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Maßnahmen- und Handlungskonzept

Stadtteil Gronau (24)
Potenziale

Ebenso wie im Stadtteil Stadtmitte war der heutige Stadtteil Gronau zunächst hauptsächlich entlang der als verbindendes Element wirkenden Strunde mit einigen Papiermühlen besiedelt. Erst um die Jahrhundertwende erfolgte die Bebauung der
Mülheimer Straße in Verlängerung der Hauptstraße in Stadtmitte, allerdings nicht in
ebensolcher räumlicher Geschlossenheit. Wie dort sind auch in Gronau etliche der

im Stil des Historismus erbauten Gebäude heute noch erhalten und zeugen von der
Bebauungsdichte der Ortslage bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts entlang der
Haupterschließungsachse.
Besonders hervorzuheben sind hier der Kreuzungsbereich und die anschließenden
Siedlungsflächen Mülheimer Straße / Buchholzstraße, der ortsbildprägende Bereich
an der Kirche St. Marien mit gegenüberliegender Bebauung sowie die Straße Am
Kuhlerbusch mit dem Baudenkmal Marienhof. Ein weiteres Relikt aus der Zeit der

Industrialisierung an der Mülheimer Straße stellt der ehemalige Eingangsbereich zur
früheren Villa Poensgen dar, von dem heute noch Teile der Umgrenzungsmauer mit
Toranlage und die Zugangsallee vorhanden sind.
Insgesamt war die Industrialisierung auch für den Stadtteil Gronau ein wesentlicher
Entwicklungsfaktor, was sich jedoch nicht nur an der noch vorhandenen Wohnbebauung, sondern an den erhaltenen Industriebauten heute noch ablesen lässt. Hier
müssen erwähnt werden zum einen die Gebäude des Wachendorffgeländes am
Standort der ehem. Kradepohlsmühle. Zum andern sind erhalten einige Hallen aus
der Jahrhundertwende an der Britanniahütte, die zusammen mit noch vorhandenen

Gleisanlagen aus der Zeit des Bergbaus und der Eisenverhüttung erhalten geblieben
sind. Kalköfen fanden sich denn auch entlang der heutigen S-Bahn-Strecke, aber
auch im nördlichen Stadtteilbereich im heutigen Waldgebiet an der Buchholzstraße.
Obwohl auch südlich der Strunde im Bereich des Gierather Waldes Bergbau betrieben wurde, so war doch die bauliche Verdichtung zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts nur um die Mülheimer Straße und nördlich davon zu finden, während im

Bereich der Strunde eher dörfliche Strukturen angesiedelt waren. Hervorzuheben ist
hier der ehemalige Weiler Rodemich oder Rodenbach, dessen ehemaliges Siedlungszentrum auch heute noch durch die erhaltene Bausubstanz und die weilerartige
Aufweitung in Ansätzen nachvollziehbar ist. Gleiches gilt für die eher dörfliche Situation um die ehem. Gierather Mühle, eine der wenigen noch erhaltenen Strundemühlen in Bergisch Gladbach.
In etwa parallel zum Strundeverlauf ist heute noch die Trasse der in der 1. Hälfte des
20. Jahrhunderts betriebenen elektrischen Straßenbahn zwischen Köln und Bergisch
Gladbach erkennbar, heute als begrünter Fußweg nutzbar.
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Erhaltenswerte Siedlungen sind in Gronau in der Nachkriegszeit entstanden im Bereich der Hoffeldstraße / Leibnizstraße sowie in den 70er Jahren um die Robert-

Schuman-Straße nördlich des Golfplatzes.
Nicht zuletzt erwähnenswert ist Kulturlandschaftsbereich des Gierather Waldes mit

seinen ehemaligen Braunkohlegruben, dem Bodendenkmal Deutzer Weiher sowie
einer Vielzahl von erhaltenen historischen Wegebeziehungen nach Refrath, Mielenforst und Lückerath.

Missstände und Gefährdungen
Der Stadtteil Gronau ist in Nord-Süd-Richtung geprägt durch vier vollkommen unterschiedliche Siedlungsbereiche: Industrie im Norden, südlich anschließend verdichtete Wohn-Geschäftsbebauung ab der Jahrhundertwende um die Mülheimer Straße,
weiter südlich die Strunde mit teilweise eher dörflicher Struktur und schließlich die

Kulturlandschaft Gierather Wald. Zur Wahrung der Stadtteilidentität ist es notwendig,
jeden einzelnen Bereich in seinem Charakter zu stärken. Hier wäre es falsch, z.B.
durch gleichförmige Bebauung eine Vereinheitlichung herbeizuführen.
Als Gefährdungen der jeweiligen Identität im Stadtteil Gronau sind folgende Missstände anzusprechen:

Strundeverlauf mit Mühlenstandorten und Straßenüberquerungen
Auch in Gronau sind die meisten der ehemaligen Strundemünhlen in der Vergangenheit abgerissen worden und viele der früheren Mühlenstandorte sind heute vor Ort
nicht mehr nachvollziehbar.

Der Bachlauf der Strunde ist im weniger dicht bebauten westlichen Bereich noch als
naturnahe Aue vorhanden. Vor allem aber im Osten des Stadtteils zwischen Dünn-

hofsweg und Refrather Weg ist er weitgehend verrohrt und deshalb kaum erkennbar.
Auf die Straßenüberquerungen ist besonderes Augenmerk zu legen. Die Brücken
weisen sehr unterschiedliche Gestaltungselemente auf, so dass keine identifizierbare Struktur des Bachlaufes erfahrbar ist.

Zentrale historische Bereiche mit verschiedenen Plätzen und Kreuzungspunkten

Der vom Stil des Historismus geprägte Siedlungsbereich um die Mülheimer Straße
zerfällt heute auf Grund vielfältiger, teilweise nicht maßstäblicher Neubebauung in
einzelne Abschnitte. Nur noch an wenigen Stellen ist ein geschlossenes architektonisches Bild erkennbar. Umso wichtiger ist es, die Aufmerksamkeit auf diese erhaltenen Bereiche zu lenken. Hier sind zu nennen:

Die Straße am Kuhlerbusch mit Baudenkmal Marienhof; hier zeigt das Umfeld des
Baudenkmales keine adäquate Gestaltung;
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Der Straßenabschnitt an der Kirche St. Marien mit seiner historischen Bebauung;
bedauerlich ist hier der Leerstand des als Baudenkmal ausgewiesenen Gebäudes
Mülheimer Str. 209;

Der Kreuzungsbereich Mülheimer Straße / Buchholzstraße / Gierather Straße; die
Gestaltung der vorhandenen historischen Bebauung zeigt die ursprüngliche Bedeutung des Gebietes; am eigentlichen Kreuzungspunkt ist dies heute kaum noch ablesbar, obwohl mit dem Gasthaus (heute Sporthotel) die wichtige historische Nutzung noch vorhanden ist.
Siedlungsbereiche entlang der Strunde
Die früher eher dörfliche Bebauung in Strundenähe ist heute weitgehend nur noch in
den kleineren Kubaturen der noch vorhandenen historischen Bebauung erkennbar.

Die alte Siedlungsstelle Dünnhof ist hierfür ein Beispiel. Die geschichtliche Bedeutung des Ortes ist hier kaum noch nachvollziehbar. Ähnlich verhält es sich beim
ehemaligen Weiler Rodenbach (Rodemich), aber hier sind wenigstens noch einige
historische Elemente nachvollziehbar (Fachwerkgebäude, begrünte Freiflächen, angerartige Straßenaufweitung).
Die Fläche der ehemaligen Kradepohlsmühle mit den Gebäuden der früheren Papierfabrik Wachendorff befindet sich Zustand der geprägt ist von Leerstand, Zerfall
oder baulichen Mängeln, ungepflegten, als Abstellbereiche genutzten Freiflächen.
Erhaltenswerte historische Wegetrassen
Vor allem im Bereich der Britanniahütte sind einige der historischen Wegetrassen
verloren gegangen. Dies ist vor allem bedingt durch die radikale Veränderung der
Produktionsart und deren Wege, die Umrüstung von Schienen- auf Straßenverkehr,
zurückzuführen.

Aber auch die entfallenen Mühlenstandorte lassen frühere Verbindungswege heute
unnötig werden und in Vergessenheit geraten. Dies gilt vor allem für den Bereich um
die ehem. Piddelborner Mühle.
Ehem. Gruben und Abbaufelder

Vom ehemaligen Kalkabbau und den zahlreichen Kalköfen im Stadtteil Gronau ist
heute nichts mehr erkennbar. Auch die ehemaligen Braunkohlegruben im Bereich
des Gierather Waldes sind nur noch von Fachleuten nachvollziehbar.

Maßnahmen

Für den Stadtteil Gronau ergeben sich aus den dargestellten Mängeln und Gefährdungen folgende Maßnahmenvorschläge:
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Kulturlandschaft Gierather Wald mit ehem. Braunkohlegruben

Die ehem. Braunkohlegruben Ludwigshoffnung und Neeb sind heute M-2-13

nicht mehr ablesbar; es wird die Aufstellung von Hinweisschildern empfohlen, um den historischen Sachverhalt zu verdeutlichen;

Kulturlandschaft Strundetal mit Bachlauf und ehem. Mühlenstandorten

Der ehem. Mühlenstandort (Kieppemühle und Dünnmühle) und der urspr. Verlauf der Strunde sind nicht mehr nachvollziehbar; es wird die M-2-14
Aufstellung eines Hinweisschildes empfohlen, um den historischen
Sachverhalt zu verdeutlichen; auf einheitliches Gestaltungskonzept ist zu
achten;
Kulturlandschaft Strundetal mit Bachlauf und ehem. Mühlenstandorten

Der ehem. Mühlenstandort (Piddelborner Mühle) nicht mehr nachvollziehbar; die Aufstellung eines Hinweisschildes wird empfohlen, um den M-2-15
historischen Sachverhalt zu verdeutlichen; auf einheitliches Gestaltungskonzept ist zu achten; die Zugänglichkeit des Geländes sollte verbessert
werden;

ehem. Papierfabrik Wachendorff
Große Teile der ehem. Fabrikgebäude sind in einem schlechten baulichen Zustand (Leerstand); für das ehem. Fabrikgelände ist ein Gesamt- M-2-16
konzept zu erstellen unter Einbeziehung der erhaltenswerten Bausubstanz;
Kulturlandschaft Strundetal mit Bachlauf und ehem. Mühlenstandorten

Der ehem. Mühlenstandort (Schlodderdicher Mühle) nicht mehr nachvollziehbar; Hinweisschild und Grünfläche sind vernachlässigt; die Wiederherstellung des vorh. Hinweisschildes wird empfohlen, um den histo- M-2-17
rischen Sachverhalt in seinen verschiedenen Phasen zu verdeutlichen;

auf einheitliches Gestaltungskonzept ist zu achten; die Grünfläche ist zu
erhalten und zu pflegen;
zentraler historischer Siedlungsbereich am Kreuzungspunkt Mülheimer Str. / Buchholzstr.

Durch die bauliche Gestaltung des hist. Kreuzungspunktes lässt sich sei- M-2-18

ne frühere Bedeutung nicht mehr ablesen; die bauliche Abrundung des
Kreuzungsbereiches mit Erhaltung des Sporthotels und adäquater Gestaltung des öffentlichen Raumes ist anzustreben;

historischer Siedlungsbereich Rodenbach (Rodemich)
Der hist. Weiler Rodenbach (Rodemich) ist als früher geschlossene Ein- M-2-19
heit nur noch in Ansätzen erkennbar; eine "altstadtgerechte" Gestaltung
des historischen Straßenraumes wird empfohlen unter Erhaltung der his-
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torischen Freiflächen; Verdeutlichung der historischen Bedeutung durch
Hinweisschilder;

historischer Siedlungsbereich "Am Kuhlerbusch"

Das Umfeld des Baudenkmales Marienhof zeigt keine adäquate Gestal- M-2-20

tung; anzustreben ist die gestalterische Aufwertung der Zufahrt und eine
Reduzierung des "Hinterhofcharakters";
Kulturlandschaft Strundetal mit Bachlauf

Gestaltung und Pflege der Strundeüberquerung Gierather Straße wirkt

vernachlässigt;
das Geländer ist neu zu streichen (einheitliches Gestal- M-2-21
tungskonzept) und das Umfeld sollte adäquat gestaltet werden;
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