiger Stadtteil, der als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zum 

Stadtzentrum fungiert. 

Mit der Öffnung geht eine räumliche Einbindung des Geländes in sein städtebauliches Umfeld einher. 

Wo heute Zäune und Mauern stehen, müssen neue Wegeverbindungen geschaffen werden, die eine 

(fußläufige) Querung von Nord nach Süd und West nach Ost ermöglichen. Eine wesentliche Rolle 

werden dabei auch die neuen Freiraumkorridore spielen, die an den Quirlsberg und die Lerbachaue 

anschließen. Durch neue Grünflächen werden folglich bestehende Grünbereiche vernetzt und 

aufgewertet. Ein wichtiges Element des Freiraumes wird außerdem die Offenlegung der Strunde sein.  

Mit der städtebaulichen Entwicklung wandeln sich auch die Ansprüche an die umgebenden Straßen-

züge. Die Straße „An der Gohrsmühle“ wird sich in ihrem Charakter von der „Rückseite der Innenstadt“ 

zur „Vorderseite des Zanders-Viertels“ wandeln und zwischen den beiden Straßenseiten vermitteln. Es 

geht folglich nicht nur um die Schaffung neuer öffentlicher Räume auf dem Zanders-Areal, sondern 

auch um ihre Wechselbeziehung zu den bestehenden öffentlichen Freiräumen in der Umgebung.  

5.2.2 Die Stadt ist schon da! 

Das Zanders-Areal befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt im Umbruch. Die meisten Gebäude sowie viele 

Anlagen und Maschinen sind noch vor Ort. Die Infrastruktur ist weitgehend stillgelegt, jedoch befinden 

sich die Kabel und Leitungen noch in ihren Trassen. Kurzum, die Fabrik lässt sich noch sehr gut ablesen 

und bildet die spezifische Silhouette dieses Teils von Bergisch Gladbach. 

Die besondere städtebauliche Gestalt des Geländes – bestehend aus Gassen, Plätzen, alten und neuen 

Baukörpern, Gebäudegrößen- und Niveauunterschieden – ist einzigartig. Teilweise könnten die 

Gebäude heute – wie in einem historischen Stadtkern – aufgrund von bauordnungsrechtlichen 

Vorgaben gar nicht mehr in dieser Form gebaut werden. Mit Blick auf diese Gegebenheiten ist die 

Vision entstanden, die einzigartigen räumlichen Qualitäten zu nutzen und an der vorgefundenen DNA 

des Ortes für die Transformation anzusetzen. Ziel ist, dass sich der neue Stadtteil über einen 

längerfristigen Transformations- und Umnutzungsprozess aus dem Bestand heraus entwickelt. Das 

Zanders-Areal wird folglich im Zuge der Konversion nicht dem Erdboden gleichgemacht, sondern die 

bestehenden Gebäude und Strukturen werden je nach Eignung weitergenutzt, umgebaut und 

umgedeutet. 

Hiermit ist nicht gemeint, dass zwanghaft an jeder Halle oder Gebäudekubatur auf dem Gelände 

festgehalten werden muss. Insbesondere im dicht bebauten Kernareal müssen in jedem Fall einzelne 

Gebäude weichen, allein schon, um eine Belichtung der umgebenden Gebäude zu gewährleisten. Die 

oben skizzierte Herangehensweise bedeutet für den weiteren Planungsprozess allerdings einen sehr 

behutsamen Umgang mit der Bausubstanz. Anstatt „blind“ abzureißen und neu zu bauen, soll sich 

dezidiert mit dem Vorhandenen auseinandergesetzt und geprüft werden, ob ein Gebäude, 

Gebäudeteile (Fassaden, Tragwerksstrukturen etc.) oder zumindest das Fundament für die geplante 

Nutzung erhalten werden können. 

5.2.3 Die Stadt ist zirkulär! 

Das Thema Zirkularität betrifft viele unterschiedliche Bereiche. Der Fokus wurde bei der Ausarbeitung 

der Strukturplanung auf das sog. „Urban Mining“ gelegt. Übersetzt steht dies für „Bergbau in der Stadt“ 

und bedeutet, dass Rohstoffe auch im urbanen Raum gewonnen werden können, wo sie bisher häufig 

noch im Müll oder auf Deponien landen. Die Vision besteht darin, das Projekt Zanders-Areal als ein 

Vorbild im Umgang mit Materialien zu etablieren. Das Gelände beherbergt eine Fülle an 
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Baumaterialien. In der heutigen Zeit ist die Bauindustrie einer der größten Abfallproduzenten und 

Verbraucher von Ressourcen. Sie ist damit in erheblichem Umfang für die weltweiten CO2-Emissionen 

verantwortlich. In den Gebäuden steckt bereits eine enorme Menge an „grauer Energie“, die für die 

Errichtung benötigt wurde. Der nachhaltigste Umgang mit dieser Bausubstanz ist daher die 

Weiternutzung oder der geringfügige Umbau der Gebäude (s. vorheriger Punkt).  

Allerdings können und sollen nicht alle Gebäude so erhalten bleiben, wie sie sind. Rückbaumaßnahmen 

sind im Zuge der Konversion notwendig. Die Strategie des Urban Mining setzt an diesem Punkt an und 

begreift den Gebäudebestand als ein Rohstofflager. Dem Recycling (Wiederverwendung) und dem 

Upcycling (Aufwertung von Abfallstoffen zu neuwertigen Produkten) von Baustoffen und Materialien 

soll im Sinne eines zukunftsweisenden Umgangs eine wichtige Rolle bei der Projektentwicklung 

zukommen. In Zeiten von Rohstoffknappheit und steigenden Preisen hat diese Strategie nicht nur 

ökologische, sondern auch ökonomische Vorteile. Urban Mining ist ein sich schnell entwickelnder 

Wirtschaftszweig, in dem bereits einige Unternehmen tätig sind (Bsp. New Horizon aus 

Geertruidenberg (NL), Concular aus Berlin). 

Um den Kreislauf von Baustoffen in Zukunft zu vereinfachen und das Urban Mining nicht nur im Umgang 

mit dem Bestand zu begreifen, muss das Zirkularitätsprinzip auch im Neubau verankert werden. Dazu 

müssen Vorgaben für zirkuläres Design und Bauen wie auch für Stoffkreisläufe und die Rückbaubarkeit 

von Gebäuden bereits bei der Auftragsvergabe berücksichtigt werden. Neben der Zirkularität bei den 

Baustoffen, gilt es auch im Hinblick auf Ressourcen wie Energie oder Wasser Kreisläufe zu (er)schließen. 

Die wichtigste Aussage der Strukturplanung besteht darin, dass die unterschiedlichen Fachdisziplinen 

nicht isoliert, sondern zusammen gedacht werden müssen, um Synergien zu nutzen. 

5.3 Die strukturgebenden Elemente  

5.3.1 Drei Bereiche mit unterschiedlichem Charakter 

Bereits bei der Betrachtung der heutigen Bebauungsstruktur fallen die unterschiedlichen Dichtegrade 

und Typologien auf dem Gelände auf. Der westliche Bereich, der u.a. an die Untere Hauptstraße 

angrenzt, ist durch eine lockere Bebauung gekennzeichnet, die auch großzügige Freiräume zulässt. Das 

zentral gelegene Kernareal ist hingegen durch ein strenges orthogonales Erschließungs- und 

Bebauungssystem gegliedert. Der östliche Teil des Areals besteht aus einem Freiraum, der 

überwiegend als Parkplatz genutzt wurde.  

Da die Strukturplanung wie oben beschrieben an den Bestandsgebäuden anknüpft, wird die 

vorhandene dreiteilige Gliederung als die grundlegende Strukturierung des Areals übernommen. 

Hierdurch entstehen drei unterschiedliche Bereiche, die jeweils ihren eigenen Charakter entwickeln: 
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Abb. 13 Darstellung der drei Teilbereich mit jeweils eigenem Charakter 

Das westliche Gebiet wird auch weiterhin durch Freiflächen geprägt sein, in denen verschiedene 

Solitäre angeordnet werden. Leitgedanke ist hier das Prinzip einer offenen Stadt und eines urbanen 

Campus. Das Kernareal wird sich dagegen durch seinen höheren Dichtegrad und das Raster aus 

öffentlichen Räumen auszeichnen. Hier soll ein urbanes Quartier entstehen, das durch den Erhalt von 

alten (Backstein-)Fassaden und Wegebeziehungen (Werksstraßen), Hofsituationen und insbesondere 

der Baudenkmäler den industriellen Charme und Charakter bewahrt und deutlich die Fabrikhistorie 

ablesen lässt. Der östliche Teilbereich soll auch weiterhin unbebaut bleiben, jedoch als „Stadtpark“ 

qualifiziert und gestaltet werden. Der hier geplante Freiraumkorridor soll zukünftig multifunktional 

genutzt werden und u.a. auch Freizeitaktivitäten beherbergen.  

5.3.2 Verkehr 

Für den öffentlichen Straßenraum enthält die Strukturplanung insofern eine wichtige Determinante, 

als die Durchquerung des Gebietes künftig nur noch für den Fuß- und Radverkehr möglich sein soll. 

Dabei wird das neue Zanders-Stadtviertel allerdings nicht autofrei, sondern lediglich autoarm. Der 

motorisierte Individualverkehr wird am Gebietsrand in sog. Mobilitätshubs abgefangen. Eine 

Anfahrbarkeit jedes Gebäudes z.B. zur Brandbekämpfung oder zu Logistikzwecken wird gewährleistet.  

Der Autoverkehr wird weitgehend aus dem Viertel herausgehalten, sodass ein Quartier mit hoher 

Wohn- und Lebensqualität entstehen kann. Von zentraler Bedeutung ist dabei, dass sich die neu 

entstehenden Straßen- und Wegebeziehungen auf dem Gelände nahtlos mit der Umgebung verzahnen 

und somit auch ein Mehrwert für die bestehenden Nachbarschaften entsteht. 

5.3.3 Die Öffnung der Strunde / Der „Aqua-Park“ 

Die Strunde, die bislang weitgehend unterirdisch das Gelände durchquert, soll offengelegt werden. Sie 

knüpft damit an die bereits offengelegten Teile an, die sich im Norden vor den Stadthäusern und im 

Südwesten an der Zanders-Kläranlage befinden. Die Strunde wird somit neben den beiden von Norden 

nach Süden verlaufenden Hauptachsen ein wesentliches Verbindungselement in dieser Richtung 

darstellen.  

Die offengelegte Strunde wird auf ihrem Weg durch das Zanders-Areal immer wieder unterschiedliche 

Charaktere aufweisen. Im nördlichen Bereich steht aufgrund von zu erhaltenden Gebäuden (teilweise 

Denkmäler) wenig Platz zur Verfügung. Daher muss das Gewässer dort urbaner gefasst werden. Im 

Süden gibt es weniger Zwangspunkte, und es steht mehr Platz zur Verfügung, sodass in diesem Bereich 

eine naturnähere Gestaltung mit Uferbereichen möglich ist. Ergänzt werden soll die Konzeption für die 

„blaue“ Infrastruktur durch die Umnutzung der Klärbecken zu einem „Aqua-Park“ sowie ggfls. eines 

oberirdischen „Grachtensystems“ zur Ableitung des geförderten Grundwassers. 
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5.3.4 Das grüne Netzwerk 

Auch das Grünkonzept setzt auf dem Bestand auf. Bereits heute gibt es eine Art grünen Ring um das 

Areal herum, der auf die Festsetzungen des alten Bebauungsplanes zurückgeht. Gemäß dem 

damaligen städtebaulichen Ziel sollte das Grün zwischen den angrenzenden Wohnvierteln und der 

Fabrik vermitteln. Die bestehenden Bäume und Sträucher haben heute eine ökologische Wertigkeit, 

die erhalten und gestärkt werden soll. Zusätzlich zum Erhalt des Baumbestandes sollen weitere 

Grünflächen angelegt werden. Dabei ist hier der sog. „Stadtpark“ im Osten aufgrund seiner Größe 

besonders hervorzuheben. Neben ökologischen und mikroklimatischen Funktionen soll er auch Sport- 

und Spielaktivitäten ermöglichen. Der Park wird den Quirlsberg mit der Lerbachaue verbinden und 

dadurch eine Art „Trittstein“ zwischen diesen Grünbereichen bilden.  

Von Nordwest nach Südost werden zur Verbesserung des Mikroklimas durchgrünte Wegebeziehungen 

angelegt, die als Luftleitbahnen fungieren. Teil einer dieser Bahnen wird auch der sog. „Gleispark“ sein, 

der auf und um die ehemaligen Rangiergleise entsteht. Zusätzliche Maßnahmen im Hinblick auf die 

Klimawandelanpassung sind u.a. Fassaden- und Dachbegrünungen – bei der Vielzahl an großflächigen 

Flachdächern ein riesiges Potenzial, welches es auszuschöpfen gilt. 
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6 Bestandsaufnahme 

Der zentrale Bestandteil des Plangebietes ist selbstverständlich das 37 ha große Zanders-Areal. Um 

aber die derzeitige Insellage des ehemaligen Werksgeländes aufzulösen, muss auch die direkte 

Umgebung in den Blick genommen werden. Dabei handelt es ich im Nordwesten um das Stadtzentrum 

von Bergisch Gladbach, dessen Fußgängerzone mit starkem Einzelhandelsbesatz in wenigen 

Gehminuten zu erreichen ist. Des Weiteren schließen im Norden der Quirlsberg als große Freifläche 

sowie im Osten Wohnbebauung an. Südlich des Areals befindet sich die Gronauer Waldsiedlung, die 

einst von der Familie Zanders als eine Wohnsiedlung für Arbeiter*innen und Angestellte der 

Papierfabrik Zanders erbaut wurde. Das westliche Plangebiet ist durch die untere Hauptstraße als 

Ausläufer des Stadtzentrums geprägt. Das Plangebiet umfasst eine Reihe verschiedener Nutzungen, 

die von ausschließlicher Wohnnutzung über Einzelhandelsnutzungen und gastronomischen 

Einrichtungen bis hin zu sozialen und öffentlichen Einrichtungen reicht.  

Die nun folgende Bestandsaufnahme und -analyse des InHK 1.0 konzentriert sich auf den nördlichen 

bzw. nordwestlichen Teil des Plangebiets und hier auf den Bereich zwischen dem Stadtzentrum und 

der „Altstadt“ im Kern des Areals (siehe Abb. 1 Plangebietsabgrenzung und erster Interventionsraum). 

Dieser Bereich wurde ausgewählt, da hier die Rückbauarbeiten auf dem Gelände weitgehend 

abgeschlossen sind und die betreffenden Teilflächen und Gebäude zwischenzeitlich großenteils durch 

den Insolvenzverwalter geräumt und and die Stadt zurückgegeben wurden.  

Dieser erste Interventionsbereich ist verkehrstechnisch gut erschlossen und auch aus städtebaulicher 

Sicht besonders relevant aufgrund seiner Nähe zum Stadtzentrum und zum S-Bahnhof. Darüber hinaus 

befinden sich hier der historische Haupteingang mit dem prägnanten Verwaltungsgebäude sowie 

zahlreiche Denkmäler und weitere prägnante Gebäude, die dem Standort sein „Gesicht“ geben. 

Nichtsdestotrotz werden auch die umliegenden bzw. in Verbindung mit dem hier betrachteten Raum 

stehenden Strukturen aufgegriffen und grob skizziert. Die genauere Betrachtung des weiteren Areals 

und somit auch die Ausweitung der Maßnahmenbereiche erfolgt in einem nächsten Schritt.  

6.1 Demographie 

Derzeit verzeichnet die Stadt Bergisch Gladbach 113.212 Einwohner*innen (Stand 31.12.2021). In den 

letzten Jahren zogen vermehrt Menschen aus der Rheinschiene in die Kreisstadt. Auch in Zukunft wird 

mit einem weiteren Zuzug aus dieser Region gerechnet. Gleichwohl ist wie in der gesamten 

Bundesrepublik die Bevölkerung von Bergisch Gladbach in den vergangenen Jahren gealtert. So liegt 

der derzeitige Altersdurchschnitt bei 46 Jahren und die größte Bevölkerungsgruppe der Stadt sind die 

über 65-jährigen mit 24,7 %.  

Der Stadtteil Stadtmitte, in der sich das Zanders-Areal befindet, ist mit 11.221 Einwohnern einer der 

bevölkerungsreichsten Stadtteile und beheimatet somit ca. 10 % der gesamtstädtischen Bevölkerung. 

Die angrenzenden Stadtteile Gronau und Heidkamp sind mit 6.272 und 6.393 Einwohnern*innen 

ebenfalls sehr dicht besiedelt. Alle drei Stadtteile gehören statistisch zu den Stadtteilen mit einer eher 

jüngeren Bevölkerung, die im Vergleich zum gesamtstädtischen Durchschnitt einen höheren Anteil an 

18-49-Jährigen aufweisen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zanders_Papierfabrik


33 
 

 

Abb. 14 Bevölkerung nach Altersgruppen relevanter Stadtteile und Gesamtstadt 31.12.2021 

Nach Schätzungen der Statistikdienststelle der Stadt verteilen sich die Einwohner*innen des gesamten 

Stadtgebiets auf 54.938 Haushalte, wovon 10 % (5.542 Haushalte) in der Stadtmitte verortet sind. 

Besonders hervorzuheben ist der Anteil an Ein-Personen-Haushalten, der mit 46,7% weit über dem 

gesamtstädtischen Durchschnitt von 41,3 % liegt. Auch die beiden angrenzenden Stadtteile haben mit 

41,6 % (Gronau) und 43% (Heidkamp) einen sehr hohen Anteil an Ein-Personen-Haushalten. Dies stellt 

sowohl die Gesamtstadt als auch die Umgebung des Zanders-Areals vor Herausforderungen in Bezug 

auf ein ausreichendes und vor allem zielgruppengerechtes Wohnraumangebot.  

Die besondere Lage Bergisch Gladbachs zwischen dem Bergischen Land und der Rheinschiene spielt 

bei der Entwicklung der Bevölkerung immer wieder eine starke Rolle. Einerseits gibt es die 

Wanderungsbewegungen aus Köln und damit von städtischen und dichten Strukturen in das weniger 

dichte Bergisch Gladbach und andererseits die Zuzüge aus dem ländlich geprägten Bergischen Land in 

das urbanere städtische Gefüge Bergisch Gladbachs. So kamen 2021 ca. 38 % der neu Hinzugezogenen 

aus der Stadt Köln. Diese starke räumliche Verflechtung ist auch bei den Pendlerbewegungen zu 

erkennen. Täglich fahren 17.645 Berufsauspendler über die Stadtgrenze nach Köln, was ca. 53 % der 

Berufsauspendler ausmacht, andererseits kommen 7.708 Berufseinpendler (ca. 30%) täglich aus Köln 

nach Bergisch Gladbach (Stand 30.06.2021).  

Auch bei den Wanderungssalden spiel die Lage der Stadt eine bedeutende Rolle. So ist seit 2019 der 

Anteil der Zugezogenen rückläufig, dennoch übersteigt er immer noch den Anteil der Fortzüge 

(Wanderungssaldo 2021 bei 180 Personen). Der Großteil der zugezogenen Bevölkerung im gesamten 

Stadtgebiet kommt dabei aus der Stadt Köln (2.148 Personen in 2021). 

6.2 Stadtgestalt und Bebauung 

Rund um das Zanders-Areal finden sich sehr heterogene städtebauliche Strukturen, die sich von 

Wohnbebauung über Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe bis hin zu großen solitären Gebäuden 

und Verkehrstrassen erstrecken. Das Stadtzentrum beiderseits der Fußgängerzone (Hauptstraße) ist 

geprägt von Gebäuden mit Einzelhandels-, Dienstleistungs- und gastronomischen Nutzungen. 
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Nordwestlich an die Bahntrasse schließen sich Gewerbegebiete und ein weiteres innerstädtisches 

Industriegebiet an (St. Gobain Isover).  

Das Zanders-Areal grenzt sich derzeit noch sehr stark von seinem Umfeld ab. Die bereits mehrfach 

erwähnte Insellage ergibt sich durch die produktionsbedingte Sicherung des Geländes mit dem 

Werkszaun sowie in einigen Bereichen durch die lärmbedingte Abschirmung mittels Lärmschutzwand 

bzw. -wall. Zudem tragen dichte Grünstrukturen, die sich an den Grenzen des Areals entwickelt haben 

dazu bei. Die größte Zäsur bildet jedoch die Hauptverkehrsstraßen, die fast um das gesamte Areal 

herumführen und somit sowohl eine räumliche als auch funktionale Barriere darstellen.  

Stadtbildprägende Gebäude unterschiedlichster Art sind im Plangebiet reichlich zu finden. So sind im 

Bereich des Stadtzentrums insbesondere die RheinBerg Galerie, das Kunstmuseum Villa Zanders und 

der Bergische Löwe zu nennen. Zum anderen gelten das Verwaltungsgebäude der Firma Zanders, die 

große Halle 1B mit dem Gohrsmühlenschriftzug an der Straße An der Gohrsmühle sowie die zwei hohen 

Kamine innerhalb des Zanders-Areals als identitätsstiftende Bauten im Stadtgebiet.  

   

Abb. 15 Repräsentatives Verwaltungsgebäude und Halle 1B mit dem Gohrsmühlen-Schriftzug 

Der Interventionsbereich erstreckt sich vom Stadtzentrum im Bereich der Poststraße bis zur 

sogenannten Altstadt auf dem Zanders-Areals. Im Übergang zwischen Zentrum und Zanders-Gelände 

steht die Straße An der Gohrsmühle im Fokus, die durch zwei Fahrspuren und jeweils einer Umweltspur 

mit teilweise grünem Mittelstreifen eine starke Barriere darstellt. Ausgehend von der Poststraße ist 

der Fußgängerüberweg in Richtung Zanders-Areal derzeit durch eine Ampelanlage gesichert.  Der 

westliche Zugang zum Gelände an der Halle 1B erfolgt über den Driescher Kreisel mittels eines 

Zebrastreifens. Entlang des gesamten Areals zieht sich der markante weiße Werkszaun, der teilweise 

durch einen zweiten, weiter innen liegenden Zaun ergänzt wird. Schnittstelle zwischen Stadt und 

Zanders sind in diesem Bereich auf den ersten Blick Parkplätze, die derzeit den im sogenannten Office-

Bereich vermieteten Büroflächen dienen.  

Der Office-Bereich ist geprägt durch das alte Verwaltungsgebäude und weitere sich anschließende 

Bürobauten. Umgeben sind diese von größeren Grünstrukturen. Hinter der beschrankten 

Werkseinfahrt und dem Pförtnergebäude eröffnet sich erst einmal ein Zusammenspiel aus altem 

Baumbestand und historischen Gebäuden. Der Büstengarten sowie die Keimzelle der Papierfabrik 

prägen hier das Bild. Südöstlich schließt die sogenannte Altstadt an, die mit Kalandersaalgebäude, 

Sortiersaalgebäude, Lagerhochhaus sowie der Zentralwerkstatt bereits früher errichtet wurde, als die 

meisten Gebäude im Stadtzentrum. 
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Abb. 16 Blick in die „Altstadt“ 

Zwischen dem Office-Bereich und den beiden großen Hallen (Halle 1A und 1B mit dem Schriftzug) 

erstreckt sich die Gleisharfe, die einst als Anlieferung für den schienengebundenen Werksverkehr 

diente. Heute ist diese Fläche mit Bäumen und wilden Sträuchern bewachsen. Rund um die Gleisharfe 

liegen weitläufige asphaltierte Flächen, die die unterschiedlichen Gebäude und Hallen miteinander 

verbinden.  

Rückseitig der Hallen erstreckt sich eine weitere große asphaltierte Fläche, die derzeit lediglich 

temporär als Parkplatz genutzt wird. Südwestlich angrenzend sind kleinere Hallen zu finden, die sich 

an die rückwärtige Bebauung der Hauptstraße angliedern.  

   

Abb. 17 Gleisharfe mit anschließenden Hallen 1A/1B und Halle 1A 

6.3 Denkmäler und erhaltenswerte Gebäude 

Unumstritten ist die Bedeutung der Firma Zanders für die Entwicklung der Stadt und der wichtige 

identitätsstiftende Beitrag der historischen Bausubstanz sowohl innerhalb des Werksgeländes als auch 

außerhalb. Um diesen Beitrag langfristig für die Nachwelt zu erhalten, wurde 2018 durch den 

Landschaftsverband Rheinland (LVR) eine Bewertung der vorhandenen historischen Bausubstanz 

durchgeführt, die zu langen fachlichen Auseinandersetzungen zwischen der Stadt Bergisch Gladbach 

und dem LVR-Amt für Denkmalpflegeführten. Letztendlich kam es zu einem Entscheid durch das 

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung als Oberste Denkmalbehörde im Land 

NRW, auf dessen Grundlage schließlich 13 Gebäude und Anlagen unter Schutz gestellt wurden.  
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Abb. 18 Denkmäler und erhaltenswerte Gebäude auf dem Zanders-Areal 

Zu den Baudenkmälern auf dem Gelände zählen das repräsentative und bis in das Stadtzentrum 

sichtbare Verwaltungsgebäude samt Pförtnerhaus, der sogenannte Büstengarten als Rest größerer 

Grünanlagen, die Bleicherei, das alte Maschinenhaus, der ehemalige Holländersaal, in dem sich noch 

Originaleinbauten befinden, das Kalandersaalgebäude, das Sortiersaalgebäude, das Lagerhochhaus, 

die zwei ebenfalls weithin sichtbaren Schornsteine, Teile der alten Zentralwerkstatt, die alte 

Dampflokomotive sowie das alte Kraftwerk von Dominikus Böhm. 

Der Großteil der denkmalgeschützten Gebäude befinden sich im historischen Kernbereich der 

ehemaligen Papierfabrik, der vornehmlich aus der Zeit um 1900 datiert. Die sogenannte Keimzelle des 

Werkes ist vollständig erhalten, sodass die einstigen Produktionsprozesse des Werks noch gut ablesbar 

sind. Die technische Ausstattung der Papierfabrik wird als bundesweit außergewöhnlich gut überliefert 

bezeichnet und ist ein eminent wichtiger Bestandteil der Baudenkmäler. So zählen neben den 

baufesten Ausstattungen (Treppen, Fenster usw.) beispielsweise auch die Holländer im 

Holländersaalgebäude sowie die Siemens-Schuckert-Turbinen im Kraftwerk zum Schutzumfang des 

jeweiligen Baudenkmals.   

In der unmittelbaren Umgebung des Geländes befinden sich weitere eingetragene Denkmäler, die 

einen Bezug zu der Firma oder der Familie Zanders haben. Die Villa Zanders, bei der der ursprüngliche 

räumliche Zusammenhang zwischen Fabrik und repräsentativer Unternehmervilla noch ablesbar ist, 

beherbergt heute das Kunstmuseum. Mit ein wenig Abstand zur Fabrik wurde das heutige Kulturhaus 

Zanders als Wohnhaus der Familie am östlichen Ende des Stadtzentrums erbaut. Der alte Wasserturm 

und das ehemalige Pumpenhaus der Papierfabrik Zanders auf dem Quirlsberg stehen derzeit noch 

nicht unter Denkmalschutz, werden aber als denkmalverdächtig eingestuft.  
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Die Untere Denkmalbehörde der Stadt Bergisch Gladbach hat über die Denkmäler hinaus noch weitere 

Gebäude als erhaltenswert eingestuft. Diese befinden sich im Wesentlichen angrenzend an die bereits 

eingetragenen Denkmäler und sind aufgrund ihrer sehr starken baulichen Überformung nicht unter 

Schutz gestellt worden. Darüber hinaus wurden die beide großen Hallen (Halle 1A und 1B) sowie die 

daran anschließende Gleisharfe als erhaltenswert gekennzeichnet. Gemein haben diese 

erhaltenswerten Gebäude, dass sie zu den Ursprüngen der Papierfabrik gehören und überwiegend in 

Ziegelbauweise errichtet wurden.  

   

Abb. 19 Innenansicht Kraftwerk und Blick auf die Zentralwerkstatt in der Altstadt 

6.4 Freiraum und Grünvernetzung 

Das Zanders-Areal wirkt auf den ersten Blick als graues, großflächig versiegeltes und dicht bebautes 

Industrieareal. Bei genauerer Betrachtung finden sich jedoch auch einige Grün- und 

Freiraumstrukturen innerhalb des Betriebsgeländes. Der Eingangsbereich am denkmalgeschützten 

Verwaltungsgebäude wird durch eine Wiesenfläche begleitet und auch die nördlich davon gelegenen 

Gebäude werden von dichtem und altem Baumbestand umrahmt. Einige der dort gewachsenen Bäume 

sind durch ein Gutachterbüro als stadtbildprägend eingestuft worden.  

  

Abb. 20 Büstengarten und Blick auf den Office-Bereich 

Hinter der Werkszufahrt am Pförtnergebäude öffnet sich der Blick in dichte Grünstrukturen. Auch hier 

sind hochgewachsene alte Baumbestände erhalten, die den denkmalgeschützten Büstengarten 

umgeben. Der achsensymmetrisch angelegte Büstengarten war einst Teil des ehemals durchgrünten 

Fabrikhofes. Innerhalb des durch Natursteinmauern und Sträuchern abgegrenzten Freiraums sind die 

Büsten der ehemaligen Papierfabrikanten der Firma Zanders aufgestellt. Auf der Rückseite des 

Büstengartens befindet sich eine weitere Freifläche, die früher als Garten für die ehemalige Kantine 
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diente. Die Wiesenfläche ist von starkem Bewuchs durch verschiedene Sträucher und Büsche 

abgegrenzt.  

Ein weiteres Freiraumelement auf dem Zanders-Areal ist die sogenannte Gleisharfe. Nach Stilllegung 

des Bahnverkehrs auf dem Gelände wurde die Fläche sich selbst überlassen. Heute sind entlang der 

Gleise Baumreihen erwachsen, die im Zusammenspiel mit dem Gras- und Strauchbewuchs eine 

stimmige und einmalige Atmosphäre schaffen.  

   

Abb. 21 Gleisharfe und Freiraum hinter dem Büstengarten 

Neben den Grünstrukturen sind weitere Freiräume in Form von weitläufigen meist asphaltierten 

Flächen zu finden. Gerade im Bereich des ersten Interventionsraum finden sich einige dieser Flächen 

hinter den Hallen 1A und 1B. Im Bereich der Altstadt sind die Freiräume durch die angrenzende 

Bebauung stärker gefasst und vermitteln bereits heute den Charakter von urbanen Quartiersplätzen.   

    

Abb. 22 Versiegelte Freifläche hinter den Hallen 1A/B und urbaner Freiraum Altstadt 

Die Übergänge zu den das Zanders-Gelände umgebenden Quartieren stellen sich derzeit sehr 

unterschiedlich dar. Zum Stadtzentrum gerichtet öffnet sich das Gelände in Form von 

baumbewachsenen Freiräumen sowie asphaltierten Verkehrsflächen, Parkplätzen und dem 

Gohrsmühlenplatz. Außerhalb des Interventionsbereichs wird das Areal durch teilweise sehr stark 

begrünte Lärmschutzwälle oder dichte Gehölzstreifen eingefasst bzw. abgeschirmt. Diese gilt es zu 

erhalten und nur gezielt für bestimmte Verbindungen oder Wege zu entfernen. Die an der Bensberger 

Straße gelegene große Parkplatzfläche im Osten des Areals wird derzeit nicht mehr vollständig als 

Parkplatz genutzt und ist als Freifläche in die späteren Planungen zu integrieren.  

Die Strunde, einst Lebensader der Papierfabrik und der Stadt Bergisch Gladbach, verläuft auf dem Areal 

fast vollständig unterirdisch und spielt derzeit in der räumlichen Betrachtung keine Rolle. Im Bereich 

der Villa Zanders hingegen wurde der verrohrte Bach bereits im Zuge der Regionale 2010 offengelegt 

und sichtbar gemacht.  



39 
 

6.5 Verkehr und Mobilität 

Das Zanders-Areal befindet sich im unmittelbaren Anschluss an das Stadtzentrum von Bergisch 

Gladbach und verfügt somit über sämtliche verkehrstechnische Anschlüsse. Dabei kann auf ein 

ausgewogenes Straßennetz und die flächendeckende Verteilung des Öffentlichen 

Personennahverkehrs gesetzt werden. Die überregionale Anbindung wird gewährleistet über die im 

Süden der Stadt verlaufende Bundesautobahn 4 von Köln nach Olpe und die im Westen der Stadt, aber 

bereits auf Kölner Stadtgebiet liegende A3, die Frankfurt, Köln und Oberhausen verbindet. Des 

Weiteren verläuft die Bundesstraße 506, die den Anschluss an die A3 sicherstellt und die Stadt im 

Weiteren mit dem Bergischen Land verknüpft, durch das Stadtgebiet und ermöglicht so eine optimale 

Anbindung an den regionalen sowie überregionalen Verkehr. Direkt entlang des Zanders-Areals ziehen 

sich die Trassen der Landesstraßen 286 und 288, die die Innenstadt mit den umliegenden Städten Köln 

und Leverkusen sowie dem Bergischen Land verbinden. 

Den zentralen Knoten- und Umsteigepunkt des ÖPNVs stellt der S-Bahn- und Busbahnhof Bergisch 

Gladbach dar, der nur wenige Gehminuten vom Zanders-Areal entfernt liegt. Von dort verkehrt die 

S 11 im 20-Minuten-Takt nach Köln und weiter bis zum Flughafen Düsseldorf. Außerdem halten dort 

23 Buslinien, die von hier durch das gesamte Stadtgebiet und bis nach Leverkusen, Köln und in das 

Bergische Land fahren. Viele weitere Haltepunkte rund um das Werksgelände ermöglichen eine 

optimale ÖPNV-Anbindung. 

Das Fuß- und Radwegenetz ist im Stadtgebiet sehr oft parallel zum Straßenraum aufgebaut, sodass 

vergleichsweise wenige separate Fuß- und Radwege zu finden sind. Der Strunder Radweg, der von der 

Quelle bis zur Mündung in Köln-Mülheim entlang der Strunde geführt wird, verläuft überwiegend 

straßenbegleitend, da der Bach vielerorts unterirdisch und kanalisiert fließt. Im Bereich des Zanders-

Areals verlässt der Radweg den Bachverlauf, da die Strunde unterirdisch durch das bislang 

unzugängliche Werksgelände fließt.  

   

Abb. 23 Parkplätze auf dem Zanders-Areal 

Das Zanders-Areal selbst verfügt derzeit über drei Zufahrtsbereiche. Die Hauptzufahrt führt von der 

Straße An der Gohrsmühle aus über den Pförtnerbereich. Die Anlieferung des Werkes erfolgte im 

Süden über das Cederwaldtor an der Cederwaldstraße. Diese beiden Zufahrten sind über eine 

Werksstraße miteinander verbunden. Eine weitere Zufahrt zum Gelände befindet sich im Osten und 

führt von der Bensberger Straße auf den großen Parkplatz des Unternehmens. Weitere 

Parkplatzflächen befinden sich nahe des Haupteingangs und definieren in gewisser Weise derzeit den 

Übergang zum Stadtzentrum.  
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6.6 Einzelhandel und Gastronomie 

In der Stadtmitte liegt das Hauptzentrum für Einzelhandel und Gastronomie und versorgt die 

Bevölkerung mit Waren aller Bedarfsstufen, also sowohl mit Waren des täglichen Bedarfs als auch mit 

langfristigen Bedarfsgütern. Entlang der Fußgängerzone reihen sich neben den 

Einzelhandelsgeschäften eine Vielzahl von Dienstleistern, gastronomischen Betrieben sowie 

städtischen und kulturellen Einrichtungen auf. Der zentrale Versorgungsbereich erstreckt sich darüber 

hinaus über das Bahnhofsgelände sowie die Laurentiusstraße. Dort ist eine Mischung aus 

Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben angesiedelt, wobei diese sich in einem breiten 

Branchenmix darstellen. Neben einzelnen inhabergeführten Geschäften sind besonders in der 

Fußgängerzone einige Filialisten zu finden.  

Ergänzt werden die Angebote durch kulturelle Einrichtungen, wie beispielsweise die Villa Zanders 

(Kunstmuseum) und den Bergischen Löwen (Veranstaltungsgebäude mit mehreren Sälen) sowie 

städtische Einrichtungen in Form des Stadthauses und des alten Rathauses am Konrad-Adenauer-Platz. 

Der Konrad-Adenauer-Platz ist jeden Mittwoch und Samstag Austragungsort des Wochenmarkts.  

In dem Bereich der (unteren) Hauptstraße, der sich westlich des Zanders-Areals erstreckt, haben sich 

ebenfalls Einzelhändler und Dienstleister niedergelassen. Allerdings ist in diesem Bereich ein Trading-

Down-Effekt festzustellen, der sich durch die vermehrte Ansiedlung von Spielhallen und Wettbüros 

ausdrückt.  

Südlich des alten Werksgeländes, entlang der Richard-Zander-Straße, befindet sich ein ergänzender 

Einzelhandelsschwerpunkt, der vor allem Funktionen der Nahversorgung übernimmt. Drei 

großflächige Einzelhandelsbetriebe prägen hier das Stadtbild und die Angebotsstruktur: ein SB-

Warenhaus, ein Elektronikfachmarkt sowie ein Schuhfachmarkt. Ergänzt werden deren Angebote 

durch weitere kleine Einzelhandelsbetriebe sowie Dienstleistungen und gastronomische Betriebe. 

Dieser Einzelhandelsschwerpunkt nutzt die Lagegunst der guten Kfz-Erreichbarkeit, was sich in Form 

eines dem SB-Warenhaus vorgelagerten Parkhauses zeigt.  

6.7 Wohnen 

In der Stadtmitte Bergisch Gladbachs sowie auch in den an das Zanders-Areal angrenzenden Gebieten 

findet sich eine große Varianz an Wohnformen. Dabei reicht das Spektrum von freistehenden 

Einfamilienhäusern bis zu einzelnen Hochhäusern.  

Im Nahbereich des Stadtzentrums sind die Wohnhäuser in den Erdgeschosszonen meist durch 

gewerbliche mit dem Wohnen vereinbare Nutzungen belegt. Im weiteren Umkreis der Innenstadt sind 

überwiegend Mehrfamilienhäuser errichtet worden, wie beispielsweise auch in dem Neubauquartier 

„Stadt Quartier 13“ auf dem ehemaligen Steinbüchel-Gelände an der Dechant-Müller-Straße, das in 13 

Stadthäusern ca. 160 neue Eigentumswohnung auf den Markt bringen wird. 

Südlich und westlich des Zanders-Areals dominieren überwiegend Ein- bis Zweifamilienhäuser die 

Stadtstruktur. Besonders die Gronauer Waldsiedlung, die Anfang des 20. Jahrhunderts als 

Gartensiedlung durch die Familie Zanders erbaut wurde. Beeinflusst durch die Gartenstadtbewegung 

und der Idee der Bodenreformbewegung gründeten Anna und Richard Zanders bereits 1897 die private 

Stiftung Einfamilienhaussiedlung Gronauer Wald, die durch den Bau einer solchen Siedlung die 

stadtplanerischen Missstände in der Hochindustrialisierungsphase verhindern wollten. Sie diente 

damals als geförderter Eigenheimwohnbau für die Arbeiter*innen der Firma Zanders und ist somit 

sowohl für die Papierfabrik als auch die Stadtentwicklung von besonderer Bedeutung.   
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Das Handlungskonzept Wohnen, welches 2020 im Auftrag der Stadt durch das Büro Quaestio 

erarbeitet wurde, stellt den großen Bedarf an preisgünstigem Wohnraum im gesamten Stadtgebiet in 

den Vordergrund. Einkommensschwächere Haushalte haben sehr große Probleme, sich mit 

Wohnraum zu versorgen, da die Mietpreise in Bergisch Gladbachs seit vielen Jahren fortlaufend 

steigen. Darüber hinaus ist eine zentrale Aussage des Konzeptes, dass sich der Wohnraum weiter 

wandeln und noch vielfältiger werden muss, indem neue Wohnformen verstärkt unterstützt werden. 

Aufgrund der guten Anbindung nach Köln, dem attraktiven Landschaftsbild und dem hohen 

Freizeitwert ist Bergisch Gladbach im Bereich der Einfamilienhausgrundstücke viel unmittelbarer dem 

regionalen Nachfragedruck ausgesetzt als dies bei vielen anderen Städten dieses 

Agglomerationsraumes der Fall ist. Der Bodenrichtwert ist in diesem Segment von 310 €/m² (2011) auf 

500 €/m² (2020) gestiegen. Der mittlere Kaufpreis für ein freistehendes Eigenheim lag 2020 bei 

682.092 €, was eine mittlere jährliche Preisentwicklung über die Jahre 2016 bis 2020 von 9,7 % 

bedeutet. Auch im Mietsektor zeichnen sich ebensolche Preissteigerungen ab. Bergisch Gladbach ruft 

mit im Schnitt 9,50 €/m² Kaltmiete (2020) die höchsten Preise im Rheinisch-Bergischen Kreis auf und 

nähert sich somit immer stärken den Preisen der Nachbarbezirke auf Kölner Stadtgebiet an (Mülheim 

10,66 €/m²) (KSK-Preisbericht 2021 der KSK-Immobilien GmbH).  

Der angespannte Wohnungsmarkt ist ein regionales Problem in der gesamten Rheinschiene. Bergisch 

Gladbach wird den Wohnungsnotstand nicht allein bewältigen können. Vielmehr sind interkommunale 

Lösungen anzustreben, für die regionale Strategien entwickelt werden müssen.  

Die Herausforderungen des Wohnungsdrucks sind im gesamten Transformationsprozess des Zanders-

Areals von sehr großer Bedeutung, können im ersten Schritt (InHK 1.0) jedoch noch nicht abgedeckt 

werden. Vielmehr sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits Vorbereitungen für die spätere Ansiedlung von 

Wohnnutzungen zu treffen (Öffnung des Geländes, öffentliche Freiräume etc.).  

6.8 Aktuelle gewerbliche Nutzungen auf dem Zanders-Areal 

Trotz der Stilllegung der Papierfabrik Zanders, des einstigen Wirtschaftsmotors der Stadt, gibt es 

weiterhin gewerbliche und dienstleistungsorientierte Nutzungen auf dem Gelände. Der gesamte 

Office-Bereich im Übergang zum Stadtzentrum ist an verschiedene Unternehmen, wie beispielsweise 

die Regionale 2025 Agentur, die Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft mbH und die Polizei sowie 

an einige Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung Bergisch Gladbach vermietet.  

Auch auf dem ehemaligen Werksgelände selbst sind verschiedene Nutzungen untergebracht, die im 

derzeitigen Entwicklungsprozess einige Gebäude bereits zwischennutzen. Die Feuerwehrschule der 

städtischen Feuerwehr nutzt das Werkstattgebäude F260 und das ehemalige Gelände der ehemaligen 

Papier- und Pappenfabrik Weig im Süden des Geländes zu Übungs- uns Schulungszwecken. Darüber 

hinaus sind weitere Hallen als Lagerflächen an unterschiedliche Nutzer vermietet.  
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Abb. 24 Feuerwehrschule ehem. Weig-Gelände und Office-Bereich 

Der größte Mieter der Fläche ist aber derzeit noch der Insolvenzverwalter bzw. die eigens für die 

Rückabwicklung der Firma gegründete Zanders Abwicklungs-GmbH. Auf einem Großteil des Kernareals 

werden derzeit die noch vorhandenen Maschinen und andere Wertgegenstände verkauft und die 

gepachteten Gebäude und Hallen geräumt, um sie dann sukzessive der Stadt zu übergeben. 
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7 Entwicklungsziele und Handlungsfelder 

7.1 Entwicklungsziele 

Die Leitlinien der Strukturplanung „Die verborgene Stadt öffnen!“, „Die Stadt ist schon da!“ und „Die 

Stadt ist zirkulär!“ bilden die Grundlage für die weitere Flächenentwicklung und die Maßnahmen dieses 

InHK 1.0. Die Maßnahmen zielen darauf ab, das Areal zu öffnen, erlebbar und nutzbar zu machen.  

Die Stadtgesellschaft soll das Areal in ersten temporären und dauerhaften Nutzungen kennenlernen 

und sich auf dem Gelände engagieren, soweit dies unter den durch die noch laufende Abwicklung der 

alten Firma gegebenen Bedingungen bereits möglich ist. Darüber hinaus dienen die Maßnahmen dazu, 

die Entwicklung des Areals aus dem Bestand heraus zu beginnen. Ziel ist es, bereits erste Gebäude und 

Flächen umzunutzen und die Aktivierung weiterer Gebäude und Flächen vorzubereiten. Dabei werden 

öffentliche und private Investitionen parallel gedacht. Nicht zuletzt sind die Maßnahmen des InHK 1.0 

so ausgelegt, dass ein sparsamer Umgang mit Ressourcen und eine emissionsarme Entwicklung gelingt.  

Neben der (nun abgeschlossenen) Strukturplanung waren auch die Etablierung von Pioniernutzungen 

und die Umsetzung baulicher Initialprojekte Ergebnis des Bürgerbeteiligungsprozesses in 2020. Daran 

wird in diesem InHK 1.0 ebenfalls angeknüpft.  

7.2 Handlungsfelder 

Für das Integrierte Handlungskonzept Zanders-Areal 1.0 werden vier Handlungsfelder definiert, die 

sich mit den Themenschwerpunkten der ersten Maßnahmen und Handlungsschritte für den hier 

fokussierten Raum auseinandersetzen. Dies sind folgende Handlungsfelder: 

Handlungsfeld A: Umgestaltung öffentlicher Raum und Öffnung des Geländes 

In diesem Handlungsfeld stehen die Öffnung des Areals und die Auflösung der Insellage im Mittelpunkt. 

Durch gezielte Maßnahmen im öffentlichen Raum soll das Areal bereits in dem frühen Stadium der 

Konversion in Teilbereichen öffentlich zugänglich gemacht werden. Es sind konkret Anreize zu 

schaffen, die die Bürgerschaft auf das Zanders-Areal lenken und dort auch verweilen lassen. Dabei ist 

aber nicht nur das Gelände selbst zu betrachten, sondern auch sehr gezielt die Zugänge auf das Areal 

und der „Brückenschlag“ zum Stadtzentrum. 

Handlungsfeld B: Aktivierung weiterer Bestandsgebäude und -flächen (inkl. Steuerung priv. Investitionen)  

Während im folgenden Handlungsfeld C bereits konkrete Maßnahmen in Bestandsgebäuden 

durchgeführt werden, gibt es weitere Flächen und Gebäude im Interventionsbereich, deren zukünftige  

(Zwischen-)Nutzung noch geplant und vorbereitet werden muss. Für diese gilt es, 

Bestandsuntersuchungen durchzuführen und ein passendes (Zwischen-)Nutzungskonzept zu finden. 

Um eine hohe Prozessqualität in der nutzungsstrukturellen sowie städtebaulichen Planung zu erzielen, 

sind verschiedene Konzepte und Studien zu eben diesen Räumen und Gebäuden zu erstellen. Das gilt 

auch und gerade im Hinblick auf die Option einer gesteuerten und dem Allgemeinwohl dienenden 

Vergabe einzelner Gebäude(-gruppen) an Dritte. 

Handlungsfeld C: Wiederbelebung und Sanierung von Bestandsgebäuden 

Ein wesentlicher Aspekt des Konversionsprozesses ist die Zirkularität des Areals sowie die enormen 

Wiederverwendungspotentiale in den Bestandsstrukturen. Ziel ist eine größtmögliche Nutzung der 

vorhandenen Strukturen, die sich ausdrückt in der direkten Nachnutzung von Gebäuden, der Sanierung 
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von Gebäuden, der Nutzung von Konstruktionen oder einzelner Teile und Elemente sowie der 

Wiederverwendung einzelner Materialien oder Fundamente. Das Handlungsfeld C greift diesen 

nachhaltigen Transformationsprozess auf und beschäftigt sich mit den Bestandsgebäuden und deren 

Sicherung und Wiederbelebung.     

Handlungsfeld D: Prozessbegleitung 

Aufgrund der Komplexität des gesamten Konversionsprozesses und der Auseinandersetzung mit 

unterschiedlichsten Fragestellungen zu verschiedenen Themen ist eine intensive Begleitung des 

Prozesses durch externe Experten sinnvoll. Die Begleitung ist dabei sowohl kontinuierlich für den 

Gesamtprozess einzusetzen als auch kurzfristig und projektspezifisch  

7.3 Maßnahmen des InHK 1.0 im Gesamtzusammenhang 

Die Abb. 25 zeigt die vorgesehenen Maßnahmen in einer räumlichen Verortung. Gemäß dem Leitbild 

der Strukturplanung „Die Stadt ist schon da“ bilden die Denkmäler und die sogenannte „Altstadt“ den 

Ausgangspunkt der Konversion. Gemäß dem Leitbild „Die verborgene Stadt öffnen“ soll außerdem der 

Zugang von und die Verbindung mit dem Stadtzentrum gestärkt werden. Dementsprechend bilden 

folgende Maßnahmen die Schwerpunkte des InHK 1.0: 

▪ Zentralwerkstatt  
Die Zentralwerkstatt liegt im Kern des Zanders-Areals und bildet somit einen gut geeigneten 
Startpunkt, um die Konversion einzuleiten. Das Gebäude soll zukünftig multifunktional genutzt 
werden mit den Schwerpunkten Kultur und Gastronomie. Darüber hinaus soll in der 
Zentralwerkstatt ein Projektbüro zur Konversion eingerichtet werden. Die Zentralwerkstatt 
wird somit zur zentralen Anlaufstelle für die Stadtgesellschaft im Areal. Das Projektbüro in der 
Zentralwerkstatt dient der Vermittlung und Diskussion des gesamten Projekts in all seinen 
Facetten. Dazu zählt z.B. auch die Aufgabe, potenzielle Nutzer*innen auf das Areal aufmerksam 
zu machen. 
 

▪ Gleispark 
Die im Interventionsraum noch vorhandenen Gleisanlagen sind bereits heute zum großen Teil 
begrünt, sodass hier bereits der Keim zur Anlage eines (temporären) Parks gelegt ist. Der hier 
geplante Gleispark wird zum neuen Eingang in das Areal und bildet ein grünes Scharnier 
zwischen Stadtzentrum und der sogenannten „Altstadt“ im Kern des Zanders-Areals. Durch die 
Lage des Parks zwischen der Halle 1B, der Staplerwerkstatt und dem Forum-Gebäude entstehen 
Synergien, wenn diese Baukörper neuen Nutzungen zugeführt werden. Auch eine Bespielung 
des Gleisparks (in Verbindung mit dem schon bestehenden Gohrsmühlenplatz) ist vorgesehen. 
Teil des Gleisparks ist die historische Dampflok, die derzeit restauriert wird und so als 
Monument im öffentlichen Raum erhalten bleibt.  
 

▪ Zanders-Mobiliar – Inszenierung des öffentlichen Raumes 
Das ehemalige Industrie-Areal bietet mit den bestehenden Gebäuden und Hinterlassenschaften 
eine besondere Atmosphäre. Diese Atmosphäre und der ganz eigene Charme der historischen 
Ziegelarchitektur sollen durch gezielte Inszenierungen in Form von flexibler Möblierung und 
Aufbauten unterstützt und verstärkt werden. Diese Elemente können im Zuge des 
Konversionsprozesses immer wieder an anderen Stellen im Gelände eingesetzt werden und 
bieten einen hohen Wiedererkennungswert. So sind sie auch gut geeignet, um als Bestandteil 
von Beteiligungsveranstaltungen verwendet zu werden. Durch die Inszenierung wird auf den 
Standort aufmerksam gemacht, die Identifikation gestärkt und eine Belebung forciert. Der 
temporäre Charakter vermittelt die Prozesshaftigkeit der Konversion. 
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Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen notwendig, um die Konversion des Zanders-Areals kurzfristig 

voranzutreiben und die Funktionalität im Interventionsraum sicherzustellen. So muss der Werkszaun 

verlegt werden, um überhaupt erst eine Zugänglichkeit des Interventionsraums zu ermöglichen. Die 

bereits im sog. Office-Bereich etablierte Pioniernutzung „Büro“ soll durch den Ausbau und die 

Sanierung des denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes gestärkt werden. Ebenso soll der bereits 

bestehende Feuerwehr-Standort auf dem Gelände zumindest temporär gesichert werden, indem das 

Werkstattgebäude F260 ertüchtigt wird. Weitere erhaltenswerte Gebäude wie das Museum, die Halle 

1B und die Staplerwerkstatt sollen für multifunktionale Nutzungen saniert und umgebaut werden.  

Parallel zu diesen investiven Maßnahmen sind für die Gebäude und Flächen im Interventionsraum 

weitere Untersuchungen und Konzepte zu erarbeiten. Dazu gehören Untersuchungen an Gebäuden 

wie den denkmalgeschützten Schornsteinen, die als Landmarke wirken, sowie (Zwischen-

)Nutzungskonzepte für erhaltenswerte Gebäude (Staplerwerkstatt, Halle 1B, Rollenzentrallager) und 

Test-Entwürfe für Gebäude und Flächen (Office-Bereich, westl. Teilbereich/untere Hauptstraße).  

Ergänzend zu den oben genannten öffentlichen Investitionen sollen auf dem Zanders-Areal auch 

private Investitionen getätigt werden, z.B. im Bereich Wohnen und Arbeiten. Um diese Investitionen 

im Sinne der nachhaltigen Stadtentwicklung und im Sinne der Strukturplanung zu steuern, sollen 

Konzeptvergaben erfolgen, die einen entsprechenden Vorlauf zur Planung und Vorbereitung 

erfordern. 

Die Maßnahmen sind in Kapitel 8 in Steckbriefen detailliert beschrieben.  
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8 Maßnahmensteckbriefe  

Die nun folgenden Steckbriefe stellen die einzelnen Maßnahmen vor, die bereits angestoßen wurden 

oder im nächsten Jahr umgesetzt werden sollen. Dabei sind sie den oben aufgeführten 

Handlungsfeldern zugeordnet. Um dem integrierten Ansatz des Handlungskonzeptes Rechnung zu 

tragen, handelt es sich bei den Maßnahmen nicht nur um solche, die in den im September 2022 zu 

stellenden Förderantrag münden, sondern auch um diejenigen Maßnahmen, die bereits in 2022 oder 

im nächsten Jahr durch städtische Eigenmittel durchgeführt bzw. angestoßen werden.  

Sämtliche Maßnahmen werden in Form des folgenden Muster-Steckbriefs beschrieben: 

Maßnahmentitel Maßnahmennummer 

Ziele Kurzbeschreibung der mit dieser Maßnahme verfolgten Ziele 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Beschreibung der derzeitigen Situation 

Maßnahmenbeschreibung  

Beschreibung des Inhalts der Maßnahme 

Akteure An der Planung und Umsetzung beteiligte Akteure 

Kosten Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme 

Umsetzungszeitraum Zeitraum, in dem die Maßnahme geplant und umgesetzt wird 

Finanzierung Nennung der Mittel, aus denen die Maßnahme finanziert wird 
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8.1 Verortung der Maßnahmen 

 

 

Abb. 25 Verortung der gesamten Maßnahmen im ersten Interventionsbereich 
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8.2 Handlungsfeld A: Umgestaltung öffentlicher Raum und Öffnung des Geländes 

Zanders-Mobiliar – Inszenierung des öffentlichen Raumes Nr. 1. 

Ziele ▪ Öffnung des Geländes 
▪ Bespielung des öffentlichen Raums 
▪ Verbesserung des Mikroklimas 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Das Zanders-Areal war jahrelang für die meisten Menschen nicht 

zugänglich, jedoch stets stadtbildprägend und identitätsstiftend. Die 

ehemalige Firma Zanders wird zurzeit durch die Insolvenzverwaltung 

abgewickelt und das Betriebsinventar sukzessive zurückgebaut. Da der 

Rückbau durch den Insolvenzverwalter sowie die schrittweise Umnutzung 

des ehem. Industrieareals seitens der Stadt Bergisch Gladbach parallel 

verlaufen, befindet sich das Gelände im kontinuierlichen Wandel.  

In einem ersten Schritt soll das Areal ausgehend vom Stadtzentrum bis zur 

sogenannten Altstadt geöffnet und für die Bürgerschaft zugänglich 

gemacht werden.  

Maßnahmenbeschreibung  

Eines der wichtigsten Elemente in diesem Transformationsprozess ist die 

Öffnung des Geländes und zugleich die Verknüpfung des Areals mit dem 

Stadtzentrum und den umliegenden Stadtteilen. Mit temporären 

baulichen Eingriffen sollen die ersten Teile des Geländes für die Stadt 

zurückerobert werden. Es sollen Aufenthaltsqualitäten entwickelt und 

eine neue Adresse formuliert werden. Der Prozess der Re-Urbanisierung 

des Geländes soll durch die Entwicklung neuer öffentlicher Räume mit 

Nutzungsoffenheit und hohem Wiedererkennungswert initiiert werden.  

Mit dem Begriff „Zanders-Mobiliar“ ist eine mobile, das Projekt 

repräsentierende Freiraumarchitektur gemeint, die den zurückeroberten 

Räumen ein unverwechselbares und identitätsstiftendes Gesicht gibt und 

sie räumlich ausgestaltet. Die Freiraumarchitekturelemente sollen Räume 

gliedern und begrenzen, Funktionen wie Beleuchtung und Beschattung 

ermöglichen. Zugleich soll es „andockfähig“ für weitere unterschiedliche 

Nutzungszwecke sein. Die Konstruktion soll programmatisch für die 

zirkulären Bauansätze im Zanders-Projekt sein: gute Gestaltung und 

intelligente Konstruktion, materialsparend, reversible Konstruktionen, die 

einfach auf- und umbaubar sind. Das „Zanders-Mobiliar“ begleitet die 

Öffnung des Zanders-Geländes als gestalterisches Merkmal.   

Erste Interventionsräume für die Anwendung des „Zanders-Mobiliars“ sind 

der Gleispark sowie die räumliche Verbindung des Starterprojekts 

Zentralwerkstatt über das Zanders-Areal mit der Innenstadt von Bergisch 

Gladbach. Diese Wegeführung stellt einen ersten Meilenstein in der 

Verbindung des Stadtzentrums mit dem Zanders-Areal dar und muss eine 

besondere Qualität aufweisen. 
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Zum Zanders-Mobiliar gehören folgende Elemente: 

▪ Zaunelemente (der bereits in Auftrag gegebene Zaun wird durch 
projektbezogene Elemente aufgewertet) 

▪ Grüne Elemente (mobile Pflanzkübel und Bäume) 
▪ Beleuchtungs- und Wegeleitsystem 
▪ Möblierung (Bänke) 
▪ Das Objekt (modulares Holzobjekt) 
 

Das Objekt ist ein großes „Freiraumregal“, das Räume abgrenzen und 

fassen kann. Es bildet einen Raum, in dem verschiedene Nutzungen Platz 

finden können. Außerdem kann der so entstehende Raum selbstständig 

angeeignet werden, in dem es durchlaufen oder auch erklettert werden 

kann. Das Objekt bildet kleine Räume in sich und ist so geplant, dass 

Containerkuben aufgenommen werden können. Es ist ein flexibler, 

umbaubarer Rahmen, der viele Ideen und Nutzungen in sich integrieren 

kann.  

Die beweglichen Grünelemente stellen einen Vorgriff auf die sich 

langfristig deutlich verbessernde mikroklimatische Situation auf dem 

Gelände dar. Derzeit handelt es sich bei dem Areal gem. dem 

Klimagutachten um ein „Gebiet mit klimatisch-lufthygienischen 

Nachteilen“ (Sanierungsbedarf). Mittelfristig werden diverse Flächen 

entsiegelt. Im Vorgriff hierauf soll bereits im ersten Handlungsschritt mit 

den mobilen Bäumen und Pflanzkübeln ein Effekt zur Verbesserung des 

Mikroklimas erzielt werden, der außerdem der Aufenthaltsqualität 

förderlich ist. 

Akteure Stadt Bergisch Gladbach, externe Fachplaner 

Kosten Summe                1.950.000 € 

Umsetzungszeitraum 2022 - 2024 

Finanzierung Städtebauförderung 
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Gleispark – Öffnung und Bespielung der zentral gelegenen Fläche als  

Eingangssituation in das Gelände 

Nr. 2. 

Ziele ▪ Öffnung und Belebung des Geländes 
▪ Qualifizierung und Erhalt vorhandener Freiraumstrukturen 
▪ Sicherung erhaltenswerter Strukturen (Gleise) 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Der Bereich der alten Gleisharfe erstreckt sich von der Straße An der 

Gohrsmühle bis hinein zur ehemaligen Werkskantine und wird dabei von 

Verwaltungsgebäuden sowie großen Hallen gesäumt. Ehemals diente die 

Gleisharfe  der Verladung und Umladung von Rohstoffen von der Bahn in 

die Hallen und dann auf das werkseigene Bahnsystem. Die alten Gleise sind 

noch vorhanden und wurden durch dichte Grünstrukturen bereits von der 

Natur zurückerobert. 

  

Maßnahmenbeschreibung  

In einem ersten Schritt soll dieser in den Grundzügen bereits vorhandene 

Freiraum ergänzend zum nahegelegenen Gohrsmühlenplatz geöffnet und 

für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Wichtig dabei ist die 

Nutzbarmachung durch das Anlegen von Wegen, Spiel- und Sportgeräten, 

die Ermöglichung des Zugangs von der Gohrsmühle sowie die Sicherung 

des Gleisparks durch Beleuchtung und Abgrenzung zum restlichen 

Werksgelände.  

Die Interventionen fußen überwiegend auf den vorhandenen Strukturen 

wie bspw. den bestehenden Gleisen oder Bäumen. Bei der Gestaltung des 

Gleisparks ist ein Zusammenspiel aus permanenten sowie temporären 

Interventionen geplant. Teile der Umgestaltung sind dabei ortsfest und 

bilden somit die Grundlage für den zukünftigen Park, andere Elemente 

finden zeitweilig einen Platz im Park und können später ihren Standort 

wechseln. 

Im diesem Sinne wird der Gleispark einer der ersten Anwendungsorte des 

„Zanders-Mobiliars“ (s. Maßnahme Nr. 1) sein. Zu einem späteren Zeitpunkt 

sollen die temporären Elemente in neue Interventionsbereiche umziehen.  

Mit den Erkenntnissen dieser ersten Phase und den bereits ortsfesten 

Elementen soll dann eine freiraumplanerische Qualifizierung des Parks 

und somit eine dauerhafte Umgestaltung erfolgen, die beispielweise durch 

einen Wettbewerb angestoßen werden kann.  
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Akteure Stadt Bergisch Gladbach, externe Fachplaner 

Kosten Summe        980.000 € 

Umsetzungszeitraum 2022 - 2024 

Finanzierung Städtebauförderung 
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Ideen- und Machbarkeitsstudie „Zentralwerkstatt“ Nr. 3. 

Ziele ▪ Öffnung des Geländes 
▪ Denkmalschutz 
▪ Umgang mit Bestand 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Die Zentralwerkstatt befindet sich inmitten der sog. „Altstadt“ im Herzen 

der denkmalgeschützten Bausubstanz und soll als erstes Bauprojekt 

qualifiziert werden. Das ehemals als zentrale Werkstatt der Papierfabrik 

genutzte Gebäude besteht aus einem denkmalgeschützten Gebäudeteil im 

Norden und einem daran anschließenden erhaltenswerden südlichen 

Gebäudeteil, in dem sich eine Halle und Nebenräume befinden. 

   

Maßnahmenbeschreibung  

Für die Zentralwerkstatt wurde in einem ersten Schritt eine „Ideen- und 

Machbarkeitsstudie“ in Auftrag gegeben, die überprüft, inwiefern sich das 

Gebäude für eine Umnutzung bzw. Nachnutzung eignet und mit wieviel 

Aufwand ein Umbau verbunden ist. Idee und Ziel der Projektierung 

„Zentralwerkstatt“ ist es, eine zentrale Anlaufstelle für das Projekt zu 

schaffen. Neben einem Projektbüro sollen Ausstellungsflächen entstehen, 

die über die aktuellen Stände des Projekts informieren. Zugleich soll die 

Zentralwerkstatt ein Ort für die intellektuelle Auseinandersetzung mit den 

städtebaulichen Kernthemen des Zanders-Projektes werden: 

„Umbauordnung“ und zirkuläre, nachhaltige Stadtteilentwicklung. 

Darüber hinaus wird angestrebt, die Zentralwerkstatt mit seinem 

angrenzenden Hallengebäude auch als Ort für verwaltungsinterne und 

öffentliche Veranstaltungen wie Beteiligungsformate oder Ausschüsse und 

Arbeitskreise zu nutzen. Perspektivisch gesehen, wäre ergänzend auch die 

Etablierung eines gastronomischen Betriebs denkbar, um einen weiteren 

öffentlich nutzbaren Anziehungspunkt an dieser Stelle zu schaffen.  

Akteure Stadt Bergisch Gladbach, externe Fachplaner 

Kosten Summe        22.500 € 

Umsetzungszeitraum 2022 

Finanzierung Städtebauförderung 
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Zentralwerkstatt - Nach- und Umnutzung der denkmalgeschützten und  

erhaltenswerten Gebäudeteile 

Nr. 4. 

Ziele ▪ Öffnung des Geländes 
▪ Denkmalschutz 
▪ Klimaschutz durch Umgang mit Bestand 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Die Zentralwerkstatt befindet sich inmitten der sog. „Altstadt“ im Herzen 

der denkmalgeschützten Bausubstanz und soll als erstes Bauprojekt 

qualifiziert werden. Das ehemals als zentrale Werkstatt genutzte Gebäude 

besteht aus einem denkmalgeschützten Gebäudeteil im Norden und 

einem daran anschließenden erhaltenswerten südlichen Gebäudeteil, in 

dem sich eine Halle und Nebenräume befinden. 

Für die Umnutzung des Gebäudes wurde eine Ideen- und 

Machbarkeitsstudie erstellt, die die wesentlichen Grundzüge und 

Strukturen für die Planung erarbeitet hat. Darauf aufbauend wird die 

weitere Konkretisierung der Umbaumaßnahme folgen.  

Maßnahmenbeschreibung  

Mit der Umnutzung der Zentralwerkstatt wird die Schaffung eines 

zentralen Anlaufpunktes mit Strahlkraft auf die Umgebung angestrebt, der 

Anziehungskraft ausübt und verdeutlicht, wie eine qualitätsvolle, 

langfristige Herrichtung und Nachnutzung von Gebäudestrukturen auf 

dem Gelände aussehen kann. 

Bei der Planung und dem Umbau wird ein in der Umsetzung flexibles, 

stufenweises Umbaukonzept erarbeitet. Das Gebäude wird gesichert und 

in seiner Grundgebäudestruktur ertüchtigt. 

Die Teile, die für die in der Machbarkeitsstudie erarbeiteten Projektziele 

notwendig sind, werden in einem ersten Schritt saniert, umgebaut und 

nutzbar gemacht. Gebäudeteile, die nicht unmittelbar für das Projekt 

notwendig sind, werden gesichert, aber darüber hinaus zunächst nicht 

weiter ausgebaut. Dies kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

Akteure Stadt Bergisch Gladbach, externe Fachplaner 

Kosten Summe                10.000.000 € 

Umsetzungszeitraum 2023 ff. 

Finanzierung Städtebauförderung 
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Refinanzierung Grundstückskauf Zentralwerkstatt Nr. 5. 

Ziele ▪ Sicherung des Geländes  

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Das Grundstück, auf welchem sich die Zentralwerkstatt befindet, wurde im 

Oktober 2018 in einer Tranche gemeinsam mit anderen Grundstücken im 

Rahmen des Ankaufs des sog. „Kernareals“ durch die Stadt vom 

eingesetzten Insolvenzverwalter erworben.  

Maßnahmenbeschreibung  

Die Zentralwerkstatt stellt das erste große (Um-)Bauprojekt auf dem 

Gelände dar. Mit der Umnutzung der Zentralwerkstatt wird die Schaffung 

eines zentralen Anlaufpunktes mit Strahlkraft auf die Umgebung 

angestrebt. Es soll ein Vorzeigeprojekt werden, das verdeutlicht, wie eine 

qualitätsvolle, langfristige Herrichtung und Nachnutzung von 

Gebäudestrukturen aussehen kann (s. Maßnahmenbogen Zentralwerkstatt - 

Nach- und Umnutzung der denkmalgeschützten und erhaltenswerten 

Gebäudeteile).  

Mit der Sanierung und Etablierung der Zentralwerkstatt im Herzen des 

Geländes soll auch die Refinanzierung der Gebäudegrundstücksfläche 

angestoßen werden. Hierbei handelt es sich um eine Fläche von 1.950 qm 

Größe. Die Summe von 104.364 Euro ergibt sich aus dem ermittelten 

Quadratmeterpreis für das Kernareal.  

 

Akteure Stadt Bergisch Gladbach 

Kosten Summe        104.364 € 

Umsetzungszeitraum 2018 (Ankauf), 2023 (Refinanzierung) 

Finanzierung Städtebauförderung (Refinanzierung) 
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Verlegung des Werkszauns zur Sicherung der laufenden Abbauarbeiten  Nr. 6. 

Ziele ▪ Öffnung des Geländes 
▪ Sicherung der laufenden Abbauarbeiten  

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Die ehemals betreibende Firma Zanders wird zurzeit durch die 

Insolvenzverwaltung abgewickelt, was mit dem Rückbau des 

Betriebsinventars (u.a. groß dimensionierte Papier- und Streich-

maschinen) einhergeht. Das Gelände ist folglich in großen Teilen faktisch 

eine Baustelle. Da der Rückbau durch den Insolvenzverwalter sowie die 

(ersten) Umnutzungsschritte seitens der Stadt Bergisch Gladbach parallel 

verlaufen, befindet sich das Gelände kontinuierlich im Wandel. In naher 

Zukunft sollen Teile der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 

Maßnahmenbeschreibung  

Zur Sicherung der künftig öffentlich nutzbaren Flächen vom restlichen 

Areal ist die Etablierung eines neuen (Werks-)Zauns notwendig. Dieser soll 

flexibel auf die Entwicklungen auf dem Gelände angepasst werden können 

und muss daher einen gewissen Grad an Mobilität und Temporarität 

aufweisen und trotzdem eine sichernde Funktion einnehmen. Der Zaun 

dient neben der Begrenzung der Baustelle insbesondere der eigentümer-

seitigen Verkehrssicherungspflicht und damit der Gefahrenabwehr.  

Um den Zaun an besonders prominenten Stellen auch in die Gestaltung 

mit einzubeziehen und die daran angrenzenden Flächen (wie bspw. den 

Gleispark) damit optisch ansprechend abzugrenzen, werden kleine 

gestalterische Einschübe in das Zaunelement integriert. Vorgesehen und 

in die Kostenschätzung eingegangen sind 450 m Zaun und drei elektrische 

Schiebetoranlagen. 

 

Akteure Stadt Bergisch Gladbach 

Kosten Summe        150.000 € 

Umsetzungszeitraum 2023 - 2024 

Finanzierung Städtische Eigenmittel 
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Restaurierung historische Zanders-Dampflok Nr. 7. 

Ziele ▪ Denkmalschutz  
▪ Erhalt identitätsstiftender Güter 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Der interne Verkehr der Firma Zanders erfolgte von 1912 bis 1986 durch 

eine Werkseisenbahn. Die Wagen wurden dabei von feuerlosen 

Dampfspeicherlokomotiven gezogen. Ihre Aufgabe bestand im Transport 

der in großen Mengen anfallenden Papierschlämme zu Sammelstellen 

sowie im Befüllen und Entleeren des Kohlelagers. Die Antriebsenergie, also 

der Dampf, wurde von dem werkseigenen Kraftwerk bezogen. Eine 

halbstündige Dampffüllung reichte für ca. vier Stunden Einsatzzeit. Im Lauf 

der Zeit wurden die Lokomotiven durch nicht schienengebundene 

Spezialfahrzeuge abgelöst. Eine der Dampfspeicherlokomotiven befindet 

sich immer noch auf dem Werksgelände und steht derzeit im Bereich der 

Gleisharfe. 2018 wurde sie unter Denkmalschutz gestellt. 

Maßnahmenbeschreibung 

Seit 1989 wurde die Lok nicht mehr bewegt und verwittert an ihrem 

Standplatz. Um dem Denkmalschutz gerecht zu werden und die weitere 

Verrostung der Lok zu stoppen, wird nun eine fachgerechte Restaurierung 

vorgenommen. Im Zuge der Restaurierung wird der gesamte Holzboden 

im Führerhaus erneuert, sämtlicher vorhandener Oberflächenrost 

beseitigt, der Farbanstrich incl. Grundierung erneuert und lackiert. Alle 

Arbeiten erfolgen im Sinne des Denkmalschutzes.  

   

Akteure Stadt Bergisch Gladbach, Verschönerungsverein Bergisch Gladbach e.V. 

Kosten Eigenmittel Verschönerungsverein      6.000 € 

Fördermittel (70 %)      14.000 € 

Summe        20.000 € 

Umsetzungszeitraum 2022 - 2023 

Finanzierung Förderprogramm „Verkehrshistorische Kulturgüter“ 
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8.3 Handlungsfeld B: Aktivierung weiterer Bestandsgebäude und -flächen (inkl. Steuerung 

privater Investitionen)  

Vorbereitung von Konzeptvergaben für die Denkmäler im Altstadtbereich Nr. 8. 

Ziele ▪ Denkmalschutz  
▪ Nachnutzungskonzepte für besondere Gebäude in  
 städtebaulich wichtigen Lagen 
▪ Gewährleistung der Prozessqualität 
▪ Steuerung privater Investitionen 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Die historisch bedeutsamen Denkmäler auf dem Zanders-Areal befinden 

sich überwiegend in prominenter Lage. Einen Denkmalkomplex stellt die 

sogenannte „Keimzelle“ dar, zu der das Maschinenhaus (heute als 

„Museum“ bezeichnet), die Bleicherei sowie das Holländersaalgebäude 

gehören. Tiefer im Areal liegend befindet sich in der sogenannten 

„Altstadt“ ein weiterer Denkmalkomplex. Dieser besteht aus dem 

Kalandersaalgebäude, dem Sortiersaalgebäude sowie dem alten 

Lagerhochhaus. Die denkmalgeschützten Gebäude weisen alle in ihren 

unterschiedlichen baulichen Zuständen und Bauweisen verschiedenste 

Nachnutzungsoptionen auf. 

Maßnahmenbeschreibung  

Für die historisch und räumlich bedeutsamen Gebäude sollen Perspektiven 

für eine dauerhafte Nachnutzung entwickelt und aufgezeigt werden. Dabei 

hat die Sanierung der Gebäude unter Gesichtspunkten des 

Denkmalschutzes oberste Priorität. 

Um eine städtebauliche, architektonische, nutzungsbezogene, 

funktionale, soziale und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Qualität in der 

Entwicklung des Zanders-Areals bzw. einzelner Teilbereiche und Gebäude 

zu sichern, sollen Vorbereitungen zur Durchführung von Konzeptvergaben 

getroffen werden. Der Weg der Konzeptvergabe soll gewählt werden, um 

die Gebäude verwerten zu können bei maximalem Einfluss auf die 

Umsetzung durch die Stadt Bergisch Gladbach. Damit besteht die 

Möglichkeit, Gebäude zu verkaufen oder aber in Erbpacht zu vergeben. 

Das Konzeptverfahren ermöglicht die Definition von Vorgaben und 

Rahmenbedingungen für das jeweilige Gebäude. Dem sind jedoch Grenzen 

gesetzt, da weder die Kreativität und Innovation noch die Konkurrenz von 

Vorschlägen der Projektentwickler*innen be- oder verhindert werden 

sollen.   

In einem ersten Schritt sind die räumlichen Abgrenzungen der 

Konzeptvergaben sowie die Rahmenbedingungen zur generellen 

Durchführung eines solchen Verfahrens abzustecken. Es muss bestimmt 

werden, welche Grundlagen vorliegen, und welche Schritte im Vorgriff auf 

ein Verfahren umgesetzt sein müssen. 
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Zu Ablauf und Prozess dieser Konzeptvergaben sollen zunächst 

Beratungsgespräche mit Fachexperten*innen initiiert werden. 

Im Anschluss sollen generelle sowie spezifisch auf die jeweiligen Gebäude 

angepasste Entwicklungsziele für die Erarbeitung festgelegt werden. In 

einem nächsten Schritt sind Beurteilungskriterien zu entwickeln, anhand 

derer die verschiedenen Konzepte bemessen und bewertet werden. Dies 

können unter anderem folgende Schwerpunkte sein: 

▪ Nutzungskonzept 
▪ Architektur und Gestaltung 
▪ Ökologische Aspekte 
▪ Realisierbarkeit und Finanzierung 
▪ Soziale Kriterien 

 

Ziel der Maßnahme ist eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema 

Konzeptvergabe und der gezielten Vorbereitung solcher Verfahren für die 

unterschiedlichen Bereiche. So kann die Innovationskraft und Kreativität 

von Projektentwicklern*innen für die Zwecke der Stadtentwicklung in 

Anspruch genommen und ein kooperativer Planungsprozess erreicht 

werden.  

Die Durchführung der Konzeptvergaben sind an bestimmte 

Vorbereitungsmaßnahmen (beispielsweise Erschließungsstrukturen, 

Versorgungsstrukturen etc.) gekoppelt und können erst zu einem späteren 

Zeitpunkt angestoßen werden.  

Akteure Stadt Bergisch Gladbach, externe Beratung 

Kosten Summe        40.000 € 

Umsetzungszeitraum 2023 

Finanzierung Städtebauförderung 
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Testentwürfe Office-Bereich Nr. 9. 

Ziele ▪ Übergang zum Stadtzentrum definieren 
▪ Erweiterungsmöglichkeiten des intakten und bereits vollständig 
 erschlossenen Bereichs prüfen  

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

In der Verlängerung der Poststraße zum Haupteingang des Zanders-Areals 

befindet sich der sogenannte Office-Bereich. Unter den verschiedenen 

Bürogebäuden, in denen früher die Verwaltung der Papierfabrik 

untergebracht war, befindet sich auch das unter Denkmalschutz gestellte 

repräsentative Verwaltungsgebäude der Firma. Die nutzbaren Büroflächen 

sind heute an unterschiedliche Nutzer*innen vermietet. Im nord-östlichen 

Teil des Office-Bereiches befindet sich ein Bürogebäude, welches derzeit 

aufgrund von Schadstoffbelastungen und ungünstigen Grundrissen nicht 

vermietet ist.  

 

Maßnahmenbeschreibung  

Die prominente Lage des Office-Bereichs im direkten Übergang zum 

Stadtzentrum gilt es weiter zu qualifizieren. Neben dem leerstehenden 

Bürogebäude bietet der Bereich weitere Freiflächen zur Nachverdichtung. 

Aufgrund der wichtigen Verbindungs- und Eingangssituation zum Areal 

muss eine Verdichtung in diesem Bereich hohe städtebauliche Qualitäten 

aufweisen. Gleichzeitig gilt es, verschiedenen Herausforderungen wie z.B. 

der Berücksichtigung des Hochwasserprofils oder dem Umgang mit an 

dieser Stelle festgesetzten Überschwemmungsgebieten Rechnung zu 

tragen. 

Um verschiedene Möglichkeiten auszuloten und verschiedene Ansätze 

verfolgen zu können, sollen Testentwürfe erstellt werden. Diese dienen zur 

Erkundung von Potenzialen der Innenentwicklung innerhalb des 

abgesteckten Bereichs. Dabei werden die baulichen Flächenpotenziale 
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sowie die räumlich zusammenhängenden Qualitäten dieses Ortes 

veranschaulicht.  

Als wichtiger planungsmethodischer Baustein stellen Testentwürfe einen 

informellen, raschen und kostengünstigen Ansatz dar. Mit dieser Methode 

können Szenarien mit unterschiedlichen städtebaulichen Parametern (z.B. 

Bebauungsdichte) erstellt und miteinander verglichen werden. Auf den 

Ergebnissen der Testentwürfe können im Anschluss weitere 

Planungsverfahren (z. B. Testplanungen, Wettbewerbe, weitere 

Klärungsprozesse) aufsetzen bzw. begründet werden. 

Akteure Stadt Bergisch Gladbach 

Kosten Summe        40.000 € 

Umsetzungszeitraum 2023 

Finanzierung Städtebauförderung 
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Testentwürfe westl. Teilbereich/untere Hauptstraße Nr. 10. 

Ziele ▪  Auseinandersetzung mit stadträumlichen Übergängen 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Der hier zu untersuchende Raum erstreckt sich über die hinter den Hallen 

1A und 1B gelegene weitläufige asphaltierte Fläche sowie die süd-westlich 

angrenzenden Gebäude der alten Ausbildungswerkstatt, der Fama, der 

Halle 720 und der Halle 120. Einige der Gebäude grenzen direkt an die 

rückwärtigen Grundstücke und Gebäude der Bebauung an der 

Hauptstraße. Aufgrund der Lage der Bauten entsteht eine Art Innenhof. 

 

Maßnahmenbeschreibung  

Die Randlage der großzügigen Fläche sowie der direkte Anschluss an die 

bestehende Bebauung an der unteren Hauptstraße erfordern eine 

qualitative und kurzfristige Auseinandersetzung mit der Überplanung 

dieses Raumes. Aufgrund der wichtigen Verbindungs- und zukünftigen 

Eingangssituation zum Areal muss hier eine hohe städtebauliche Qualität 

erzielt werden.  

Um verschiedene Möglichkeiten auszuloten und verschiedene Ansätze 

verfolgen zu können, sollen Testentwürfe erstellt werden. Diese Entwürfe 

dienen zur Erkundung von Potenzialen der Entwicklung innerhalb des 

abgesteckten Bereichs. Dabei werden die baulichen Flächenpotenziale 

sowie die räumlich zusammenhängenden Qualitäten dieses Ortes 

veranschaulicht.  

Als wichtiger planungsmethodischer Baustein stellen Testentwürfe einen 

informellen, raschen und kostengünstigen Ansatz dar. Mit dieser Methode 

können Szenarien mit unterschiedlichen städtebaulichen Parametern (z.B. 

Bebauungsdichte) erstellt und miteinander verglichen werden. Auf den 

Ergebnissen der Testentwürfe können im Anschluss weitere 
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Planungsverfahren (z. B. Testplanungen, Wettbewerbe, weitere 

Klärungsprozesse) aufsetzen bzw. begründet werden. 

Akteure Stadt Bergisch Gladbach 

Kosten Summe        40.000 € 

Umsetzungszeitraum 2023 

Finanzierung Städtebauförderung 

 

 

  



63 
 

Vorbereitung und Erarbeitung von Zwischennutzungsoptionen für die Halle 1B Nr. 11. 

Ziele ▪ Aktivierung von Bestandsgebäuden 
▪ Generierung von Frequenz im Interventionsraum 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Auf dem Gelände gibt es zahlreiche Gebäude, die freigezogen wurden und 

nun leer stehen. Einige davon werden insbesondere zu Lagerzwecken 

zwischenvermietet. Teilweise gibt es auch punktuelle oder tageweise 

Nutzungen, wobei diese immer mit einem großen finanziellen und 

organisatorischen Aufwand einhergehen, da es weitgehend keine Ver- und 

Entsorgungsmöglichkeiten auf dem Gelände gibt. Hinzu kommt, dass im 

Falle eines Abweichens von der im Bebauungsplan festgesetzten Nutzung 

temporäre Anträge auf Nutzungsänderung erforderlich sind. Dabei spielt 

das Thema Brandschutz regelmäßig eine große Rolle. 

Bei der Halle 1B handelt es sich um eine über 2.000 qm große stützenfreie 

Halle, die unmittelbar an das Stadtzentrum angrenzt. In der Vergangenheit 

fanden hier punktuell diverse Festivitäten der Firma Zanders, Bürger-

beteiligungsformate oder der Regionale 2025-Kongress im April 2022 statt. 

 

Maßnahmenbeschreibung  

Für die Halle 1B soll ein Konzept entwickelt werden, das aufzeigt, wie das 

Gebäude temporär für einen begrenzten Zeitraum im Sinne des Projektes 

genutzt werden kann. Hierzu ist in Abhängigkeit vom Gebäudezustand 

eine Nutzungsart zu definieren und dabei aufzuzeigen, welche Auflagen 

mit der Nutzung im Hinblick auf Erschließung, Lärmimmissionen, 

einzuholenden Genehmigungen oder Brandschutz verbunden sind. Die 

Halle 1B eignet sich aufgrund ihrer Bauart und Konstruktion zum Beispiel 

als Ort für Veranstaltungen. Dies zeigte sich bereits in der Vergangenheit 

z.B. bei der Ideenwerkstatt im Herbst 2020 sowie jüngst beim Regionale 

2025 Kongress im April 2022. Im Rahmen der Konzepterstellung sollen 

auch die Umsetzungskosten ermittelt werden.  

Mittelfristig sind im Rahmen der weiteren Planungen über den 

Interventionsraum hinaus Überlegungen anzustellen, wie die Halle 

langfristig umgebaut, genutzt und betrieben werden kann, und ob sie für 
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diese Zwecke ggf. an einen Privaten übertragen wird. Diese Planungen 

werden ggf. Gegenstand einer Fortschreibung des vorliegenden InHK. 

Kurzfristig müssen bereits Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden, 

um die Bausubstanz (insbesondere im Bereich des Daches) in einen 

Zustand zu versetzen, der es erlaubt, eine dem oben beschriebenen 

Konzept gemäße Nutzung einschließlich der dafür erforderlichen 

Umbaumaßnahmen zu etablieren. Diese Baumaßnahmen sind Gegenstand 

der Maßnahme Nr. 19 in Handlungsfeld C. 

Akteure Stadt Bergisch Gladbach, externe Fachbüros 

Kosten Summe        20.000 € 

Umsetzungszeitraum 2023 

Finanzierung Städtebauförderung 
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Vorbereitung und Erarbeitung von Zwischennutzungsoptionen für das  

Rollenzentrallager 

Nr. 12. 

Ziele ▪ Aktivierung von Bestandsgebäuden 
▪ Generierung von Frequenz im Interventionsraum 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Auf dem Gelände gibt es zahlreiche Gebäude, die freigezogen wurden und 

nun leer stehen. Einige davon werden insbesondere zu Lagerzwecken 

zwischenvermietet. Teilweise gibt es auch punktuelle oder tageweise 

Nutzungen, wobei diese immer mit einem großen finanziellen und 

organisatorischen Aufwand einhergehen, da es weitgehend keine Ver- und 

Entsorgungsmöglichkeiten auf dem Gelände gibt. Hinzu kommt, dass im 

Falle eines Abweichens von der im Bebauungsplan festgesetzten Nutzung, 

temporäre Anträge auf Nutzungsänderung erforderlich sind. Dabei spielt 

das Thema Brandschutz regelmäßig eine große Rolle. 

Das Rollenzentrallager (RZL) befindet sich im Herzen des Zanders-Geländes 

und grenzt unmittelbar an den „Altstadt“-Bereich, in welchem sich u.a. die 

Zentralwerkstatt befindet. Folglich handelt es sich um einen Standort, der 

sich in absehbarer Zeit wandeln und weiter an Attraktivität gewinnen wird. 

Bei dem RZL handelt es sich um eine sehr hohe stützenfreie Halle, in der 

früher die Papierrollen gelagert wurden. 

  

Maßnahmenbeschreibung  

Für das RZL soll ein Konzept entwickelt werden, das aufzeigt, wie das 

Gebäude temporär für einen begrenzten Zeitraum im Sinne des Projektes 

genutzt werden kann. Hierzu ist in Abhängigkeit vom Gebäudezustand 

eine Nutzungsart zu definieren und dabei aufzuzeigen, welche Auflagen 

mit der Nutzung im Hinblick auf Erschließung, Lärmimmissionen, 

einzuholenden Genehmigungen oder Brandschutz verbunden sind. Im 

Rahmen der Konzepterstellung sollen auch die Kosten für die Umsetzung 

ermittelt werden. 
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Akteure Stadt Bergisch Gladbach, externe Fachbüros 

Kosten Summe        20.000 € 

Umsetzungszeitraum 2023 

Finanzierung Städtebauförderung 
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Vorbereitung und Erarbeitung von Zwischennutzungsoptionen für die  

Staplerwerkstatt 

Nr. 13. 

Ziele ▪ Aktivierung von Bestandsgebäuden 
▪ Generierung von Frequenz im Interventionsraum 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Auf dem Gelände gibt es zahlreiche Gebäude, die freigezogen wurden und 

nun leer stehen. Einige davon werden insb. zu Lagerzwecken 

zwischenvermietet. Teilweise gibt es auch punktuelle oder tageweise 

Nutzungen, wobei diese immer mit einem großen finanziellen und 

organisatorischen Aufwand einhergehen, da es weitgehend keine Ver- und 

Entsorgungsmöglichkeiten auf dem Gelände gibt. Hinzu kommt, dass im 

Falle des Abweichens von der im Bebauungsplan festgesetzten Nutzung, 

temporäre Anträge auf Nutzungsänderung erforderlich sind. Dabei spielt 

das Thema Brandschutz regelmäßig eine große Rolle. 

Die Staplerwerkstatt befindet sich südlich der Halle 1A und wird zukünftig 

direkt an das „Regal-Objekt“ des Zanders-Mobiliars grenzen. Somit kommt 

ihr für die weitere Entwicklung und Öffnung des Geländes zur Stadtmitte 

eine Kernfunktion zu. Es handelt sich um ein kleinteiliges 

Werkstattgebäude aus Backstein, das auch langfristig erhalten werden 

soll. 

 

Maßnahmenbeschreibung  

Für die Staplerwerkstatt soll ein Konzept entwickelt werden, das aufzeigt, 

wie das Gebäude temporär für einen begrenzte Zeitraum im Sinne des 

Projektes genutzt werden kann. Hierzu ist in Abhängigkeit vom 

Gebäudezustand eine Nutzungsart zu definieren und darin aufzuzeigen, 

welche Auflagen mit der Nutzung im Hinblick auf Erschließung, 

Lärmimmissionen, einzuholenden Genehmigungen oder Brandschutz 

verbunden sind. Im Rahmen der Konzepterstellung sollen auch die Kosten 

für die Umsetzung ermittelt werden. 
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Kurzfristig müssen bereits Instandsetzungs- bzw. Erneuerungsarbeiten 

durchgeführt werden, um die Bausubstanz (insbesondere im Bereich des 

Daches) in einen Zustand zu versetzen, der es erlaubt, eine dem oben 

beschriebenen Konzept gemäße Nutzung einschließlich der dafür 

erforderlichen Umbaumaßnahmen zu etablieren. Diese Baumaßnahmen 

sind Gegenstand der Maßnahme Nr. 18 in Handlungsfeld C. 

Akteure Stadt Bergisch Gladbach, externe Fachbüros 

Kosten Summe        20.000 € 

Umsetzungszeitraum 2023 

Finanzierung Städtebauförderung 
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8.4 Handlungsfeld C: Wiederbelebung und Sanierung von Bestandsgebäuden 

Zustandsbewertung der denkmalgeschützten Schornsteine Nr. 14. 

Ziele ▪ Denkmalschutz  
▪ Bestandsaufnahme für weitere Planungen 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Im Bereich des Kraftwerks befinden sich die beiden stadtbildprägenden 

Schornsteine des Werks. Diese Mauerwerkschornsteine sind 70 m und 

90 m hoch und stehen unter Denkmalschutz. Der erste Schornstein ist 

1900 im Zuge des Baus eines neuen Kraftwerks errichtet worden. Im Jahr 

1921 wurde er mit einer Höhe von 80 m neu errichtet und 1935 noch 

einmal um 10 m erhöht. Der zweite Schornstein ist vermutlich zwischen 

1911 und 1914 errichtet worden, musste jedoch Anfang der 1960er Jahre 

wieder abgetragen und von Grund auf neu aufgemauert werden. Der 70 m 

hohe Schornstein ist seit 2019 nicht mehr in Betrieb und der 90 m hohe 

Schornstein seit der Stilllegung im Mai 2021. 

   

Maßnahmenbeschreibung  

Um dem Denkmalschutz gerecht zu werden und die beiden Schlote zu 

sichern, muss eine Bestandsaufnahme und Zustandsbewertung für die 

Mauerwerkschornsteine durchgeführt werden. Im Anschluss daran kann 

dann eine Nutzungsdiskussion geführt werden.  

Aufgrund der Höhe der beiden Schornsteine sind Industriekletterer für die 

Arbeiten von Nöten. Dabei werden beispielsweise Überprüfungen der 

Lotrechtstellung, der aktuellen Tragfähigkeit und Druckfestigkeit der 

Materialien sowie die Dokumentation des Bauwerkzustandes 

durchgeführt. 

Akteure Stadt Bergisch Gladbach, Fachfirma  

Kosten Summe        25.000 € 

Umsetzungszeitraum 2023 - 2024 

Finanzierung Städtische Eigenmittel 
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Ausbau und Sanierung des denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes Nr. 15. 

Ziele ▪ Denkmalschutz 
▪ Ausbau vermietbarer Flächen 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude C (ehem. VEWA 1) befindet 

sich im Office-Bereich und ist in Teilen an Externe zur Büronutzung 

vermietet. Das Dachgeschoss steht seit 4 Jahren leer. Das Gebäude weist 

derzeit diverse Schäden auf, mit denen zum Erhalt des Gebäudes 

umgegangen werden muss: Es bestehen Undichtigkeiten am Dach und 

Schäden an der Fassade. Gemäß § 1 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) 

sind Denkmäler „zu schützen und zu pflegen“. Darüber hinaus sind die 

Gebäude nach § 7 DSchG „in Stand zu halten, in Stand zu setzen, 

sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung zu schützen, soweit ihnen 

das zumutbar ist“, woraus sich aufgrund der bestehenden 

Gebäudeschäden der Handlungsbedarf für dieses Gebäude ergibt. 

Im Zuge der notwendigen Arbeiten zum Erhalt des Denkmals werden 

weitere Synergien genutzt, um neben einer dringend erforderlichen 

Dachsanierung auch die Revitalisierung als Büroetage zu realisieren sowie 

die im Krieg beschädigte Fassade zu sanieren. 

 

Maßnahmenbeschreibung 

Über die Jahre sind sowohl im Dachbereich als auch an der Fassade diverse 

Schäden aufgetreten, mit denen umgegangen werden muss. 

Instandsetzungsarbeiten und die Sanierung des Daches sind notwendig, 

um weitere Schäden am und im Gebäude zu verhindern. Bislang wurden 

auftretende Undichtigkeiten bei Bedarf in den betreffenden Bereichen 

instandgesetzt. Nun wird die Dachsanierung durchgeführt, um die 

vermieteten Bereiche im EG und im 1.OG langfristig vor Wasserschäden zu 
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schützen. Gleichzeitig wird eine energetische Sanierung angestrebt, womit 

im gesamten Gebäude Energie eingespart werden kann.  

Die Fassade des Gebäudes war über Jahrzehnte mit Efeu bewachsen, 

welches 2018 entfernt werden musste. Durch die Entfernung des Efeus 

wurden Beschädigungen an der Fassade sichtbar, die z.T. noch aus 

Kriegszeiten stammen. Es handelt sich um faustgroße Abplatzungen, die 

den offenporigen Stein freilegen, sodass Feuchtigkeit ungehindert in die 

Fassade eindringen kann. Die Fassade muss folglich saniert werden. 

Im Zuge der Dachsanierung soll das Dachgeschoss zur Wiederherstellung 

von Büroflächen ausgebaut werden. Die Fläche bietet eine 680m² große 

Büroeinheit in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum. Es liegen bereits 

Anfragen von Mietinteressenten vor. Alternativ könnte die Bürofläche zur 

Deckung des Eigenbedarfs der Stadt Bergisch Gladbach genutzt werden. 

Akteure Stadt Bergisch Gladbach 

Kosten Dachsanierung          300.000 € 

Fassadensanierung      500.000 € 

Umbau Dachgeschoss                1.900.000 € 

Summe                  2.700.000 € 

Umsetzungszeitraum 2023 ff. 

Finanzierung Städtische Eigenmittel 
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Ertüchtigung des Museums Nr. 16. 

Ziele ▪ Denkmalschutz 
▪ Temporäre Nutzung des Gebäudes als Projektbüro 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Das denkmalgeschützte Gebäude „Maschinenhaus“ („Museum“) befindet 

sich unweit des zentralen Eingangsbereiches (Pforte). Es bietet sich an, das 

Museum als erstes Gebäude „hinter der Schranke“ für die Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen. Die Nutzbarmachung des Museums wäre ein erster 

Baustein im Öffnungsprozess des Geländes, der nach und nach fortgesetzt 

wird. 

Das Gebäude wurde im vergangenen Jahr während der „warmen“ Monate 

provisorisch und punktuell als Projektbüro und für interne Besprechungen 

genutzt. Da sämtliche Gebäude auf dem Gelände einschließlich des 

Museums jedoch medienlos (Strom, Wasser, Abwasser, Heizung etc.) an 

die Stadt übergeben wurden, kann das Museum in den Wintermonaten 

bisher nicht genutzt werden. Über den vorgelagerten Office-Bereich wird 

das Gebäude derzeit provisorisch mit Strom versorgt.  

 

Maßnahmenbeschreibung  

Ziel der Maßnahme ist die zeitnahe provisorische Schaffung einer 

öffentlichen Anlaufstelle für das Projekt. Das Projektbüro wird der zentrale 

Ort, an dem die Projektfortschritte und der aktuelle Arbeitsstand 

ausgestellt und erläutert und das Projekt öffentlichkeitswirksam 

repräsentiert wird. Bürgerinnen und Bürger sollen sich hier laufend über 

das Projekt informieren können.  

Bei städtebaulichen Projekten in der Größenordnung des Zanders-

Geländes, welche außerdem Fördermittel in nicht unwesentlicher Höhe 

erhalten, ist die Einrichtung eines solchen Projektbüros üblich und 
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notwendig, nicht zuletzt, um den Ansprüchen des Fördermittelgebers nach 

Transparenz und Akzeptanz städtebaulicher Projekte gerecht zu werden.  

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Ertüchtigung um eine 

flexible Lösung handelt, die zunächst der temporären Einrichtung des 

Projektbüros im Museum dient und später an anderen Gebäuden 

eingesetzt werden kann. Mittelfristig soll das Projektbüro in der sog. 

„Zentralwerkstatt“ (siehe Maßnahmen Nr. 3 und 4 in Handlungsfeld A) 

entstehen und etabliert werden. Für dieses Vorhaben wird allerdings Zeit 

für die Planungs- und Umbauarbeiten benötigt, die durch die 

Nutzbarmachung des Museums überbrückt werden soll.  

Nach dem Umzug in die „Zentralwerkstatt“ steht das Museum als 

Bestandteil des denkmalgeschützten Ensembles „Keimzelle“ – bestehend 

aus „Museum“, Bleicherei und Holländersaalgebäude für eine dauerhafte 

Ertüchtigung sowie einen nutzungsspezifischen Umbau zur Verfügung. 

Da in diesem Bereich keine sanitären Anlagen und keine Heizungsanlage 

zur Verfügung stehen, soll ein mobiler Sanitäranhänger angeschafft 

werden. Auf eine barrierefreie Ausführung wird verzichtet, da in 

unmittelbarer Nähe zwei barrierefreie Toiletten im Bereich der 

Pförtnerloge zur Verfügung stehen. Außerdem wird eine mobile 

Heizungszentrale am „Museum“ bereitgestellt, um das Gebäude auch im 

Herbst und Winter nutzen zu können. Bei der Heizungszentrale handelt es 

sich ebenfalls um eine mobile Lösung, bis das Gelände infrastrukturell 

erschlossen ist. 

Beide Anlagen sollen in der Regel zur Versorgung des Museums eingesetzt 

werden. Sie können aber bei Bedarf durch ihre mobile Ausführung auch an 

anderen Gebäuden flexibel zum Einsatz kommen. Der Toilettenwagen soll 

über einen eigenen Brauch- und Abwassertank verfügen, der auf dem 

Gelände gefüllt bzw. entleert werden kann. 

Akteure Stadt Bergisch Gladbach 

Kosten Sanitäranhänger         35.000 € 

Mobile Heizzentrale         90.000 € 

Summe        125.000 €  

Umsetzungszeitraum 2023 - 2024 

Finanzierung Städtische Eigenmittel 
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Werkstattgebäude F260 –provisorische Ertüchtigung für die temporäre  

Unterbringung des Löschzuges Stadtmitte und Planung der Generalsanierung 

Nr. 17. 

Ziele ▪ Nachnutzung intakter Gebäude 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Die Feuerwache 1 (Nord) hat Bedarf an Erweiterungsflächen. Gemäß dem 

aktuell gültigen Brandschutzbedarfsplan muss die zeitnahe zunächst 

provisorische Verlagerung des Löschzugs Stadtmitte auf das Zanders-

Gelände geplant werden. Nach eingehender Prüfung unterschiedlicher 

Standorte ist das Gebäude F260 aufgrund seiner Lage und Beschaffenheit 

für diese Nutzung ausgewählt worden. Das Gebäude hat zu 

Produktionszeiten der Firma Zanders bereits die Werksfeuerwehr 

beheimatet.  

 

Maßnahmenbeschreibung 

Das Gebäude weist die größte Übereinstimmung zwischen den 

Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten auf. Das Ergebnis der 

durchgeführten Untersuchungen zeigt, dass die beabsichtigte Verlagerung 

des Löschzugs Stadtmitte in das Gebäude F260 sinnvoll wäre.  

Um das Gebäude F260 als provisorisches Gerätehaus des Löschzuges 

Stadtmitte überhaupt nutzen zu können, sind vorab erhebliche 

Investitionen in die Gebäudesubstanz erforderlich. Die notwendigen 

Investitionen sind unabhängig von der Nutzung als “Sowieso-Kosten“ zu 

beschreiben und auch für den dauerhaften Gebäudebetrieb (nach dem 

Auszug der Feuerwehr) unabdingbar. Diesbezüglich sind die 

Heizungsanlage, die komplette Elektroversorgung sowie 

Trinkwasserinstallation zu erneuern. Diese Maßnahmen werden so 

ausgeführt, dass die Versorgung der von der Feuerwehr genutzten 

Bereiche sichergestellt, aber auch eine Grundversorgung der derzeit nicht 

genutzten Bereiche gegeben ist. 
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Akteure Stadt Bergisch Gladbach, Freiwillige Feuerwehr Bergisch Gladbach  

Stadtmitte 

Kosten Gebäudeertüchtigung („Sowiesokosten“)             1.450.000 € 

Feuerwehrnutzung      250.000 € 

Summer                 1.700.000 € 

Umsetzungszeitraum 2023 ff. 

Finanzierung Städtische Eigenmittel 
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Ertüchtigung Staplerwerkstatt Nr. 18. 

Ziele ▪ Identitätsstiftung 
▪ Sicherung erhaltenswerter Bausubstanz 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Im nordwestlichen Bereich des Zanders-Areals liegt die sogenannte 

Staplerwerkstatt. Charakteristisch für diese Halle sind die Ziegelbauweise 

sowie die gute Erreichbarkeit aufgrund ihrer zentralen Lage. Daher kommt 

diesem Gebäude eine Kernfunktion zu für die weitere Entwicklung und 

Öffnung des Geländes zur Stadtmitte hin (Geschäftszentrum/ Bahnhof). 

 Die Halle ist in drei Gebäudeabschnitte unterschiedlicher Größe unterteilt, 

die separat genutzt werden können. Das Erscheinungsbild des Objektes 

mit seiner Fassade und seinen Toren hat einen erhaltenswerten Charakter. 

Der derzeitige Zustand ist als abgängig zu bezeichnen. Somit droht ein 

kurzfristiger Verlust der gesamten Gebäudesubstanz. Insbesondere am 

Dach ist zu erkennen, dass über Jahrzehnte jegliche Instandsetzung 

ausgeblieben ist. Aktuell wird das Objekt temporär als Lager genutzt. Eine 

Werkstatt könnte sich als Zwischennutzung anbieten. Mittel- bis langfristig 

ist zum Zwecke der Vermietbarkeit eine Inwertsetzung erforderlich. 

 

Maßnahmenbeschreibung  

Das Gebäude „Staplerwerkstatt“ eignet sich aufgrund seiner Lage als 

schnell erreichbares Ziel aus dem Stadtzentrum. Eine urbane Nutzung wie 

ein Bistro oder ein Café sind vorstellbar. Das Objekt bietet dafür eine 

geeignete Größe. Mittelfristig wird ein Konzept erarbeitet, um zu 

ermitteln, wie das Gebäude langfristig umgebaut, genutzt und betrieben 

werden kann, und ob sie für diese Zwecke ggf. an einen Privaten 

übertragen wird (siehe Maßnahme Nr. 13 im Handlungsfeld B). 

Diesbezüglich wird der Markt hinsichtlich potentieller Investoren sondiert. 

Bis zu einer endgültigen Entscheidung über eine langfristige Nutzung gilt 

es, den weiteren Verfall des Objektes zu stoppen.  
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Da eine Reparatur des vorhandenen Dachaufbaus nicht mehr möglich ist, 

ist somit die komplette Erneuerung unausweichlich. In diesem Zuge sind 

die gesetzlichen Vorgaben an die Wärmedämmung des Daches sowie die 

dann erforderlichen baulichen Gebäudesicherungsvorgaben (z.B. 

Blitzschutz) zu beachten.  

Diese Maßnahme ist in der Sitzung des Ausschusses für die Konversion 

des Zanders-Geländes am 15.06.2022 vertagt worden und unterliegt 

somit noch dem Vorbehalt der Zustimmung dieses Ausschusses. Die 

Maßnahme wird somit nicht durch den Beschluss des Integrierten 

Handlungskonzepts 1.0 automatisch mitbeschlossen, wird hier aber 

aufgrund der Vollständigkeit und der zentralen Bedeutung für den 

Interventionsraum mit aufgeführt. Die Kosten werden aus städtischen 

Eigenmitteln finanziert. Es handelt sich explizit nicht um eine 

Fördermaßnahme.  

Akteure Stadt Bergisch Gladbach 

Kosten Summe  (vorbehaltlich eines politischen Beschlusses, s.o.) 400.000 € 

Umsetzungszeitraum 2023 ff. 

Finanzierung Städtische Eigenmittel 
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Ertüchtigung Halle 1B zur temporären Nutzung  Nr. 19. 

Ziele ▪ Sicherung erhaltenswerte Bausubstanz  
▪ Identitätsstiftung  
▪ Öffnung des Geländes 

Maßnahmen-

beschreibung 

Ausgangslage 

Im nordwestlichen Bereich des Areals nahezu unmittelbar angrenzend an 

die Straße „An der Gohrsmühle“ befindet sich die Halle 1B. Die Halle ist 

über den Gohrsmühlenplatz gut von Norden her zu erreichen. 

Charakteristisch für die Halle sind die Ziegelbauweise, die 

Tragwerkskonstruktion und der stützenfreie 30 x 75m große Innenraum. 

An ihrer Giebelseite prangt der aus den 1950er Jahren stammende 

Schriftzug „Gohrsmühle Zanders“ und das ehemalige Firmenwappen. Die 

Beleuchtung von Schriftzug und Firmenwappen wurde 2021 erneuert. 

 

Projektbeschreibung 

Wie unter Maßnahme Nr. 11 (Handlungsfeld B) beschrieben, soll für die 

Halle 1B und deren temporäre Nutzung im Sinne des Projektes ein Konzept 

erstellt werden. Kurzfristig können jedoch Baumaßnahmen zur 

Instandhaltung der Halle erforderlich werden, deren Ziel es ist, den 

weiteren Verfall des Objektes zu stoppen.  

Diese Maßnahme ist in der Sitzung des Ausschusses für die Konversion 

des Zanders-Geländes am 15.06.2022 vertagt worden und unterliegt 

somit noch dem Vorbehalt der Zustimmung dieses Ausschusses. Die 

Maßnahme wird somit nicht durch den Beschluss des Integrierten 

Handlungskonzepts 1.0 automatisch mitbeschlossen, wird hier aber 

aufgrund der Vollständigkeit und der zentralen Bedeutung für den 

Interventionsraum mit aufgeführt. Die Kosten werden aus städtischen 
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Eigenmitteln finanziert. Es handelt sich explizit nicht um eine 

Fördermaßnahme. 

Akteure Stadt Bergisch Gladbach 

Kosten Summe  (vorbehaltlich eines politischen Beschlusses s.o.)       1.500.000 € 

Umsetzungszeitraum 2023 ff. 

Finanzierung Städtische Eigenmittel 
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8.5 Handlungsfeld D: Prozessbegleitung 

Projektbeirat Nr. 20. 

Ziele ▪ Qualitative Begleitung des Projekts  

Maßnahmen-

beschreibung 

Zur Begleitung des Planungsprozesses der einzelnen Bausteine, aber auch 

zur Beurteilung von zurzeit noch nicht absehbaren planerischen 

Entwicklungen und Fragestellungen auf dem Areal ist ein Gremium 

erforderlich, welches unabhängig von Politik und Verwaltung fachlich 

Stellung bezieht zu allen entscheidungsrelevanten Themen und Projekten 

der Entwicklung des Zanders-Areals. Diese Aufgabe soll der „Projektbeirat 

Zanders-Areal“ übernehmen. 

Dabei geht es sowohl um die im InHK 1.0 beschriebenen Bausteine als auch 

um heute noch nicht absehbare Projekte. Darüber hinaus gibt der 

Projektbeirat Empfehlungen zu den beabsichtigten Planungs- und 

Qualifizierungsverfahren. 

Mitglieder des Projektbeirats sollen renommierte Fachleute aus dem 

Planungsbereich und verwandter Disziplinen sein, die die Entwicklung des 

Zanders-Areals kontinuierlich begleiten. Die Politik wird in diesem 

Gremium vertreten sein, um die Empfehlungen des Projektbeirats eng mit 

den späteren politischen Entscheidungen zu verknüpfen.  

Einzelne Mitglieder des Projektbeirates können auch einzelfall- bzw. 

themenbezogen zu bestimmten Prozessschritten der einzelnen Bausteine 

hinzugezogen werden. 

Akteure Stadt Bergisch Gladbach, Politik, zu wählende Projektbeiratsmitglieder 

Kosten Summe        40.000 € 

Umsetzungszeitraum 2023  

Finanzierung Städtebauförderung 
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9 Ausblick und Fortschreibung 

Zu den Ergebnissen der Strukturplanung gehört eine Roadmap, die grob darstellt, welche Schritte zum 

weiteren Fortgang der Konversion des Zanders-Areals notwendig sind. Wie bereits beschrieben, nimmt 

diese Roadmap parallel die (langfristige) Gesamtkonversion des Areals und die (kurz-/ mittelfristige) 

Entwicklung von Pionier- und Initialnutzungen im Interventionsraum in den Blick.  

Das vorliegende InHK 1.0 dient vor allem dazu, kurzfristige und teilweise auch temporäre Nutzungen 

im Interventionsraum ab 2023 umzusetzen. Zentrale Bausteine sind dabei die Zentralwerkstatt, der 

Gleispark und die Inszenierung des öffentlichen Raums. 

Das InHK 1.0 ist somit von vornherein auf eine Fortschreibung ausgelegt. In der Roadmap der 

Strukturplanung sind weitere Schritte und Maßnahmen für die Gesamtkonversion und den 

Interventionsraum vorgesehen. Von zentraler Bedeutung ist, dass auch in den aufsetzenden 

Planungsformaten möglichst große Flexibilität und Anpassungsfähigkeit i.S. einer selbstlernenden 

Planung erhalten bleiben und eine schritt- bzw. phasenweise Transformation angestrebt wird. 

Gesamtareal  
Für die anstehenden Planungsschritte ist es wichtig, einzelne Themen konzeptionell für das 

Gesamtareal zu durchdenken. Bei den zu erarbeitenden themenspezifischen Gutachten und 

Konzepten handelt es sich gewissermaßen um eine Ergänzung und Konkretisierung der 

Strukturplanung. Hierzu zählen zum Beispiel die vertiefende Betrachtung und Konzeptfindung zu den 

folgenden Themen: 

▪ Nutzungskonzept – Untersuchung und Bewertung unterschiedlicher Nutzungsszenarien mit 
verschiedenen Schwerpunkten (z.B. Bildung, Wohnen, Gewerbe) 

▪ Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - Städtebauliche Kalkulation/ Kosten-Nutzen-Betrachtung / 
Vermarktungsstrategien (Marketing) 

▪ Mobilitätskonzept – Quartiersmobilität / Nahmobilität / Anbindung / Äußere Erschließung 
▪ Energiekonzept – Erstellung eines integrierten Quartiersenergiekonzeptes (Wärmeversorgung, 

Stromversorgung, Mobilitätsangebote) 
o Ziele: Hauptstruktur der Strom- und Wärmeversorgung für das Gesamtgebiet 

(Netzanschluss oder autarke Insellösung) / Betreibermodelle / Übergangszeiträume 
und Übergangstechnologien / sozialverträgliche Wärmeversorgung / Phasierung/ 
Integrationsfähigkeit  

o Themen: Fossilfreie Energieversorgung / CO²-Neutralität / energetische Verwendung 
von Wasser (hier Grundwasser und Brauchwasser) Biogas/ Geothermie/ Abfall/ 
Abluft/ Niedrigtemperaturkonzept/ Speichermedien 

▪ Konzept zur Wiederverwendung (Re-Use) von Materialien und Werkstoffen (Zirkularität) / 
Rückbaukonzepte / Materialbörse  

▪ Grundwasserkonzept – Umgang/ Förderregime/ energetische Verwendung des weiterhin zu 
fördernden Grundwassers  

▪ Klimakonzept: Luftzirkulation/ grüne und blaue Infrastruktur (Speicher- bzw. Schwammstadt) / 
Freiflächen und Gebäude (z.B. Dächer) 

▪ Machbarkeitsstudien, z.B. Tauglichkeit bzw. Eignung von Bestandsstrukturen und -gebäuden 
für die gewünschte Wiederverwendung (Zirkularität) sowie zum Umgang mit 
denkmalgeschützten und erhaltenswerten Gebäuden 

 
Interventionsraum 
Ziel des InHK 1.0 ist es, den Interventionsraum zugänglich zu machen, dort erste Nutzungen 

anzusiedeln und weitere Umbauten und Investitionen vorzubereiten. Durch die „Belebung“ wird eine 

Dynamik erwartet, die weitere Entwicklungen anstößt. Außerdem sieht die Strukturplanung für den 
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Interventionsraum zusätzliche Maßnahmen vor, die aufgrund längerer Vorlaufzeit im InHK 1.0 noch 

nicht eingebunden werden können.  

Zu den weiteren Maßnahmen / Themen für eine Fortschreibung gehören nach heutigem Stand:  

▪ Anbindung an das Stadtzentrum (Überwindung der Barriere „An der Gohrsmühle“) sowie 
Umbau/Neuordnung der verkehrlichen Erschließung und der Zugänge bzw. Zufahrten 

▪ Mobilitätsangebote 
▪ Offenlegung der Strunde und weitere Qualifizierung des Freiraums 
▪ Ansiedlungen von Bildungseinrichtungen 
▪ Architektonische Wettbewerbe  
▪ Umbau von Bestandsgebäuden (bzw. Gebäudekomplexen) zu Wohn- und Gewerbenutzungen 
▪ Zirkuläres Bauen, Materialbörse 

 
Im Zuge der Erarbeitung des InHK 2.0 werden diese Maßnahmen geschärft und ggf. ergänzt bzw. 
gekürzt.  
 
Kommunikation und Beteiligung  
Bei all den vorstehend aufgeführten, vielschichtigen und größtenteils parallel verlaufenden Prozessen 

sind die kontinuierliche Rückkopplung und Evaluierung von zentraler Bedeutung, damit tatsächlich von 

Teilprojekt zu Teilprojekt gelernt wird. In den einzelnen Projektphasen sind die Öffentlichkeits- und 

Beteiligungsformate, Informationsveranstaltungen sowie themenbezogene Bürgerforen 

beizubehalten und zu intensivieren. Neben der stetigen Evaluierung ist die projektbegleitende 

Kommunikation (Öffentlichkeitsarbeit) fortzusetzen und ein Marketingkonzept zu entwickeln. 

 


