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Ö 5

Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Stabsstelle Projekt Zanders-Areal

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0321/2022

öffentlich
Gremium

Sitzungsdatum

Art der Behandlung

Ausschuss für die Konversion des ZandersGeländes

15.06.2022

Beratung

Rat der Stadt Bergisch Gladbach

21.06.2022

Entscheidung

Tagesordnungspunkt
Strukturplanung zum Projekt Zanders-Areal
Beschlussvorschlag:
I. Der Rat zieht die Entscheidungskompetenz zum Beschluss über die
Strukturplanung zum Projekt Zanders-Areal aufgrund der gesamtstädtischen
Tragweite - nach Vorberatung der Beschlussvorlage im Zanders-Ausschuss am
15.06.2022 - an sich.
II. Der Rat nimmt die Strukturplanung zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die
Verwaltung, die Strukturplanung zum Projekt Zanders-Areal zur Grundlage des
darauf aufsetzenden Planungs- und Qualifizierungsprozesses zu machen.
III. Die Verwaltung wird beauftragt, die aus der Strukturplanung resultierenden
notwendigen Schritte in Form von Gutachten, Konzepterstellungen,
Machbarkeitsstudien und Qualifizierungsverfahren einzuleiten.
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Kurzzusammenfassung:
Kurzbegründung:
Die Erarbeitung der Strukturplanung für das Zanders-Areal wurde zwischenzeitlich
abgeschlossen und liegt in Form eines Strukturplanes und eines erläuternden Atlas vor. Der
Strukturatlas wird derzeit noch redaktionell überarbeitet und rechtzeitig zur Sitzung
nachgereicht). Die zentrale Zukunftsvision für das Gelände beinhaltet die weitreichende
Öffnung des Areals und die starke Orientierung an den Bestand - an vorhandene Gebäude
und Freiräume. Bei der Konversion sollen außerdem die Themen Zirkularität
(Kreislaufwirtschaft), Prozessqualität, Nachhaltigkeit, Nahmobilität und die
gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung eine prägende Rolle spielen.
Des Weiteren werden Aussagen zu strukturgebenden Elementen wie der Anlegung zentraler
Achsen, der Offenlegung der Strunde, der Anordnung von Grün- und Freiflächen und
Aussagen zu einer wünschenswerten Nutzungsmischung getroffen.
Im Strukturatlas sind darüber hinaus programmatische Empfehlungen für den anstehenden
Transformationsprozess sowie für die schrittweise Entwicklung des Zanders-Areals mit
seinem Umfeld enthalten.
Aufsetzend auf die Strukturplanung müssen nun einzelne Themen konzeptionell vertieft,
Pionier- und Initialnutzungen begonnen und etabliert sowie vielfältige Entwicklungsprojekte
vorangetrieben und erste Bauprojekte angestoßen werden.
Risikobewertung:
entbehrlich
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Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:
keine
Klimarelevanz:

positive Klimarelevanz:

negative
Klimarelevanz:

Die zentrale Zukunftsvision für das Gelände beinhaltet
die weitreichende Öffnung des Areals und die starke
Orientierung an den Bestand - an vorhandene
Gebäude und Freiräume. Bei der Konversion sollen
außerdem die Themen Zirkularität (Kreislaufwirtschaft),
Prozessqualität, Nachhaltigkeit, Nahmobilität und die
gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung eine prägende
Rolle spielen.

Finanzielle Auswirkungen:
keine
Auswirkungen:

Mehrerträge:
lfd. Jahr

konsumtiv:
investiv:
planmäßig:
außerplanmäßig:

Mehraufwendungen:
Folgejahre

lfd. Jahr

X

Personelle Auswirkungen:
planmäßig
außerplanmäßig:
kurzfristig:
mittelfristig:
langfristig:

keine
Auswirkungen:
X

Einsparungen:
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Einstellungen:

Folgejahre

Sachdarstellung/Begründung:
1. Hintergrund / Ausgangslage
Die Stadt Bergisch Gladbach hat 2017 und 2018 das Zanders-Areal in zwei Tranchen
gekauft. Seither wurden durch die Projektgruppe Zanders-Areal (BM-11) diverse
Untersuchungen durchgeführt und planerische Überlegungen formuliert. Im Herbst 2020
wurde eine erste Bürgerbeteiligung im Rahmen einer Ideenwerkstatt durchgeführt, in deren
Rahmen Teile des Areals für die Öffentlichkeit geöffnet und viele grundlegende Ideen für die
Planung gesammelt wurden. Ein wesentliches Ergebnis der Beteiligungsphase war, dass
das Gelände angesichts seiner Größe prozesshaft entwickelt werden soll und hierfür ein
hohes Maß an Flexibilität über einen langen Zeitraum notwendig ist.
Um dieser Prämisse nachzukommen, wurde durch die Projektgruppe vorgeschlagen, im
nächsten Schritt keine klassische städtebauliche Masterplanung anzustreben, die bereits zu
einem frühen Zeitpunkt (zu) viele Festlegungen treffen und einen 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 sog. Strukturplanung.
Bis zum 01.05.2021 produzierte die Firma Zanders noch Papier am Standort, was ein
zusätzliches Argument dafür war, die Firma nicht detailreich zu überplanen, sondern lediglich
eine Struktur für das Gesamtgelände zu schaffen und sich danach auf die von der Firma
freigezogenen Bereiche zu konzentrieren (Teilkonversion). Hierfür bedurfte es aber eines
Gesamtkonzeptes, damit keine Vorfestlegungen entstünden, die im Falle einer
Vollkonversion bereut würden. Auch der Wandel vieler Themen, die bei der Entwicklung
eines neuen Stadtteils eine zentrale Rolle spielen (Klima, Mobilität, Arbeit, Wohnen,…),
sprach für die Wahl eines sehr flexiblen Planungsinstruments, das viel Spielraum für eine
konkrete Ausgestaltung auch zu einem späteren Zeitpunkt zulässt.
Angesichts der komplexen Aufgabenstellung wurde zur Auswahl eines geeigneten Büros der
Weg einer Verhandlungsvergabe gewählt. Den Zuschlag erhielt das niederländische Büro
Karres en Brands (Hilversum) im Mai 2021. Die Beauftragung wurde durch den PLA am
22.06.21 beschlossen (Genehmigung der vorherigen Dringlichkeitsentscheidung;
Drucksachen-Nr. 0312/2021).
2. Begriffsdefinition, Methodik und Erarbeitungsprozess
Die Strukturplanung besteht aus zwei Teilen: Zum einen beinhaltet sie den
„Strukturplan“, der die räumlichen Elemente (Achsen, Wegebeziehungen,
Freiraumverteilung etc.) darstellt (s. Anlage 1). Zum anderen umfasst die
Strukturplanung auch umfangreiche Aussagen zum weiteren Prozess und zur
künftigen Programmierung des Areals. Diese Inhalte sind im „Strukturatlas“
festgehalten (s. Anlage 2 – wird rechtzeitig nachgereicht).
Die Strukturplanung bildet die rahmengebende Grundlage für alle weiteren auf ihr
aufsetzenden Planungsschritte.
Die Strukturplanung wurde über einen Zeitraum von ca. einem Jahr zusammen von Karres
en Brands und der städtischen Abteilung BM-11 erarbeitet. Der Arbeitsprozess begann für
das beauftragte Büro mit einer Einarbeitungsphase, in der die vorhandenen Gutachten und
Zwischenergebnisse des Planungsprozesses gesichtet wurden. Auf dieser Grundlage wurde
aufgesetzt und die verschiedenen thematischen Ebenen („Layer“) betrachtet, die für die
Umwandlung des Industrieareals in einen lebenswerten Stadtteil eine Rolle spielen (bspw.
die Strunde, Mobilität, Energieversorgung etc.). Eine große Rolle spielte außerdem die
Auseinandersetzung mit den Bestandsgebäuden, die Einschätzung von Potentialen im
Hinblick auf ihre Wiederverwendbarkeit und die Ableitung von zu erhaltenden Gebäuden.
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Zusätzlich wurden auch Querschnittsthemen bearbeitet (bspw. Nachhaltigkeit, Zirkularität).
Zur tiefergehenden konzeptionellen Ausarbeitung von Einzelthemen wurden die Büros
Happold (Berlin) und New Horizon (Geertruidenberg) hinzugezogen, deren Ergebnisse
von Karres en Brands zusammengeführt und in die Strukturplanung übernommen wurden.
Im Laufe der Auseinandersetzung mit den zuvor genannten Themen wurden die jeweiligen
räumlichen Auswirkungen definiert und die strukturgebenden Elemente abgeleitet. Alle sich
räumlich ausbildenden Elemente sind im Strukturplan dargestellt.
Vertreterinnen und Vertreter des Büros verbrachten 1-2 Tage im Monat in Bergisch
Gladbach (sog. „Ateliertage“) und erarbeiteten in einem kreativen Prozess gemeinsam mit
der Projektgruppe die Grundlagen für die weitere Entwicklung des Projektes. Die Ateliertage
fanden während der warmen Jahreszeit in einem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude
auf dem Gelände („Museum“) statt, wo ein provisorisches Projektbüro eingerichtet wurde.
Die jeweiligen Arbeitsstände wurden kontinuierlich dem begleitenden politischen Arbeitskreis
präsentiert und in den Sitzungen diskutiert. Parallel zur Einbindung der Politik wurden
außerdem Akteure, Institutionen und Einzelpersonen zu bestimmten Fragestellungen
eingeladen und interviewt. In den projektbegleitenden Führungen, die wöchentlich für die
Öffentlichkeit durchgeführt werden, wurde stets das provisorische „Projektbüro“ gezeigt und
über die aktuellen Planungen informiert.
Am 07.04.22 präsentierte der Büroinhaber Bart Brands die Strukturplanung vor dem
Bergisch Gladbacher Rat. Während des 06. und 07.05.22 wurden die Ergebnisse in einem
zweitägigen Bürgerforum der Bergisch Gladbacher Bürgerschaft vorgestellt und in
thematischen Workshops vertieft.
Die stete Einbindung der unterschiedlichen Personen, der Politik sowie der Bürgerschaft
ermöglichte eine fortlaufende Rückkopplung und Anpassung der Zwischenstände.
3. Die Strukturplanung (Ergebnisse)
Im Folgenden werden die inhaltlichen Ergebnisse der Strukturplanung zusammenfassend
dargestellt. Ausführlichere Informationen können dem Strukturatlas (Anlage 2), der derzeit
noch redaktionell überarbeitet und rechtzeitig zur Ratssitzung nachgereicht wird, entnommen
werden.
Ausgangspunkt der Strukturplanung ist die Entwicklung einer Zukunftsvision für das Gelände
(s. Kap. 3.1). Aus dieser wurden danach die strukturgebenden Elemente und „Setzungen“
abgeleitet, die für die Erreichung der Vision notwendig sind (s. Kap. 3.2). Abschließend hat
Karres en Brands die nun anstehenden Schritte in einer Roadmap skizziert (s. Kap.3.3).
3.1 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. „ZandersStadt“. Die Bedeutung der drei Eckpfeiler wird im Folgenden erläutert.
Die verborgene Stadt wird geöffnet!
Über Jahrzehnte handelte es sich bei dem Zanders-Gelände um ein mit einem Zaun
abgeriegeltes und über einen Pförtner gesichertes Werksgelände. Obwohl viele Menschen
aus Bergisch Gladbach hier arbeiteten, kannte doch nur ein Bruchteil der Bevölkerung den
Bereich „hinter der Schranke“ (Gohrsmühle) oder „Hinter dem Werkstor“ (Cederstraße).
Insofern ist die Öffnung einerseits wörtlich im Sinne der Entfernung des Werkszauns und der
öffentlichen Zugänglichmachung zu verstehen.
Allerdings gehören zur tatsächlichen Integration des Areals in seine Umgebung
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selbstverständlich viele andere Faktoren dazu. So soll das Gelände künftig nicht weiterhin
als Industriegebiet genutzt werden, sondern für andere Nutzungen wie Wohnen, neues
Gewerbe, Bildung/ Kultur oder Freizeitaktivitäten geöffnet werden. Hierdurch werden
Anziehungspunkte geschaffen, die zur Belebung des Viertels beitragen. Ziel ist ein gemischt
genutzter lebendiger Stadtteil, der als Ergänzung zum Stadtzentrum und nicht als
Konkurrenz fungiert.
Mit der Öffnung geht eine räumliche Einbindung des Geländes einher. Wo heute Zäune und
Mauern stehen, müssen neue Wegeverbindungen entstehen, die eine (fußläufige) Querung
von Nord nach Süd und West nach Ost ermöglichen. Eine wesentliche Rolle werden dabei
auch die neuen Freiraumkorridore darstellen, 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
Straßenzüge. Die Straße „An der Gohrsmühle“ wird sich von der momentanen „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 in der Umgebung.
Öffnen, integrieren, verbinden – das umfasst sowohl vorhandene Bezüge zur historischen
Stadt (Villa Zanders, Kulturhaus Zanders), zum heutigen Zentrum (Konrad-Adenauer-Platz,
Rathaus, St. Laurentius-Kirche, Bürgerhaus Berg. Löwe), als auch im Süden zur
Gartensiedlung und zum Johannesplatz („Gronauer Kreisel“) hin.

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
Stadtgebiets von Bergisch Gladbach.
Die besondere städtebauliche Gestalt des Geländes bestehend aus Gassen, Plätzen, alten
und neuen Gebäudeensemblen, Gebäudegrößen- und Niveauunterschieden ist einzigartig.
Teilweise könnten sie heute – wie in einem historischen Stadtkern – aufgrund von
bauordnungsrechtlichen Vorgaben gar nicht mehr so gebaut werden. Aus diesen
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. Zwingendermaßen müssen insbesondere im dicht
bebauten Kernareal 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.
Anstelle „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.
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
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werden können, wo sie bisher häufig noch im Abfall oder auf Deponien landen.
Die Vision besteht darin, das Projekt Zanders-Areal als ein Vorbild im Umgang mit
Materialien zu etablieren. Das Gelände beherbergt ein Füllhorn an Baumaterialien. In der
heutigen Zeit ist die Bauindustrie einer der größten Abfallproduzenten und Verbraucher von
Ressourcen und in erheblichem Umfang für die weltweiten CO2 Emissionen verantwortlich.
In den Gebäuden steckt bereits eine enorme Menge an „grauer Energie“, die angefallen ist.
Der nachhaltigste Umgang ist 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 kann diese Strategie nicht nur
ökologische, sondern auch ökonomische Vorteile aufweisen. Urban Mining ist ein sich
schnell entwickelnder Wirtschaftszweig, in dem bereits einige Unternehmen tätig sind (Bsp.
New Horizon aus Geertruidenberg, Concular aus Berlin).
Um den Kreislauf von Baustoffen in Zukunft zu vereinfachen und das Urban Mining nicht nur
im jetzigen Umgang mit dem Bestand zu begreifen, muss das Zirkularitätsprinzip auch im
Neubau verankert werden. Dazu müssen Vorgaben des zirkulären Designs und Baues als
auch Stoffkreisläufe und die Rückbaubarkeit von Gebäuden bereits in den Vergaben
berücksichtigt werden.
Neben der Zirkularität bei den Baustoffen, gilt es auch im Hinblick auf bspw. 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 heben.
3.2 Die strukturgebenden Elemente und die Programmierung

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. Ein Ordnungssystem ist eher weniger erkennbar. Das zentral
gelegene Kernareal ist hingegen durch ein strenges orthogonales System gegliedert. Den
östlichen Bereich stellt ein weitläufiger Parkplatz dar.
Da die Strukturplanung wie in Kap. 3.1 beschrieben an den Bestandsgebäuden anknüpft,
wird die vorhandene dreiteilige Gliederung als die grundlegende Strukturierung des Areals
übernommen. Hierdurch entstehen drei unterschiedliche Stadtviertel, die jeweils ihren
eigenen Charakter entwickeln:
Das westliche Gebiet wird auch weiterhin durch die Freiflächen charakterisiert sein, in der
verschiedene Solitäre angeordnet werden. Leitgedanken sind hier das Prinzip einer offenen
Stadt und eines urbanen Campus.
Das Kernareal wird sich hiervon durch seinen höheren Dichtegrad und das Raster aus
öffentlichen Räumen unterscheiden. Hier wird es sich um ein urbanes Quartier handeln, das
durch das Übernehmen von alten (Backstein-)Fassaden, Hofsituationen oder das alte
Kraftwerk deutlich die Fabrikhistorie ablesen lässt.
Der östliche Teilbereich soll auch weiterhin unbebaut, jedoch als „Stadtpark“ qualifiziert
werden. Der Freiraumkorridor wird zukünftig multifunktional genutzt und u.a. auch
Freizeitaktivitäten beherbergen. Der große Freiraum hat aber darüber hinaus ein enormes
Potenzial als Retentionsfläche (sammeln, speichern und rückhalten von Wasser,
Energiegewinnung) und kann als Bestandteil der Grün-Blauen-Infrastruktur auf dem
Zanders-Areal einen wirksamen Beitrag zur mikroklimatischen Verbesserung in der
Innenstadt beitragen.
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Abbildung 1: Darstellung der drei Teilbereich mit jeweils eigenem Charakter

Urbane Achsen und Verkehr
Für den öffentlichen Straßenraum ist eine wichtige Determinante der Strukturplanung, dass
die Durchquerung des Gebietes nur 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. Dadurch, dass der Autoverkehr weitgehend aus dem Viertel herausgehalten
wird, entsteht eine hohe Wohn- und Lebensqualität im Innern. Einhergehen muss dies aber
auch mit einem innovativen und intelligenten Konzept für die Mobilität innerhalb des neuen
Stadtquartiers (Nahmobilität).
Eine zentraler Erschließungsfunktion wird auch weiterhin die repräsentative
Hauptwerksstraße einnehmen, die das Gelände von Nordost nach Südwest durchläuft. Die
Achse soll verlängert werden und eine direkte Verbindung zwischen der Cederstraße und der
Villa Zanders schaffen. Parallel und östlich verlaufend hierzu wird eine weitere
Wegebeziehung angelegt, die die Heidkamper mit der Bensberger Straße Richtung
Quirlsberg verbinden wird. An beiden Achsen sind mehrere Plätze vorgesehen. Eine wichtige
Funktion wird künftig auch die Verbindung zwischen dem S- und Busbahnhof über die
Poststraße bis zur Zentralwerkstatt einnehmen.
Die Querverbindungen in West-Ost-Richtung sind kleinteiliger, grüner und weniger urban als
die beschriebenen Achsen. Doch auch hier werden direkte Verbindungen z.B. zwischen der
Unteren Hauptstraße und dem Friedrich-Westphal-Weg oder den Straßen „An der
Gohrsmühle“ und „An der Jüch“ entstehen. Die umgebenden Wege aufgreifend und
weiterführend wird somit ein dichtes Netz aus neuen Wegeverbindungen über das Areal
gelegt. Hierdurch wird auch die Anbindung der südlich und östlich gelegenen Wohnviertel an
die Innenstadt verbessert und vor allem attraktive fußläufige Wegeverbindungen geschaffen.
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Abbildung 2: Darstellung der künftigen Wegeverbindungen

Die Öffnung der Strunde / Der „Aqua-Park“
Die Strunde, die bislang weitgehend unterirdisch das Gelände durchströmt, soll offengelegt
werden und weitgehend oberirdisch verlaufen. Sie knüpft damit an die bereits offengelegten
Teile an, die sich im Norden vor den Stadthäusern und im Südwesten an der ZandersKläranlage befinden. Die Strunde wird somit neben den beiden oben beschriebenen
Hauptachsen ein wesentliches Verbindungselement in Nord-Süd-Richtung darstellen.
Der Charakter der offengelegten Strunde wird sich in ihrem Verlauf verändern. Im nördlichen
Bereich steht aufgrund von zu erhaltenden Gebäuden (teilweise Denkmäler) wenig Platz zur
Verfügung. Daher muss sie dort urbaner gefasst werden. Im Süden gibt es weniger
Zwangspunkte und es ist mehr Platz verfügbar, sodass in diesem Bereich eine naturnahere
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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Abbildung 3: Darstellung des Verlaufs der offengelegten Strunde
Das grüne Netzwerk
Auf dem Zanders-Areal sind bisher lediglich ca. 25% der Fläche unversiegelt. Dieser Wert
kann durch eine großzügige Freiraumgestaltung erheblich und wirksam (Mikroklima)
gesteigert werden und das neue Stadtquartier mit grüner Infrastruktur versorgen. Wie bereits
bei den Gebäuden setzt auch das Grünkonzept auf dem Bestand auf. Bereits heute gibt es
eine Art grünen Ring um das Areal herum, der auf die Festsetzungen des alten
Bebauungsplanes zurückgeht. Ziel war damals über das Grün zwischen den angrenzenden
Wohnvierteln und der Fabrik zu vermitteln. Die bestehenden Bäume und Sträucher haben
eine ökologische Wertigkeit, die erhalten und gestärkt werden soll.
Zusätzlich zum Erhalt des Baumbestandes sollen weitere Grünflächen angelegt werden. Hier
ist der sog. „Stadtpark“ im Osten aufgrund seiner Größe hervorzuheben. Neben ökologischen
und mikroklimatischen Funktionen (Abkühlung, Retention, Artenvielfalt) soll er für Sport- und
Spielaktivitäten ertüchtigt werden. Der Park wird den Quirlsberg mit der Lerbachaue
verbinden und dadurch eine Art „Trittstein“ zwischen den 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“, der auf und um die ehemaligen Rangiergleise an der Gohrsmühle
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.
Alle Freiräume zusammen bilden ein grünes Netzwerk, das nicht nur den neuen
Bewohner*innen des Areals zu Gute kommt, sondern auch einen Mehrwert für die
umgebende Nachbarschaft sowie die gesamte Innenstadt darstellt.
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Abbildung 4: Darstellung der grünen Infrastruktur

Nutzungsverteilung
Obwohl die Strukturplanung aufgrund der derzeitigen frühen Planungsphase keine
Nutzungszuordnung und Nutzungsverteilung für die auf Grundlage der strukturgebenden
Elemente entstehenden Entwicklungsflächen beinhaltet, wurden im Rahmen der
Planerstellung mit Bezug auf die Bestandssituation sowie der ermittelten Bedarfe
Nutzungsszenarien untersucht.
Die Ergebnisse sind als Empfehlung in der Strukturplanung enthalten. Danach soll sich bei
der Konversion des Geländes langfristig ein gemischt genutzter Stadtteil entwickeln. Dies
beinhaltet einen Mix aus Wohnen, Gewerbe, Bürogebäuden, Grün, Wasser,
Freizeitaktivitäten, Bildung, Kultur und ggfls. auch mit modernen innovativen
Produktionsbereichen. Wichtig ist, dass nicht überall der gleiche Mischungsgrad angestrebt
wird, sondern dass die Anteile der Nutzungsarten in den verschiedenen
Entwicklungsbereichen je nach Lage und Umgebung variieren. Erklärtes Ziel ist außerdem,
dass Räume für alle sozialen Gruppen entstehen und eine gemeinwohlorientierte
Stadtentwicklung angestrebt wird.
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Abbildung 5: Darstellung der groben Nutzungsverteilung
3.3 Roadmap - Die nächsten Planungsschritte
In der Roadmap erfolgt ein Ausblick auf die Phase nach der Strukturplanung und
insbesondere auf die nun einzuleitenden Schritte und Projekte. Von zentraler Bedeutung ist,
dass auch in den aufsetzenden Planungsformaten möglichst große Flexibilität und
Anpassbarkeit i.S. einer selbstlernenden Planung erhalten bleibt und eine schritt- bzw.
phasenweise Transformation angestrebt wird.

Gesamträumliche Projekte/ Planungen
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 Themen:
▪ Nutzungskonzept – Untersuchung und Bewertung unterschiedlicher Nutzungsszenarien
▪

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - Städtebauliche Kalkulation/ Kosten-NutzenBetrachtung / Vermarktungsstrategien (Marketing)

▪

Mobilitätskonzept – Quartiersmobilität / Nahmobilität / Anbindung / Äußere Erschließung

▪

Energiekonzept - Erstellung eines integrierten Quartiersenergiekonzeptes
(Wärmeversorgung, Stromversorgung, Mobilitätsangebote)
Ziel: Hauptstruktur der Strom- und Wärmeversorgung für das Gesamtgebiet
(Netzanschluss oder autarke Insellösung) / Betreibermodelle / Übergangszeiträume und
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Übergangstechnologien / sozialverträgliche Wärmeversorgung / Phasierung/
Integrationsfähigkeit
Inhalte/ Themen: Fossilfreie Energieversorgung / CO²-Neutralität / energetische
Verwendung von Wasser (hier Grundwasser und Brauchwasser) Biogas, Geothermie,
Abfall/ Abluft, Niedrigtemperaturkonzept, Speichermedien
▪

Konzept Wiederverwendung (Re-Use) von Materialien und Werkstoffen (Zirkularität) /
Rückbaukonzepte / Materialbörse

▪

Grundwasserkonzept – Umgang/ Förderregime/ energetische Verwendung des weiterhin
zu fördernden Grundwassers

▪

Klimakonzept: Freiräume, Luftzirkulation, Grüne und blaue Infrastruktur (Speicher- bzw.
Schwammstadt) / Freiflächen und Gebäude (z.B. Dächer)

▪

Machbarkeitsstudien, z.B. Tauglichkeit/ Eignung von Bestandsstrukturen/ -gebäuden für
die gewünschte Wiederverwendung (Zirkularität) sowie zum Umgang mit
denkmalgeschützten sowie erhaltenswerten Gebäude

Teilräumliche und Thematische Projekte/ Planungen
Parallel zu der Erstellung und Konkretisierung von Plankonzepten für das Gesamtareal sind
die in der Strukturplanung entwickelten und definierten strukturgebenden Elemente
planerisch zu vertiefen, beispielsweise
▪ die Offenlegung/ Sichtbar- und Erlebbarmachen der Strunde/ des Lerbach
▪

die Sicherung, Stärkung und Ausbau von Frei- und Grünräumen sowie deren Vernetzung

▪

der Umgang mit „der Altstadt“ (Ensemble Baudenkmäler) im laufenden
Transformationsprozess

▪

ein Konzept „Bildungseinrichtungen“ (Duale (Aus)Bildung / Berufsschulen/
Innovationszentrum/ Hochschule/ soziale Infrastruktur/ Kultur) als „BildungsLandschaft“

Teilräumliche Projekte (Entwicklungsfelder)
Aufgrund der Größe des Areals und der durch den Rückbauprozess der Maschinen
bedingten etappenweise Verfügbarkeit der Grundstücksteile kann das Gelände nicht von
heute auf morgen als Ganzes entwickelt werden. Neben den generellen, das Gesamtareal
betreffenden Konzepten sowie teilräumlichen und thematischen Projektbausteinen sollen
bereits jetzt oder zeitnah verfügbare Teilbereiche städtebaulich qualifiziert und erste Umbauund Umnutzungsprojekte realisiert werden.
Durch die vorgesehene Phasierung und Projektierung einzelner Entwicklungsbausteine/
Entwicklungsfelder kann der längerfristige Transformationsprozess dynamisiert werden.
Die Strukturplanung dient dabei stets als Grundlage und bietet durch die definierte
Hauptstruktur und Raumeinteilung eine Orientierung, auf der die planerischen
Ausarbeitungen der Teilbereiche aufsetzt (s. Abb. 6).

19

Abbildung 6: Systematik der auf der Strukturplanung aufsetzenden Qualifizierungsschritte
Die Phasierung, Qualifizierung und Umsetzung von Entwicklungsprojekten in Teilräumen
(Entwicklungsfelder) 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 Handlungsweisen angepasst
werden. Fehler, die bei großen Stadtentwicklungsprojekten auftauchen können, können
revidiert werden und führen nicht zu Fehlentwicklungen im Gesamtquartier. Über die Zeit soll
so eine kleinteilige „Neuprogrammierung“ des Geländes erfolgen, die stark durch den
Gebäudebestand beeinflusst wird. Nach und nach werden in diesem Zuge die Gebäude
umgebaut, umgenutzt und mit neuem Leben gefüllt.

Regionale 2025 - Bergisches Rheinland / Projekt „Konversion Zanders-Areal“
Die oben beschriebenen Planungsschritte dauern oft lange. Es ist allerdings das erklärte
Ziel, dass bereits möglichst schnell Veränderungen auf dem Gelände angestoßen werden,
zumindest Teile des Geländes zu öffnen und einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger
und eine gewisse Frequenz auf dem Areal entstehen zu lassen.
Ein wichtiger zeitlicher Faktor ist außerdem die Teilnahme an der Regionale 2025 Bergisches Rheinland, die ihr Ausstellungsjahr für 2025 angesetzt hat. Im Rahmen dieses
Strukturförderprogramms (Städtebauförderung) sollen bereits einzelne Pionier- und
Initialprojekte vorgezogen und im Projektjahr 2025/ 2026 präsentiert werden.
Hierbei soll es sich einerseits um die Herrichtung, Nutzbarmachung und Vermietung von
einzelnen Gebäuden handeln. Diesbezüglich wurde zwischenzeitlich das „zentrale
Werkstattgebäude“ in der sog. „Altstadt“ als Bauprojekt ausgewählt. Neben der
Nutzbarmachung des Gebäudes steht hier insbesondere die Anbindung (technische
Infrastruktur/ Ver- und Entsorgung/ Wegeführung) im Vordergrund.
Aber nicht (nur) über die Gebäude, sondern auch über die Freiräume sollen zeitnah
Anziehungspunkte auf dem Gelände geschaffen werden. Freiräume können schneller
hergerichtet werden, haben keine spezifischen brandschutztechnischen Anforderungen und
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sind nicht zwingend auf alle Infrastrukturen angewiesen. Außerdem kann hier mit einiger
Sicherheit gesagt werden, dass mit der Bespielung von Freiräumen langfristig nichts
„verbaut“ wird.
Projektqualifizierung, Qualitätssicherung, Partizipation, Öffentlichkeitsarbeit
Bei all den vorstehend aufgeführten, vielschichtigen und größtenteils parallel verlaufenden
Prozessen sind die stetige Rückkopplung und Evaluierung von zentraler Bedeutung, damit
tatsächlich von Teilprojekt zu Teilprojekt gelernt wird. In den einzelnen Projektphasen sind
die Öffentlichkeits- und Beteiligungsformate, Informationsveranstaltungen sowie
themenbezogenen Bürgerforen beizubehalten und zu intensivieren. Neben der stetigen
Evaluierung ist die projektbegleitende Kommunikation (Öffentlichkeitsarbeit) fortzusetzen und
ein Marketingkonzept zu entwickeln.
Der erste Interventionsraum
Als erster Interventionsraum bietet sich der nördliche Geländebereich an, der an die
Innenstadt grenzt und von ihr lediglich durch die Straße „An der Gohrsmühle“ getrennt wird.
Er umfasst u.a. einige vermietete Bürogebäude, die sog. „Gleisharfe“, die beiden großen
Hallen 1A und 1B, die ehemalige Werkskantine (Forum), die sog. „Keimzelle“ und „Altstadt“
(Denkmalkomplexe) mit dem alten Zentralwerkstatt-Gebäude

Abbildung 7: Interventionsraums (“Zanders im Kleinen“)
Man kann diesen Bereich als ein Projekt „Zanders im Kleinen“ auffassen, da sich sämtliche
Thematiken, mit denen man sich bei der Entwicklung des Gesamtgeländes beschäftigen
muss, bereits hier vorhanden sind. Dazu zählen zum Beispiel einige unter Denkmalschutz
stehende Gebäude, die erhalten, saniert und in eine neue Nutzung überführt werden sollen.
In dem Zuge können erste Erfahrungen mit den Besonderheiten der alten Bausubstanz aber
auch mit den anzustrebenden Eigentumsverhältnissen (Verkauf, Verpachtung oder
Vermietung) der Gebäude gemacht werden.
Des Weiteren gibt es im skizzierten Bereich einige Gebäude, bei denen ein (Teil-)Abriss
ansteht. Da bei allen künftigen Entwicklungen die Zirkularität eine große Rolle spielt, können
bei den anstehenden Abrissarbeiten die in Kap. 3.1 dargelegten Prämissen und
Vorgehensweisen erprobt werden. Hierzu zählt z.B. der behutsame Rückbau, die
Wiederverwendung von Bauelementen und die Einrichtung einer Materialbörse.
Mit der Gleisharfe und dem denkmalgeschützten Büstengarten gibt es außerdem zwei
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Freiräume, die zeitnah öffentlich zugänglich gemacht werden sollen. Insbesondere der
Gleisharfe kommt bei den ersten Entwicklungsschritten eine große Bedeutung zu, da sie
zum einen eine Art „Scharnierfunktion“ zwischen der Innenstadt und dem Zanders-Gelände
darstellt und zum anderen im „Herzen“ des Interventionsbereiches liegt. Unmittelbar an ihr
angrenzend befinden sich zwei große Hallen, die Stapler-Werkstatt und das Forum, die alle
aktiviert und bespielt werden sollen. Die Gleisharfe umfasst mehrere sich auffächernde
Gleise, die nicht mehr in Betrieb sind, als auch zahlreiche Bäume. Aus dem Vorhandenen
soll ein „richtiger“ Park entwickelt werden. Die hierfür notwendigen Qualifizierungsschritte
und die Beantragung von Baufördermitteln dauern ihre Zeit. Um die Zwischenzeit zu nutzen,
soll der „Gleispark“ bereits zeitnah und mit überschaubarem Aufwand provisorisch
hergerichtet und der Bürgerschaft als Aufenthaltsbereich zugänglich gemacht werden.
Den räumliche „Schlusspunkt“ des Interventionsbereichs bildet die sog. „alte
Zentralwerkstatt“. Sie liegt mitten im Zanders-Gelände und bildet mit den umgebenden alten
größtenteils denkmalgeschützten Gebäuden ein besonderes Ensemble. Gerade damit dieser
attraktive „Altstadtbereich“ für die Bergisch Gladbacherinnen und Bergisch Gladbacher
zugänglich und erlebbar wird und ins Bewusstsein rückt, gilt es eine frequentierte Nutzung
(z.B. als Projektbüro und Anlaufstelle/ Ausstellungen) für die Zentralwerkstatt zu etablieren.
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.
4. Beschlussvorschläge zur Strukturplanung sowie zum weiteren Verfahren
Wie bereits vorstehend erwähnt, bildet die vorliegende Strukturplanung – bestehend aus
Strukturplan und Strukturatlas - das Fundamt für die darauf aufsetzenden Planungsschritte
sowie die Grundlage für die weitere Projektqualifizierung und Projektentwicklung.
Zu I. und II.
Gemäß Zuständigkeitsordnung des Rates entscheidet der „Ausschuss für die Konversion
des Zanders-Geländes“ (AKZG) u.a. über die projektbezogenen stadtentwicklungspolitischen
Themen.
Aufgrund der Bedeutung und Tragweite der Beschlussfassungen zum Projekt Zanders-Areal
– hier Strukturplanung - für die Stadtentwicklung von Bergisch Gladbach sowie der mit der
Projektentwicklung einhergehenden und zu erwartenden regionalen und überregionalen
Wirksamkeit zieht der Rat die Entscheidung über die Strukturplanung an sich. Eine
Vorberatung findet in der Sitzung des Ausschusses für die Konversion des ZandersGeländes in der Sitzung am 15.06.2022 statt.
Die Verwaltung schlägt vor, der Strukturplanung mit den darin enthaltenen und nachführend
beispielhaft aufgeführten Prämissen zuzustimmen.
▪ Umwandlung des Industrieareals in einen attraktiven, lebenswerten Stadtteil
▪ Gemischt genutzter lebendiger Stadtteil, der als Ergänzung und nicht als Konkurrenz
zum Stadtzentrum fungiert.
▪ Urbanes Quartier statt Industrieareal („Von der Industriestadt zur Stadt für Menschen“)
▪ Entwicklung eines neuen Stadtteils über einen längerfristigen Transformations- und
Umnutzungsprozesses aus dem Bestand hinaus
▪ Neue Umbaukultur - Bestände nutzen, Ressourcen schonen, Vielfalt und Mischung
fördern
▪ Zirkularitätsprinzip – Baustoffe (Wiederverwendung), Energie, Wasser - Re-use/
Verwendung Graue Energie / Kreislaufwirtschaft
▪ Öffnung und Durchquerung des Zanders-Areals / Gelände erlebbar und nutzbar machen
▪ Moderne, innovative und nachhaltige Mobilität (Quartiersmobilität, Nahmobilität)
▪ Sicherung der identitätsstiftenden Strukturen und Bergung der „Schätze“ (Denkmäler,
„Altstadt“)
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Freiraumkorridore (Anbindung Quirlsberg im Norden und Lerbachaue im Süden) sichern,
stärken, ausweiten und miteinander vernetzen
Offenlegung der Strunde / Erlebbarmachung des Gewässersystems (Strunde, Umbach,
Lerbach)
Städtebauliche Integrationsaufgabe: Rückseitenthematik Innenstadt/ Gohrsmühle
(Rückseite) und Zanders-Stadt (Vorderseite) vermitteln
Wechselbeziehung zu angrenzenden Bereichen (Stadtzentrum im Norden,
Gartensiedlung im Süden) ausbilden.
Aktivierung durch Initialprojekte
Pioniernutzungen und Initialprojekte – Gebäude und Flächen festlegen und herrichten
Bürgerschaftliches Engagement fördern
Prozess mit reversiblen Interventionen gestalten / Evaluierung des
Transformationsprozesses
Freiraumkorridore (Anbindung Quirlsberg im Norden und die Lerbachaue im Süden)
sichern, stärken, ausweiten und miteinander vernetzen / Vernetzung bestehender
Grünbereiche

Zu III.
Des Weiteren empfiehlt die Verwaltung, die Projektgruppe Zanders-Areal (BM-1) zu
beauftragen, die auf die Strukturplanung aufsetzenden Planungsschritte einzuleiten,
ganzheitliche Konzepte und Gutachten zu den Themen Mobilität, Wirtschaftlichkeit
(Städtebauliche Kalkulation), Grün-Blaue Infrastruktur, Zirkularität (Kreislaufwirtschaft),
Energie, Ver- und Entsorgung, Klimagerechte „Stadt“, „Wasserkonzept“ (Umgang mit
Grundwasser, Niederschlagswasser, Abwasser, Gewässeröffnung) zu erstellen bzw. deren
Erstellung zu beauftragen.
Wie bereits vorstehend erwähnt, sollen die Planungen für räumliche Teilbereiche (z.B.
Offenlegung der Strunde oder Planung/ Vernetzung Freiraumkorridor) oder Einzelthemen,
wie z.B. die Konzepterstellung für Bildungseinrichtungen (Duale (Aus)Bildung) oder Wohnund Arbeitsformen auf dem Zanders-Gelände, aber ebenso die Erstellung von Vergabe- und
Vermarktungsstrategien, zeitnah konkretisiert werden und entsprechende Gutachten,
Plankonzepte und Machbarkeitsstudien erstellt oder deren Erstellung vergeben werden. Die
Verwaltung schlägt dem Rat vor, diesem Vorhaben zuzustimmen und die Projektgruppe zu
beauftragen, entsprechende Planverfahren oder Konzepterstellungen zu beauftragen.
Weiteres Vorgehen
Auf Grundlage der heutigen Beschlussfassung werden die einzuleitenden Schritte sowie die
erforderlich erachteten gutachterlichen Untersuchungen, Konzepterstellungen, Planverfahren
sowie planerischer Qualifizierungsverfahren - für das Gesamtareal, für Teilräume und/ oder
Einzelthemen - von der Projektgruppe Zanders-Areal in einem Projektfahrplan (Prozessplan)
übersichtlich abgebildet und mit Zeiten und Aufwand hinterlegt. Eine entsprechende
Übersicht wird dem Interfraktionellen Arbeitskreis in seiner nächsten Sitzung am 16.08.2022
sowie dem Ausschuss für die Konversion des Zanders-Geländes am 18.08.2022 zur
Information und Beratung vorgelegt.
Anlage 1: Strukturplan
Anlage 2: Strukturatlas (wird bis zur Sitzung nachgereicht)
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Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Stabsstelle Projekt Zanders-Areal
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Drucksachen-Nr. 0323/2022

öffentlich
Gremium

Sitzungsdatum

Art der Behandlung

Ausschuss für die Konversion des ZandersGeländes

15.06.2022

Entscheidung

Tagesordnungspunkt
Städtebauförderung - Antragstellung zum Projekt Zanders-Areal
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für die Konversion des Zanders-Geländes beauftragt die Verwaltung, einen
weiteren Förderantrag zur Erlangung von Städtebaufördermitteln - inklusive des Integrierten
Handlungskonzepts 1.0 sowie den darin aufgeführten Maßnahmen - für den 30. September
2022 vorzubereiten.
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Sachdarstellung/Begründung:
Ausgangslage
Seit dem Ankauf der Grundstücke des Zanders-Areals durch die Stadt Bergisch Gladbach in
2017 und 2018 beschäftigt sich die Verwaltung intensiv mit der Konversion und
Transformation des Industriegeländes. Mit dem Erwerb hat sich die Stadt die Handhabe über
die stadtentwicklungsstrategisch wichtige Fläche inmitten der Innenstadt gesichert. Mit der
zum 1. Mai 2021 erfolgten tatsächlichen Stilllegung der Papierfabrik steht die Stadt nun vor
der großen Aufgabe der Vollkonversion.
Bereits mit dem Erwerb der Industrieflächen war ersichtlich, dass die Stadt das Projekt
Zanders-Areal nicht allein wird bewerkstelligen können. Die Stadt ist daher auf öffentliche
Fördermittel angewiesen. Für die planerischen Überlegungen zu dem 37 ha großen
Industriegelände spielt die Städtebauförderung des Landes NRW und hier insbesondere das
Strukturförderprogramm „Regionale 2025 Bergisches RheinLand“ eine entscheidende Rolle.
Die Stadt hat sich bereits im Sommer 2018 mit dem Projekt „Zanders-Areal / Südliche
Innenstadt“ für die Regionale 2025 beworben und daraufhin im August 2018 für das Projekt damals noch unter der Prämisse einer Teilkonversion - gemäß Beschluss im
Lenkungsausschuss der Regionale 2025 den sog. „C-Status“ erhalten. Im Oktober 2021
wurde dem Projekt schließlich nach mehreren durchlaufenen Qualifizierungsschritten
einstimmig der „B-Status“ verliehen. Dies zeigt, dass das Projekt erfolgreich weiterqualifiziert
wurde und sich auf dem richtigen Qualifizierungsweg befindet.
Aufgrund der enormen Vorleistungen, die die Stadt seit dem Ankauf des Areals für die
Bestandserfassung sowie den Planungs- und Beteiligungsprozess bereits getätigt hat, wurde
mit der Bezirksregierung Köln – nach deren Rücksprache mit dem Ministerium (MHKBG
NRW) - in Abweichung zum Regelverfahren zur Erlangung von Fördermitteln - vereinbart, bis
zum 30.09.2019 einen Förderantrag auf „Erstattung von Planungsleistungen“ zu stellen.
Nach politischer Beratung im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss wurde die
„Projektskizze 1.0 Zanders Innenstadt“ zusammen mit dem ersten Förderantrag eingereicht.
Zur Erteilung des Förderbescheids fehlte noch der Beschluss der sogenannten Förderkulisse
in Form eines Stadtumbaugebietes, welcher im Juni 2019 vom Rat der Stadt beschlossen
wurde (Drucksachen-Nr. 0142/2020).
Diesem Förderantrag wurde zugestimmt, mit Bescheid vom 25.06.2020 positiv beschieden
(Fördersumme 1,56 Mio. Euro / 30 % Eigenanteil) und das Projekt Zanders-Areal in das
Städtebauförderprogramm des Landes NRW aufgenommen. Um die Kommunen in der
Corona-Krise finanziell zu entlasten, hat das Land NRW in einem Kabinettsbeschluss
festgelegt, dass die kommunalen Eigenanteile der Städtebauförderung im Jahr 2020
vollständig übernommen werden. So wurde auch in Bergisch Gladbach die Förderquote von
70 auf 100 Prozent erhöht.

Grundförderantrag Gesamtprojekt
Der gemäß Förderrichtlinien „vorgegebene“ Weg der Beantragung von Mitteln der
Städtebauförderung setzt die Erstellung und Vorlage eines „vollumfänglichen“ Integrierten
Handlungskonzeptes und des darin enthaltenen Maßnahmenprogramms incl. einer Kostenund Finanzierungsübersicht (KUF) für das Gesamtförderprojekt voraus.
Mit der Erstellung des „Integrierten Handlungskonzeptes Zanders Innenstadt“ (InHK) wurde
im August 2019 das Büro plan-lokal beauftragt. Es handelt sich hierbei um ein
gesamtheitliches Konzept, in dem alle relevanten Belange und Themenfelder des
Untersuchungsgebietes (Zanders-Aral mit seinen umgebenden Bereichen) betrachtet und
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analysiert, aufbauend auf der Analyse Ziele abgeleitet und letztendlich konkrete Maßnahmen
zur Erreichung dieser Ziele konzipiert werden.
Ursprünglich war die Antragstellung für den Grundförderantrag (Szenario „Teilkonversion“)
für Herbst 2021, nach Betriebsstillegung der Papierfabrik Zanders für das Gesamtareal
(Szenario „Vollkonversion“) für Herbst 2022 vorgesehen. An diesem Ziel wurde trotz der
bereits früh erkennbaren besonderen Herausforderung in Form der noch offenen
Entwicklungen auf dem Zanders-Areal und den sehr konkreten Anforderungen an
kostenhinterlegte Förderprojekte (Maßnahmenbezug) zunächst festgehalten.
Die zum 01.05.2021 eingetretene veränderte Entwicklungsperspektive für das Gesamtareal
(Vollkonversion), die damit verbundene veränderte Größenordnung (37 ha) und Komplexität
sowie die herausragende Bedeutung des Industrieareals inmitten der Innenstadt (Lagegunst)
bedeutet nicht nur eine große Herausforderung für die Stadt, sondern benötigt im
Vordenken, in der entwicklungspolitischen und entwicklungsstrategischen Ausrichtung des
Areals für eine nachhaltige, gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung und Programmierung für
seinen anstehenden Transformationsprozess ZEIT. Hinzu kommen die Besonderheiten und
Anforderungen, die die derzeit noch andauernden Rückbaumaßnahmen von Maschinen und
Anlagen im Rahmen des laufenden Abwicklungsverfahren der Zanders GmbH
(Insolvenzverfahren) mit sich bringen und so die Verfügbarkeit von Flächen und Gebäuden
noch stark einschränken.
Aufgrund der vorstehend ausgeführten Parameter ist die Erstellung eines Grundförderantrages mit Definition, Bemessung und insbesondere Bezifferung eines Anspruchs an
Städtebauförderung (KUF) für das Gesamtprojekt bis zum Herbst 2022 nicht darstellbar.

Vorgezogene Maßnahmen (Pilotprojekt) - Förderantrag Herbst 2022
Das Projekt Zanders-Areal steht im Hinblick auf die Erstellung und Einreichung eines
Grundförderantrags vor einer besonderen Herausforderung, denn es muss ein Anspruch für
die Gesamtmaßnahme geltend gemacht werden. Grundlage für einen solchen Förderantrag
ist neben dem InHK eine Kosten- und Finanzierungsübersicht (KUF) sämtlicher zu
beantragender Maßnahmen. Derzeit ist jedoch nicht möglich, sämtliche geplanten
Maßnahmen hinreichend inhaltlich und finanziell zu umreißen. Grundlage dafür wird u.a. die
zwischenzeitlich fertiggestellte und im Ergebnis vorliegende Strukturplanung zum Projekt
Zanders-Areal (siehe Vorlage Drucksachennummer: 0321/2022) bilden.
Das Gesamtprojekt Zanders ist auf einen Zeitraum von 10-20 Jahren ausgelegt. In der
Konsequenz bedeutet dies, dass aus dem langfristigen Konversionsprojekt einzelne
Teilprojekte bzw. Prozesse herausgelöst werden müssen, um damit auch einen Beitrag zur
Regionale 2025 zu leisten und im Ausstellungsjahr 2025 konkrete Ergebnisse präsentieren
zu können.
Für die zukünftige Städtebauförderung bedarf es eines engen Austauschs mit der
Bezirksregierung Köln, der Regionale 2025-Agentur sowie dem Ministerium (MHKBG NRW),
um ein möglichst flexibles und dynamisches Förderkonstrukt gemeinsam zu erstellen und
weiterzuentwickeln.
Im Rahmen der laufenden Abstimmungen zur „Fördertechnik“ haben in den letzten Wochen
– zuletzt am Rande des Regionale-Kongresses am 28.04.2022 - Abstimmungsgespräche mit
dem Ministerium, der BR Köln sowie der Regionale 2025-Agentur stattgefunden. Ich dem
Gespräch wurde konstatiert, dass die Konversion des Zanders-Areals sowohl in NRW als
auch darüber hinaus eine besondere Strahlkraft entwickeln und eines der bedeutendsten
Konversionsprojekte der nächsten Jahre werden kann. Es herrschte Konsens darüber, dass
die Entwicklung eines solchen Areals nicht mit den üblichen Instrumenten der
Städtebauförderung zu bearbeiten ist, sondern viel mehr Sonderwege gehen darf. Seitens
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der Teilnehmer*innen wurde der Stadt „nahegelegt“, im Vorgriff auf einen Grundförderantrag
(Ziel: Herbst 2023) bereits dieses Jahr Maßnahmen vorzuziehen und einen ersten
Förderantrag (investive Maßnahmen) inkl. einer Erstfassung des InHKs (1.0) als Einstieg in
das Gesamtförderprojekt zu stellen (Abgabefrist: 30.09.2022).
Die Verwaltung schlägt vor, diesem „Ansinnen“ zu folgen und einen entsprechenden
Antrag zum Herbst 2022 bei der BR Köln zu stellen.
Die dafür benötigten planerischen Schritte und Grundlagenermittlungen wurden bereits in
Auftrag gegeben. Darüber hinaus befindet sich das InHK 1.0 in Erstellung. Darin werden von
der Projektgruppe Zanders-Areal die bisherigen Schritte im Planungs- und
Qualifizierungsprozess, grundsätzliche Ziele, Programmatik und Handlungsbedarfe (Quelle:
Strukturplanung Zanders-Areal) aufzeigt und anschließend die ersten Maßnahmen, die in die
Umsetzung gebracht werden sollen, abgebildet.
Dieses erste, dem Grundförderantrag vorgezogene Maßnahmenbündel umfasst derzeit
folgende Bausteine:

•

•

Zentralwerkstatt: 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 Hallengebäude. Für die Zentralwerkstatt wurde aktuell eine „Ideenund Machbarkeitsstudie“ in Auftrag gegeben, die überprüft, inwiefern sich das
Gebäude für eine Umnutzung bzw. Nachnutzung eignet und mit wieviel Aufwand ein
Umbau verbunden wäre. 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. Darüber hinaus ist denkbar, 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 zum Vorhandenen auch die
Etablierung eines gastronomischen Betriebs denkbar, um einen weiteren öffentlich
nutzbaren Anziehungspunkt an dieser Stelle zu schaffen.
Starter Kit: Als ein Ergebnis der Strukturplanung und im engen Austausch mit der
Regionale 2025 Agentur sowie den Fördermittelgebern wurde als erster Schritt ein
sogenanntes „Starter Kit“ besprochen, vereinbart und zwischenzeitlich von der
Projektgruppe entwickelt. Das „Starter Kit“ meint eine mobile, das Projekt
repräsentierende Freiraumarchitektur, die dem Gelände in bestimmten Bereichen ein
unverwechselbares Gesicht gibt und ihn 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 „Starter Kit“ begleitet die Öffnung des Zanders Geländes
gestalterisch.
Erste Interventionsräume für die Anwendung des „Starter Kits“ sind der Gleispark
sowie die Verbindung des Starterprojekts Zentralwerkstatt über das Zanders-Areal mit
der Innenstadt von Bergisch Gladbach. Diese Wegeführung stellt einen ersten
Meilenstein in der Verbindung der Innenstadt mit dem Zanders-Areal dar und muss
eine besondere Qualität aufweisen.
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•

Gleispark: Die sogenannte Gleisharfe, die sich von der Straße An der Gohrsmühle
und dem Driescher Kreisel in das Gelände hineinzieht, besticht derzeit durch die
alten Gleise der Werksbahn, die von vorhandenem Baumbestand eingerahmt sind. 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 und die Sicherung durch Beleuchtung und Abgrenzung zum
restlichen Werksgelände. Im Sinne des „StarterKits“ wird die Fläche zunächst durch
eine mobile, das Projekt repräsentierende Freiraumarchitektur versehen, die dem
Gleispark ein unverwechselbares Gesicht gibt und ihn räumlich ausgestaltet. Diese
Freiraumarchitekturelemente sollen Räume gliedern und begrenzen, Funktionen
wie Beleuchtung und Beschattung ermöglichen.

Darüber hinaus sind Planungsleistungen, die zur Konzeptfindung, Qualifizierung und
Konkretisierung der o.g. Maßnahmen (insbesondere für das Bauprojekt „Baudenkmal
Zentralwerkstatt“) notwendig werden, in den Förderantrag als Aufwand mit aufzunehmen.
Parallel zur Qualifizierung des Pilotprojektes und der Erstellung eines vorgezogenen
Förderantrages wird der Grundförderantrag sowie ein fortgeschriebenes und ergänztes
InHK (2.0) für das kommende Jahr vorbereitet, in dem die Konzeption und Ausrichtung des
Gesamtareals abgebildet werden muss. Auf dieser Grundlage können dann vertiefende
räumliche und thematische Planungen durchgeführt und qualifiziert sowie konkrete
kostenhinterlegte Maßnahmenpakete gebildet werden. Der Förderantrag zum 30.09.2023
wird dann ebenso eine Kosten- und Finanzierungsübersicht (KUF) enthalten, in der alle für
die kommenden Jahre durchzuführenden Maßnahmen abgebildet sind.
Im Hinblick auf die beabsichtige Antragstellung zum 30.09.2022 (Förderantrag/ InHK 1.0) für
ein erstes Maßnahmenpaket sowie unter Bezugnahme auf die laufenden Abstimmungen
findet am Donnertag, den 09. Juni 2022, ein erneutes Abstimmungsgespräch mit dem
Ministerium, der Bezirksregierung Köln sowie der Regionale 2025-Agentur statt, in dem das
o.g. Maßnahmenpaket als Pilotprojekt abschließend abgestimmt wird. Die Ergebnisse des
Gespräches werden im Ausschuss für die Konversion des Zanders-Geländes am 15.06.2022
mündlich mitgeteilt.

Beschlussvorschlag/Ausblick
Die Verwaltung schlägt vor, den hier aufgezeigten Qualifizierungsschritten für die ersten
Maßnahmen
▪
▪
▪

zur Aktivierung der denkmalgeschützten Bausubstanz – hier „Zentrales
Werkstattgebäude“ in der „Altstadt des Zanders-Geländes“,
der Öffnung und Bespielung, Nutzbarmachung und Qualitätsschaffung der
vorhandenen Freifläche „Gleisharfe“ (Projekt „Gleispark“) sowie
der Anschaffung einer flexiblen, identitätsstiftende Stadtmöblierung, die qualitativ
hochwertig gestaltet und mit einem gewissen Leitwert für das Zanders-Areal
formuliert wird und je nach Bedarf an verschiedenen Orten eingesetzt werden kann,

zuzustimmen und die Projektgruppe Zanders-Areal mit der Erarbeitung des Förderantrags
mit dem Ziel der Einreichung zum 30.09.2022 zu beauftragen.

Anlagen:
•
•

Skizze des Startbereichs der Förderung
Fotos der Zentralwerkstatt
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Ö 6

Zentralwerkstatt

Gleispark

Verbindung zur Innenstadt
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Zentralwerkstatt - Denkmalbereich

Ö 6
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Zentralwerkstatt - Innenansicht
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Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Stabsstelle Projekt Zanders-Areal
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Tagesordnungspunkt
Zwischennutzungen (Sachstandsbericht)
Kurzzusammenfassung:
Für die nachhaltige Konversion des Zanders-Areals und als Grundlage für den anstehenden
länger andauernden Transformationsprozess wird derzeit eine Strukturplanung erstellt. Die
Strukturplanung bildet die rahmengebende Grundlage für alle weiteren auf ihr aufsetzenden
Planungsschritte. Parallel dazu sollen bereits jetzt Nutzungen in Form von Initialprojekten
etabliert sowie Pioniernutzungen auf dem ehemaligen Industrieareal angesiedelt werden.
Die Vorlage thematisiert die Fragestellung, welche Gebäude und Flächen auf dem ZandersGelände für Zwischennutzungen geeignet sind. Dabei werden potenzielle Gebäude und
Flächen/ Bereiche für Zwischennutzungen näher vorgestellt. Außerdem werden zwei
interessierte Nutzer und ihre Konzepte beleuchtet, die als erste Pioniere auf dem Gelände in
Frage kommen könnten.
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Inhalt der Mitteilung:
Ausgangslage
In den Sitzungen des Interfraktionellen Arbeitskreises Zanders-Areal (IAK Zanders) am
25.11.2021 sowie am 19.01.2022 wurden erste Überlegungen für Pionier- und
Initialnutzungen bereits präsentiert. Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden im Folgenden
die wichtigsten Punkte noch einmal schriftlich und in aktualisierter Form dargelegt.
Ursprung
Die Pionier- und Initialnutzungen resultieren aus der Bürgerbeteiligungsphase, die im Herbst
2020 stattgefunden hat. Zentrales Ergebnis war die Erarbeitung einer Strukturplanung, die
den Rahmen für die langfristige Ausgestaltung und somit auch die Grundlage für auf Dauer
Transformationen bildet. Da absehbar ist, dass es noch lange dauern wird, bis auf Basis der
Strukturplanung Veränderungen auf dem Gelände angestoßen werden, wurde zudem die
Idee der Pionier- und Initialnutzungen geboren. Hierbei handelt es sich um kurzfristig
umsetzbare (Teil-) Projekte, die losgelöst von der Strukturplanung bereits begonnen werden
können. Dies können u.a. temporäre Zwischennutzungen von Gebäuden, die Öffnung und
zeitweise Bespielung von Freiflächen, die Inszenierung vom Abriss oder auch Sanierungen
bzw. Umbauten von Gebäuden sein, bei denen es unstrittig ist, dass sie erhalten werden
(Denkmäler). Kernidee ist dabei, dass anhand der Pionier- und Initialprojekte ein
Experimentierfeld geschaffen wird, welches unkonventionellen und innovativen Ansätzen
und Pilotprojekten einen Raum bietet („Reallabor“).
Die für Pionierprojekte in Frage kommenden Flächen:
Der Raum:
Aus verschiedenen Gründen bietet sich der nördliche Bereich des Zanders-Geländes
besonders für die ersten Pionierprojekte an (siehe Anlage - Übersichtsplan). Zum einen ist
der Bereich weitgehend vom Insolvenzverwalter freigezogen, sodass die Stadt hier frei
agieren kann. Zum anderen liegt der Raum unmittelbar südlich des Stadtzentrums, was
hinsichtlich einer Öffnung dieses Teilbereichs und eine Belebung und Frequentierung
erleichtern wird. Es befinden sich außerdem durch die Mieter*innen der Büroflächen im
angrenzenden Office-Bereich bereits erste Nutzer*innen in unmittelbarer Nähe. Des
Weiteren befinden sich in diesem Bereich Gebäude, die für eine konventionelle Nutzung
nicht unmittelbar geeignet sind und somit für eine Zwischennutzung im Sinne des Reallabors
(probieren, kooperieren) zur Verfügung stehen.
Der „Playground“:
Eines der Ergebnisse der Beteiligungsphase war, dass verfügbare Flächen auf dem
Zanders-Gelände schnellstmöglich für eine Umnutzung geöffnet und der Bürgerschaft sowie
Interessierten zur Verfügung gestellt werden sollen. In einem ergebnisoffenen „Bottom-upAnsatz“ sollen „Pionierinnen und Pioniere“ die Möglichkeit bekommen, sich die
leerstehenden Gebäude und Freiflächen anzueignen, Dinge auszuprobieren und somit ihre
Stadt aktiv zu gestalten. Es soll sich hierbei zunächst um temporäre Zwischennutzungen
handeln. Je nachdem, wie erfolgreich dieser experimentelle Ansatz ist, können Nutzungen
auch etabliert und in die langfristigen Planungen integriert werden.
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Der hierfür vorgesehene Bereich im Nord-Westen des Geländes liegt (abgesehen vom
Office-Bereich) seit Jahren weitgehend brach. Mittlerweile bestehen für verschiedene
Gebäude und Flächen Nutzungsideen.
Jedoch sind diese nicht so leicht umzusetzen, wie zum damaligen Zeitpunkt der
Bürgerbeteiligung angenommen. Der Bereich ist medienlos übergeben worden und somit an
keinerlei Infrastruktur angebunden. Des Weiteren stellen unterschiedliche Schadstoffe, die in
den Gebäuden gefunden wurden neue, auch finanzielle Herausforderungen dar. Diese
Voraussetzungen spiegeln sich auch in genehmigungsrechtlichen Vorbehalten wieder.
Zum einen muss also die Versorgung der Fläche wiederhergestellt werden, zum anderen ist
für jedes Gebäude abzuwägen, inwiefern sich der Sanierungsaufwand und die damit
verbundene Investition auf lange Sicht lohnt.
Außerdem muss grundsätzlich geklärt werden, wer das Flächen- und Gebäudemanagement
übernimmt. Zum einen könnte der Bereich fremdverpachtet und das Nutzungsmanagement
der Gebäude und Freiflächen „outgesourced“ werden. Dafür bräuchte es eine Strategie,
anhand welcher Kriterien und für welchen Zeitraum die Fläche vergeben wird (z.B.
Konzeptvergabe).
Zum anderen könnte eine Alternative sein, Rahmenbedingungen für die dafür in Frage
kommenden Gebäude zu erstellen und interessierten Nutzer*innen diese für eine temporäre
Nutzung zu Verfügung zu stellen. Letztere müssten im Sinne einer „funktionierenden
Nachbarschaft“ ausgewählt werden. Wichtig wäre außerdem abzuwägen, wie hoch der
Aufwand ist, die Immobilien in einen vermietbaren Zustand zu bringen.
Beide Szenarien müssen mit dem tatsächlichen Zeitplan für den langfristigen
Transformationsprozess abgeglichen werden, damit eine langfristige Entwicklung des Areals
nicht verzögert bzw. blockiert wird.
Der Gleispark:
Der Freiraum der sog. „Gleisharfe“, der sich von der Straße An der Gohrsmühle und dem
Driescher Kreisel in das Gelände hineinzieht, besticht derzeit durch die alten Gleise der
Werksbahn, die von vorhandenem Baumbestand eingerahmt sind. 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 und die Sicherung durch
Beleuchtung und Abgrenzung zum restlichen Werksgelände.
Zunächst soll der geschaffene „Gleispark“ durch eine mobile, das Projekt repräsentierende
Freiraumarchitektur versehen werden, die dem Freiraum ein unverwechselbares Gesicht gibt
und ihn räumlich ausgestaltet. Diese Freiraumarchitekturelemente sollen Räume gliedern
und begrenzen sowie Funktionen wie Beleuchtung und Beschattung ermöglichen (siehe
auch Vorlage zum Thema „Städtebauförderung“).
Die für Pionierprojekte in Frage kommenden Gebäude:
Um die vielfach angekündigte Öffnung des Geländes fortzuführen und zusätzliche
Anziehungspunkte zu schaffen, die für eine Belebung und Frequentierung des Areals
sorgen, wird als weiterer „Schwerpunkt“ die Verlängerung der Achse zum Bahnhof
(„Poststraße“) in das Areal hineinreichend gesehen.
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Neben dem „Museum“ (Baudenkmal „Maschinenhaus“) spielen hier die Ertüchtigung des oft
diskutierten „Forum-Gebäudes“, der Umgang mit dem „F&E Gebäude“, der „Halle 1B, des
Gebäudes der „Staplerwerkstatt“ sowie ein in-Nutzung-bringen diverser Gebäude innerhalb
des sog. „Playgrounds“ auf dem Zanders-Areal eine wichtige Rolle (Gebäude siehe
Übersichtplan).
Halle 1B:
Im nordwestlichen Bereich des Areals - nahezu unmittelbar angrenzend an die Straße An der
Gohrsmühle - befindet sich die großflächige und großvolumige Halle 1B. Diese hat sich
bereits in der Vergangenheit als Veranstaltungshalle etabliert, z.B. bei der Bürgerbeteiligung
(Ideenwerkstatt) im Herbst 2020 oder dem Regionale 2025 Kongress im April 2022. Die
Halle ist gut von dem Driescher Kreuz aus zu erreichen.
Ziel ist allerdings nicht, eine vermietungsfähige zeitgemäße Eventhalle herzurichten, sondern
eher ein temporär bespielbarer Ort für diverse Nutzungen. Mittelfristig wird ein Konzept
erarbeitet, um zu ermitteln, wie langfristig die Halle umgebaut, genutzt und betrieben werden
kann und ob sie für diese Zwecke ggfls. an einen Privaten übertragen wird.
Gebäude Staplerwerkstatt:
Das Gebäude der Staplerwerkstatt neben den großen Hallen 1A und 1B eignet sich aufgrund
seiner Lage als schnell erreichbares Ziel aus Richtung Innenstadt. Es grenzt außerdem an
den Freiraum der sogenannten „Gleisharfe“ und könnte durch eine Nutzbarmachung zu
deren Belebung beitragen. Eine urbane Nutzung wie ein Bistro, ein Café oder eine
Restauration sind vorstellbar und wünschenswert. Das Objekt bietet dafür eine geeignete
Größe sowie eine zentrale Lage. Es wird alsbald ein Konzept erarbeitet, um zu ermitteln,
wie die Halle nachhaltig umgebaut, genutzt und betrieben werden kann und ob sie für diese
Zwecke ggfls. an einen Privaten übertragen wird.
Gebäude Ausbildungswerkstatt:
Die Ausbildungswerkstatt zeichnet sich durch abwechslungsreiche Grundrisse aus, die im
Gegensatz zu den großen Lagerhallen eine kleinteiligere Nutzung zulassen. Das Gebäude
sollte daher (zumindest mittelfristig) erhalten werden, um die mit den Bürgerinnen und
Bürgern erarbeitete Strategie für erste Pioniernutzungen umzusetzen. Ob das Gebäude auch
langfristig erhalten wird, hängt zum einen davon ab, wie erfolgreich sich das Reallabor dort
etabliert und ob das Gebäude mit den langfristigen Planungen kompatibel ist.
Halle 120:
Die Halle 120 befindet sich im nord-westlichen Bereich des Zanders-Geländes und damit im
rückwärtigen Bereich der westlichen Hauptstraße. Sie ist somit relativ gut von Norden oder
Westen erreichbar. Durch ihre Ästhetik und den Industrie-Charme bietet die Halle 120 ein
hohes Potenzial. Aufgrund des maroden Bauzustands und der damit einhergehenden sehr
hohen Investitionskosten im Falle einer „Nutzbarmachung“, erscheint es dennoch nicht
sinnvoll, die Halle aus städtischer Sicht zu erhalten. Sollte sich ein privater Investor oder
externer Immobilienentwickler finden, könnte jedoch in Betracht gezogen werden, die Halle
zum Erhalt zur Verfügung zu stellen. Aus rein städtischer Sicht würde eine solche KostenNutzen-Rechnung jedoch nicht aufgehen.
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FAMA:
Das sogenannte FAMA-Gebäude befindet sich ebenfalls im nord-westlichen Bereich des
Zanders-Geländes und damit im rückwärtigen Bereich der westlichen Hauptstraße und ist
gut von Norden oder Westen erreichbar. Die große, freistehende ehemalige FarbmaschinenHalle bietet durch ihre hohen Decken und ihre Industrie-Ästhetik ein großes Potenzial für
eine Zwischennutzung. Da bisher keine detaillierten Untersuchungen über den Zustand der
Bausubstanz stattgefunden haben, ist vorgesehen, auch hier -ähnlich wie bei dem Gebäude
der Staplerwerkstatt- eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, um zu eruieren, inwiefern das
Gebäude (rentierlich) für eine Zwischennutzung geeignet ist.

Forum-Gebäude:
Aufgrund seiner guten Bausubstanz sowie der Nähe zum Zugang auf das Gelände aus
Richtung Innenstadt bietet das Forum-Gebäude ein großes Potenzial für Zwischennutzungen.
Auch der abwechslungsreiche Grundriss des Gebäudes -und den daraus resultierenden
unterschiedlichen Raumgrößen- bietet Spielraum für heterogene Nutzergruppen. So gibt es im
EG eher großflächige Veranstaltungsräume, wohingegen im OG eher kleinteilige (ehemalige)
Büroräume vorhanden sind. Durch die Nähe zu bereits ans Netz angeschlossenen Gebäude
kann man mit relativ geringem Aufwand das Gebäude mit der nötigen Infrastruktur versorgen.
Der Vorschlag ist, das Gebäude soweit zu ertüchtigen, dass man es zu einem „fairen“
Mietpreis an geeignete Interessenten verpachten kann. Die Zwischennutzung würde einen
weiteren Anziehungspunkt auf dem Gelände darstellen und zu einer gewünschten Belebung
des Areals führen. Sobald geklärt ist, welche Nutzung bzw. welches Nutzungskonsortium im
Forum denkbar ist, wird der IAK | AZG mit dem Thema erneut betraut.
„Museum-Gebäude“ (Baudenkmal „Maschinenhaus“):
Die Transformation des Denkmalensembles „Maschinenhaus („Museum“), Bleicherei und
Holländersaal“ in Form eines Umbaus sowie einer Umnutzung wird eines der zentralen
Projektbausteine im Rahmen des Regionale 2025-Projektes “Zanders-Konversion“
darstellen. Das sog. „Museum-Gebäude“ befindet sich unweit des zentralen
Eingangsbereiches (Pforte), wird bereits seit geraumer Zeit als Projektbüro eigengenutzt und
fungiert als erste Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus dient es als
Ausstellungsraum und vielfältige Begegnungsstätte (z.B. Tagungsort des Interfraktionellen
Arbeitskreises für das Zanders-Projekt). Zur besseren Nutzbarmachung stehen zeitnah
infrastrukturelle Maßnahmen in Form der Installation einer mobilen Sanitär- und mobilen
Heizungsanlage an.
F&E Gebäude:
Das F&E Gebäude (altes Laborgebäude) - mit seiner Lage zwischen dem Museum und dem
Forum-Gebäude - bietet ggf. großes Potenzial für eine Zwischennutzung. Da bisher keine
detaillierten Untersuchungen über den Zustand der Bausubstanz stattgefunden haben, ist
vorgesehen, auch hier - ähnlich wie bei dem Gebäude der FAMA - eine Machbarkeitsstudie
durchzuführen, um zu eruieren, inwiefern das Gebäude (rentierlich) für eine
Zwischennutzung geeignet ist.
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Die für Pionierprojekte in Frage kommenden Nutzungen:
Potenzielle Nutzung „Innovationszentrum für digitale Bildung“ – Herleitung/ Idee/ Konzept
Bei dem „Innovationszentrum für digitale Bildung“ in Handwerk und Mittelstand handelt es
sich um ein Regionale 2025-Projekt des Rheinisch-Bergischen Kreises, der RheinischBergischen Wirtschaftsförderung und der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land. Ziel ist
es, einen Ort zu schaffen, der fachübergreifenden Raum zum Kennenlernen, Ausprobieren,
Lernen und Weiterbilden von und mit neuesten digitalen Technologien bietet. Im
Innovationszentrum sollen Fachkräfte, Auszubildende, Bastlerinnen und Bastler,
Schülerinnen und Schüler sowie Unternehmerinnen und Unternehmer zusammengebracht
werden und somit durch Austausch gute Bedingungen für Innovationen geschaffen werden.
Das Projekt wurde bereits 2018 begonnen. Es nimmt (wie das Konversionsprojekt ZandersAreal) ebenfalls an der Regionale 2025 Bergisches RheinLand teil.
Ursprünglich sollte das Innovationszentrum auf einem Grundstück an der Bensberger Straße
gebaut werden. Aus verschiedenen Gründen scheidet dieser Standort inzwischen aus,
weshalb seitens der Regionale 2025-Agentur angeregt wurde, das Innovationszentrum auf
dem Zanders-Areal zu projektieren und umzusetzen. Dabei ist sowohl ein erweitertes
Konzept (Innovationszentren für digitale Bildung, Innovationszentrum für nachhaltiges
Handwerk, sowie Innovationszentrum für Gründungen und Startups) als langfristige Lösung,
aber auch bereits kleinere, kurzfristig umsetzbare erste Schritte für ein Innovationszentrum
„als Starterpaket“ denkbar, um möglichst schnell das inhaltlich weit qualifizierte Projekt auf
dem Zanders-Areal umsetzen und starten zu können.
Aus Sicht der Projektgruppe birgt das „Innovationszentrum“ ein großes Potential für das
(Gesamt-) Projekt Zanders-Areal. In den letzten Monaten wurde mit Blick auf die künftigen
Nutzungen auf dem Gelände immer wieder ein „Bildungsschwerpunkt“ angeregt,
vorgeschlagen und diskutiert. Das Innovationszentrum könnte ein erster Anker für das
Nutzungssegment „Bildung“ darstellen.
Aktueller Sachstand
Nachdem das Projekt „Innovationszentrum für digitale Bildung“ mehrfach im Arbeitskreis
Zanders vorgestellt wurde und die Überlegung, das Projekt auf dem Zanders-Gelände zu
realisieren, generell auf positive Resonanz stieß, fanden weitere Gespräche mit den
federführenden Sachbearbeiter*innen des Rheinisch-Bergischen Kreises statt. Über die
Etablierung eines ersten „Nukleus“ auf dem Gelände hinaus wird das Thema „Innovation“
insbesondere im Zusammenhang mit den Themen „Bildung und Ausbildung“ durchaus
„größer dimensioniert“ gedacht. Hierzu bedarf es noch der Abstimmung der verschiedenen
Kooperationspartner/ Projektträger.
Sobald das Konzept für das angedachte „Innovationszentrum“ inhaltlich steht und der
Kreistag der Idee einer Realisierung auf dem Zanders-Gelände zugestimmt hat, wird das
Projekt im Arbeitskreis Zanders und/ oder im Zanders-Ausschuss vorgestellt.
Potenziellen Nutzung „Projekt WandelWerk“ – Herleitung/ Idee/ Konzept
Das WandelWerk 1.0 ist ein Projekt des KLuG – Köln leben und gestalten e.V. – und diente
von September 2020 bis November 2021 als Modellprojekt für ein Zentrum des sozialökologischen Wandels (Transformationszentrum). Im Rahmen einer 15-monatigen
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Zwischennutzung haben Engagierte, Kollektive, Startups und Vereine mit den
unterschiedlichsten Arbeitsschwerpunkten auf 4.802m² eines ehemaligen Autohauses im
„Liebigquartier“ (Köln – Neuehrenfeld) einen Experimentierraum für eine nachhaltige
Stadtentwicklung geschaffen. Zivilgesellschaftliches Engagement, gemeinwohlorientiertes
Wirtschaften, kreative Entfaltung und soziale Begegnung kamen an diesem Ort zusammen
und wurden in zukunftsweisende Konzepte übersetzt.
Das WandelWerk ist ein Akteur, der von seiner Programmatik sehr gut zum bisher
eingeschlagenen Weg des Projektes Zanders passt. Dies liegt einerseits an inhaltlichen
Parallelen. Das übergeordnete Thema des Zusammenschlusses ist die Transformation. Dies
ist auch eine Leitlinie im städtischen Projekt, sei es bezogen auf den Raum, auf die Art des
Bauens (möglichst viel Wiederverwendung) oder die Art der anzusiedelnden Nutzungen.
Doch auch mit Bezug auf den eingeschlagenen Prozess, der explizit Pioniernutzungen und
ein städtebauliches Reallabor vorsieht, erscheint das WandelWerk als eine
vielversprechende Nutzergruppe auf dem Areal. Dabei ist das WandelWerk nicht von
vornherein auf Dauer auf dem Gelände geplant, sondern könnte auch nur für einen
begrenzten Zeitraum aktiv sein (temporäre Zwischennutzung).
Aktueller Sachstand
Es haben mittlerweile eine Reihe von Terminen zwischen der Projektgruppe Zanders-Areal
und Vertreter*innen des WandelWerks stattgefunden, in denen die jeweiligen Motivationen,
Erwartungen und Rahmenbedingungen erörtert wurden. Tiefergehend wurden potentielle
Nutzergruppen aus Bergisch Gladbach unter dem Hinblick analysiert, wie sie in die
Pioniernutzung einbezogen werden können, was sie an Potentialen mitbringen und welche
Bedarfe sie haben.
Ursprüngliches Ziel ist, das bestehende Konzept des WandelWerks 1.0 nicht eins zu eins
vom Kölner auf den Bergisch Gladbacher Standort zu übertragen, sondern ein passgenaues
neues Konzept zu schmieden, welches auf den Erfahrungen aus Köln aufsetzt.
Vom bisherigen Plan, die Akteure des WandelsWerks im Forum-Gebäude zu denken, sind
beide Parteien mittlerweile abgewichen. Die hohen Instandsetzungskosten, die mit der
Ertüchtigung des Forum-Gebäudes einhergehen würden, erscheinen beiden Seiten für die
ursprünglich geplante Nutzung ungeeignet.
Es gibt jedoch bereits neue Überlegungen, wie ein Engagement mit dem WandelWerk auf
dem Zanders-Gelände aussehen könnte. Derzeit werden Gespräche darüber geführt, die
eine Nutzung von Gebäuden (Ausbildungswerkstatt, Halle 720, Halle 120) sowie Flächen auf
dem sog. „Playground“ zum Inhalt haben.
Sobald das Konzept für das angedachte Nutzungskonzept inhaltlich steht, wird das Projekt
im Arbeitskreis Zanders und/ oder im Zanders-Ausschuss vorgestellt.

Anlage
-

Übersichtsplan Flächen/ Gebäude
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Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Stabsstelle Projekt Zanders-Areal

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0324/2022

öffentlich
Gremium

Sitzungsdatum

Art der Behandlung

Ausschuss für die Konversion des ZandersGeländes

15.06.2022

Entscheidung

Tagesordnungspunkt
Baudenkmal „Maschinenhaus“ (Museum-Gebäude) - Infrastruktur
Beschlussvorschlag:
Der Anschaffung eines mobilen Sanitäranhängers (WC) und einer mobilen Heizungszentrale
am „Museum-Gebäude“ (Komplex B, Gebäude-Nr. 27) auf dem Zanders-Areal wird
zugestimmt. Ziel ist die Bereitstellung einer ortsnahen gebäudeungebunden
Sanitäreinrichtung sowie die Möglichkeit zur Beheizung des Museums zur Nutzung als
Projektbüro mit einem überschaubaren Mitteleinsatz. Die dafür erforderlichen investiven
Mittel in Höhe von 125.000,- € werden hiermit freigegeben. Der Sperrvermerk für die
Investitionspriorisierungs-Nummer 01.823-22-004 wird dafür aufgehoben.
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Sachdarstellung/Begründung:
I.

Einleitung

Das ca. 37 ha große Industrieareal befindet sich in der industriellen Nachnutzung. Die hier
ehemals ansässige Firma Zanders GmbH wird zurzeit durch die Insolvenzverwaltung
abgewickelt und das Betriebsinventar zurückgebaut. Das Gelände ist dadurch eine
Baustelle. Da der Rückbau durch den Insolvenzverwalter sowie die schrittweise Umnutzung
des ehem. Industrieareals seitens der Stadt Bergisch Gladbach parallel verlaufen, befindet
sich das Gelände kontinuierlich im Wandel. In naher Zukunft sollen Teile des Geländes der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.
Das denkmalgeschützte Gebäude „Maschinenhaus“ („Museum“) auf dem Zanders-Areal,
Komplex B, Gebäudenummer 27 befindet sich direkt angrenzend an den Office- Bereich in
der Keimzelle des Industriegeländes (s. Anlage 1: Lageplan und Anlage 2 Fotos).
II. Bewertung des Gebäudes
Die langfristige Erhaltenswürdigkeit des Gebäudes ergibt sich aus der Tatsache, dass dieses
unter Denkmalschutz steht. Aus diesem Grund wurde keine Untersuchung hinsichtlich der
städtebaulichen Wertigkeit, des baulichen Zustands und der Nutzbarkeit bzw. Vermietbarkeit
vorgenommen.
III. Ziel
Ziel der Maßnahme ist die zeitnahe provisorische Schaffung einer öffentlichen Anlaufstelle
für das Projekt. Die Maßnahme beinhaltet nur die Bereitstellung sanitärer Anlagen und einer
Heizungszentrale. Die bestehenden Schäden an der Gebäudesubstanz (Dach, Fassade,
Innenputz, Boden, Fenster, Türen) sowie die Raumstruktur werden nicht instandgesetzt bzw.
verändert. Dies bleibt einer zukünftigen Konzeptionierung für das Denkmalensemble
„Museum, Bleicherei, Holländersaal“ (Umbaumaßnahme) vorbehalten.
Das Gebäude wird sich auch nach Umsetzung der Maßnahme nicht in einem
bauordnungsrechtlich genehmigten oder vermietbaren Zustand befinden.
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 notwendig, nicht zuletzt, um den Ansprüchen des
Fördermittelgebers nach Transparenz und Akzeptanz städtebaulicher Projekte gerecht zu
werden. Bekannte Beispiele für Projektbüros sind u.a. die „Humboldt-Box“, die den
Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses begleitete oder die rote „Info-Box“, welche die
Bebauung des Potsdamer Platzes vorbereitete.
Derzeit ist das Zanders-Areal nicht öffentlich zugänglich. Das „Museum“ befindet sich unweit
des zentralen Eingangsbereiches (Pforte). Es bietet sich an, das Museum als erstes
Gebäude „hinter der Schranke“ dauerhaft für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die
Nutzbarmachung des Museums wäre ein erster Baustein im Öffnungsprozess des Geländes,
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der nach und nach fortgesetzt wird.
Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Ertüchtigung um eine flexible Lösung
handelt, die zunächst der Bereitstellung des Projektbüros im Museum dient und später an
anderen Gebäuden eingesetzt werden kann. Mittelfristig soll das Projektbüro in der sog.
„Alten Zentralwerkstatt“ („Altstadt“) entstehen und etabliert werden. Für dieses Vorhaben
wird allerdings Zeit für die Planungs- und Umbauarbeiten benötigt, die durch die
Nutzbarmachung des Museum-Gebäudes überbrückt werden soll.
Nach dem Umzug in die „Alte Zentralwerkstatt“ steht das Museum als Bestandteil des
denkmalgeschützten Ensembles „Museum, Füllstoffzentrale, Holländersaal“ für eine
dauerhafte Ertüchtigung sowie einen nutzungsspezifischen Umbau zur Verfügung.
IV. Beschreibung der Maßnahme
Das Gebäude wurde im vergangenen Jahr während der „warmen“ Monate provisorisch und
punktuell als Projektbüro und für interne Besprechungen (bspw. auch für die Sitzungen des
projektbegleitenden interfraktionellen Arbeitskreises) genutzt. Da in diesem Bereich keine
sanitären Anlagen und keine Heizungsanlage zur Verfügung stehen, soll ein mobiler
Sanitäranhänger angeschafft werden. Dieser soll zwei Toiletten für Damen und Herren
umfassen. Auf eine barrierefreie Ausführung wird verzichtet, da in unmittelbarer Nähe zwei
barrierefreie Toiletten beim Pförtner 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.
Die Stromversorgung erfolgt bereits heute über das nahegelegene Gebäude VEWA 1, wo
ein separater Zähler installiert werden kann.
Nach technischer Prüfung werden folgende Kosten prognostiziert:
Sanitäranhänger
ca. 35.000,- €
Mobile Heizzentrale ca. 90.000,- €
Gesamtsumme:

ca. 125.000,- €

Die Maßnahme ist mit den aktuell prognostizierten Kosten über den Haushalt 2022
vollständig finanziert. Dafür ist die Aufhebung des Sperrvermerks aus dem
Haushaltsbeschluss vom 14.12.2021 erforderlich. Der Sperrvermerk für die
Investitionspriorisierungs-Nummer 01.823-22-004 wird dafür aufgehoben.

Anlage 1: Lageplan
Anlage 2: Fotos
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Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Stabsstelle Projekt Zanders-Areal

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0325/2022

öffentlich
Gremium

Sitzungsdatum

Art der Behandlung

Ausschuss für die Konversion des ZandersGeländes

15.06.2022

Entscheidung

Tagesordnungspunkt
Gebäude Staplerwerkstatt, Dacherneuerung
Beschlussvorschlag:
Der Dacherneuerung inkl. der Montage einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude
„Staplerwerkstatt“ (Gebäude-Nr. 35) wird zugestimmt. Die dafür erforderlichen investiven
Mittel in Höhe von 400.000,- € werden hiermit freigegeben. Der Sperrvermerk für die
Investitionspriorisierungs-Nummer 01.823-22-005 wird dafür aufgehoben.
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Sachdarstellung/ Begründung:
I.

Einleitung

Das ca. 37 ha große Industrieareal befindet sich in der industriellen Nachnutzung. Die hier
ehemals ansässige Firma Zanders GmbH wird zurzeit durch die Insolvenzverwaltung
abgewickelt und das Betriebsinventar sukzessive zurückgebaut. Das Gelände ist dadurch
eine Baustelle. Da der Rückbau durch den Insolvenzverwalter sowie die schrittweise
Umnutzung des ehem. Industrieareals seitens der Stadt Bergisch Gladbach parallel
verlaufen, befindet sich das Gelände kontinuierlich im Wandel. In naher Zukunft sollen Teile
des Geländes der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.
Im nordwestlichen Bereich des Zander-Areals liegt die sogenannte Staplerwerkstatt (siehe
Anlage 1: Lageplan und Anlage 2: Fotos). Charakteristisch für diese Halle sind die
Ziegelbauweise sowie durch ihre zentrale Lage, die gute Erreichbarkeit. Daher kommt
diesem Gebäude eine Kernfunktion für die weitere Entwicklung und Öffnung des Geländes
zur Stadtmitte (Geschäftszentrum/ Bahnhof) hin zu. Die Halle ist in drei Gebäudeabschnitte
unterschiedlicher Größe unterteilt (ca. 210m² / ca. 315m² / ca. 220m²), die separat genutzt
werden können.
II. Bewertung des Gebäudes
Nach Untersuchung der Halle hinsichtlich der städtebaulichen Wertigkeit (1.), des baulichen
Zustands (2.) und der Nutzbarkeit bzw. Vermietbarkeit (3.) wurde festgestellt, dass dieses
Objekt langfristig erhaltenswert ist somit der weitere Verfall des Gebäudes gestoppt werden
sollte.

1. Städtebauliche Bewertung
Das Erscheinungsbild des Objektes mit seiner Fassade und seinen Toren hat
einen erhaltenswerten Charakter. Die Lage und die Größe eigenen sich für
öffentliche Nutzungen.
2. Baulicher Zustand
Die Wände sind augenscheinlich in einem Baujahr typischen Zustand. Das Dach,
sowie das Oberlicht sind veraltet, stark beschädigt. 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
die Instandsetzung ausgeblieben ist. Die durchgeführte stichpunktartige
Beprobung weist keine Schadstoffe auf.
3. Nutzbarkeit bzw. Vermietbarkeit
Aktuell wird das Objekt temporär als Lager genutzt. Eine Werkstatt könnte sich
als Zwischennutzung anbieten. Mittel- bis langfristig ist für eine Vermietbarkeit
eine Inwertsetzung erforderlich. Sowohl eine temporäre Lagernutzung geeignet.
III. Ziel
Das Gebäude „Staplerwerkstatt“ eignet sich aufgrund seiner Lage als schnell erreichbares
Ziel aus der Innenstadt. 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 langfristig die Halle umgebaut, genutzt und betrieben werden kann und ob sie
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für diese Zwecke ggfls. an einen Privaten übertragen wird. Dafür wird der Markt hinsichtlich
potentieller Investoren sondiert. Bis dahin ist Ziel, den weiteren Verfall des Objektes zu
stoppen.
IV. Beschreibung der Maßnahme des Gebäudes
Da eine Reparatur des vorhandenen Dachaufbaus nicht mehr möglich ist, ist somit die
komplette Erneuerung unausweichlich. In diesem Zuge werden die gesetzlichen Vorgaben
an die Wärmedämmung des Daches sowie die dann erforderlichen baulichen
Gebäudesicherungsvorgaben (z. B. Blitzschutz) umgesetzt. Es ist folgerichtig, dass sanierte /
erneuerte Dachflächen mit größtmöglichen Photovoltaikanlagen ausgerüstet werden.
Erst durch die beschriebene Dacherneuerung sind die Voraussetzungen für jegliche weitere
Nutzungen des Gebäudes im Zuge der Konversion und ggfls. einer Vermarktung gegeben.
Die Gesamtmaßnahme aus zwei Bauabschnitten:
Bauabschnitt 1:
Dacherneuerung:
Bauabschnitt 2:
Dachdämmung und Photovoltaikanlage:

ca. 300.000 €
ca. 100.000 €

Gesamtsumme:

ca. 400.000 €

Die Maßnahme ist mit den aktuell prognostizierten Kosten über den Haushalt 2022
vollständig finanziert. Der Betrag von 250.000 € ist bereits freigegeben. Für die Übrigen
150.000 € ist die Aufhebung des Sperrvermerks aus dem Haushaltsbeschluss vom
14.12.2021 erforderlich. Der Sperrvermerk für die Investitionspriorisierungs-Nummer 01.82322-005 wird dafür aufgehoben.

Anlage 1: Lageplan
Anlage 2. Fotos
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Ö 10

Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Stabsstelle Projekt Zanders-Areal

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0326/2022

öffentlich
Gremium

Sitzungsdatum

Art der Behandlung

Ausschuss für die Konversion des ZandersGeländes

15.06.2022

Entscheidung

Tagesordnungspunkt
Halle 1B, Teilsanierung und Teilumbau
Beschlussvorschlag:
Der Teilsanierung und dem Teilumbau der Halle 1B auf dem Zanders-Areal wird zu
gestimmt. Ziel ist die Nutzbarmachung der Halle 1B (z.B. für Veranstaltungen) mit dem dafür
minimalst nötigen Mitteleinsatz. Vordringliches Ziel ist die Grundsanierung.
Die dafür erforderlichen investiven Mittel in Höhe von 1.500.000,- Euro werden hiermit
freigegeben. Der Sperrvermerk für die Investitionspriorisierungs-Nummer 01.823-22-001 und
01.823-22-005 wird dafür aufgehoben.
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Sachdarstellung/Begründung:
I.

Einleitung

Das ca. 37ha große Industrieareal befindet sich in der industriellen Nachnutzung. Die hier
ehemals ansässige Firma Zanders GmbH wird zurzeit durch die Insolvenzverwaltung
abgewickelt und das Betriebsinventar sukzessive zurückgebaut. Das Gelände ist dadurch
eine Baustelle. Da der Rückbau durch den Insolvenzverwalter sowie die schrittweise
Umnutzung des ehem. Industrieareals seitens der Stadt Bergisch Gladbach parallel
verlaufen, befindet sich das Gelände kontinuierlich im Wandel. In naher Zukunft sollen Teile
des Geländes der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.
Im nordwestlichen Bereich des Areals nahezu unmittelbar angrenzend an die Straße „An der
Gohrsmühle“ befindet sich die Halle 1B (siehe Anlage 1: Lageplan und Anlage 2: Fotos). Die
Halle ist 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 früher einmal und inzwischen wieder mittels
Leuchtschrift illuminiert waren bzw. sind.
II. Bewertung des Gebäudes
Nach Untersuchung der Halle hinsichtlich der städtebaulichen Wertigkeit (1.), des baulichen
Zustands (2.) und der Nutzbarkeit bzw. Vermietbarkeit (3.) wurde festgestellt, dass dieses
Objekt langfristig erhaltenswert ist somit der weitere Verfall des Gebäudes gestoppt werden
sollte.
1. Städtebauliche Bewertung
Die Ansicht ist von Norden her weithin sichtbar und prägt das Stadtbild und den
Stadteingang. Die Halle 1B stellt einen Anker der künftigen Planungen dar und
sollte daher in jedem Fall erhalten werden.
2. Baulicher Zustand
Die Tragkonstruktion der Halle ist in einem guten Zustand. Die Eindeckung des
Hallendaches ist veraltet, an zahlreichen Stellen undicht und an einigen Stellen
stark beschädigt. Das Dach ist stark sanierungsbedürftig. Durch eine über viele
Jahrzehnte ausgebliebene Instandsetzung muss das Dach erneuert werden, um
das Gebäude (insbesondere die Stahlkonstruktion und das Mauerwerk) vor
weiterem Verfall zu schützen. Die Halle ist aus Schadstoffgesichtspunkten
unauffällig. Die elektrische Anlage befindet sich in einem für das Baujahr
typischen Zustand.
3. Nutzbarkeit bzw. Vermietbarkeit
Die Halle 1B ist für eine temporäre Nutzung aufgrund der Lage und
Zugänglichkeit sowie des baulichen Zustands sehr gut geeignet.
III. Ziel
Die Halle 1B eignet sich aufgrund ihrer Bauart und Konstruktion als Ort für Veranstaltungen
(Versammlungsstätte). Dies zeigte sich bereits in der Vergangenheit z.B. bei der
Ideenwerkstatt im Herbst 2020 sowie jüngst beim Regionale 2025 Kongress im April 2022.
Um die Halle nach SBauVO NRW umzubauen, müssen einzelne Hallenteile saniert und
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umgebaut werden. Ziel ist einerseits, den weiteren Verfall des Objektes zu stoppen und
andererseits mit einem möglichst minimalen Mitteleinsatz eine „Versammlungsstätte“
herzustellen. Bauordnungsrechtlich werden daher viele Kompensationsmaßnahmen
erforderlich. Ziel ist nicht, eine vermietungsfähige zeitgemäße Eventhalle herzurichten.
Mittelfristig wird ein Konzept erarbeitet, um zu ermitteln, wie langfristig die Halle umgebaut,
genutzt und betrieben werden kann und ob sie für diese Zwecke ggfls. an einen Privaten
übertragen wird.
IV. Beschreibung der Maßnahme des Gebäudes
Die Dachfläche und Dachneigung eigen sich bestens zur Installation einer
Photovoltaikanlage. Hierdurch könnte ein jährlicher Stromertrag von 360.000 kWh generiert
werden.
Wahlweise könnte dieser einen Teil des eigenen Strombedarfs auf dem Gelände decken
sowie gegen eine Vergütung den Überschuss in das öffentliche Netz einspeisen oder direkt
gegen eine Vergütung Volleinspeisen.
Laut bauchfachlicher Prüfung werden folgende Kosten prognostiziert:
Planungskosten
Hallendach-Eindeckung & Konstruktion
Zugang zur Halle-Tore-Türen
Technische Ausstattung TGA
Photovoltaikanlage
zzgl. Baukostensteigerung und Risiken

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

75.000 €
650.000 €
50.000 €
225.000 €
450.000 €
50.000 €

Gesamtsumme

ca. 1.500.000 €

Zunächst wird nur die Planungsleistung vergeben und eine Kostenschätzung erstellt. Auf
dieser Basis wird ein Maßnahmebeschluss eingeholt.
Die Maßnahme ist mit den aktuell prognostizierten Kosten über den Haushalt 2022
vollständig finanziert. Dafür ist die Aufhebung des Sperrvermerks aus dem
Haushaltsbeschluss vom 14.12.2021 erforderlich. Der Sperrvermerk für die
Investitionspriorisierungs-Nummer 01.823-22-001 und 01.823-22-005 wird dafür aufgehoben.
Anlage 1: Lageplan
Anlage 2: Fotos
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Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Stabsstelle Projekt Zanders-Areal

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0327/2022

öffentlich
Gremium

Sitzungsdatum

Art der Behandlung

Ausschuss für die Konversion des ZandersGeländes

15.06.2022

Entscheidung

Tagesordnungspunkt
Werkstattgebäude F260, provisorische Ertüchtigung für die
temporäre Unterbringung des Löschzuges Stadtmitte und Planung
der Generalsanierung
Beschlussvorschlag:
1. Der grundsätzlichen Erhaltung des Gebäudes wird zugestimmt und die dafür
erforderlichen Mittel von 1.450.000 € werden freigegeben.
2. Der temporären Unterbringung des Löschzug Stadtmitte wird zugestimmt und die
dafür erforderlichen Mittel in Höhe von 250.000 € werden freigegeben.
3. Der sich daran anschließenden Planung für eine Generalsanierung des Gebäudes
wird zugestimmt. Dafür wird ein Planungsbudget von 250.000 € freigegeben.
4. Das Budget aus der Investitionspriorisierungs-Nummer 01.823-22-004 wird anders
als ursprünglich geplant für die Maßnahmen 1.-3. vorgesehen. Der Sperrvermerk für
die Investitionspriorisierungs-Nummer 01.823-22-004 wird dafür aufgehoben.
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Sachdarstellung/Begründung:
I.

Einleitung

Der AIUSO hat am 31.08.2021 zum Löschzug Stadtmitte folgenden Beschluss gefasst: „Zur
Schaffung der nötigen Flächen auf der Feuerwache 1 (Nord) wird die Verwaltung beauftragt:
[…] Gemäß dem aktuell gültigen Brandschutzbedarfsplan die zeitnahe zunächst
provisorische Verlagerung des Löschzug Stadtmitte auf das Zanders Gelände zu planen.“
In Ausführung des Beschlusses wird diese Vorlage zum Beschluss vorgelegt.
II. Prüfung der temporären Unterbringung
Die Prüfungsumfang wurde bis Oktober 2021 definiert. Dabei wurde auch eine räumliche
Verlagerung, der bereits auf dem Zanders Gelände im Gebäude VEWA 5 etablierten
Feuerwehrschule, inhaltlich untersucht werden.
Neben anderen Gebäuden auf dem Zanders-Gelände, wurde auch das Gebäude F260
(ehem. Zanders-Werkstattgebäude) (siehe Anlage 1: Lageplan und Anlage 2: Foto)
im Hinblick auf das Anforderungsprofil der Feuerwehr geprüft. Das Gebäude hat zu
Produktionszeiten der Firma Zanders, die Werksfeuerwehr beheimatet. Bei diesem Gebäude
ergab sich die größte Übereinstimmung zwischen den Anforderungen und den baulichen
Gegebenheiten. Das Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen zeigt, dass die
beabsichtigte Verlagerung des Löschzuges Stadtmitte in das Gebäude F260 sinnvoll wäre.
Hingegen ist ein entscheidender Vorteil einer räumlichen Verlagerung der Feuerwehrschule
in das Gebäude F260 unter Abwägung entstehender Kosten, gegenüber dem zu
erwartenden Nutzen, nicht gegeben.
III. Bewertung des Gebäudes
Nach Untersuchung der Halle hinsichtlich der städtebaulichen Wertigkeit (1.), des baulichen
Zustands (2.) und der Nutzbarkeit bzw. Vermietbarkeit (3.) wurde festgestellt, dass dieses
Objekt langfristig erhaltenswert ist somit der weitere Verfall des Gebäudes gestoppt werden
sollte.
1. Städtebauliche Bewertung
Die Lage des Gebäudes passt zu den geplanten Erschließungs- und Sichtachsen.
Es behindert keine städtebaulich sinnvolle Entwicklung.
2. Baulicher Zustand
Das ehemalige Werkstattgebäude wurde für die Belange der ZandersPapierfabrik im Jahr 1986 konzipiert. Es befindet sich bautechnisch in einem
altersgerechten, guten Zustand. Als abgängig sind jedoch sämtliche Gewerke der
Technischen Gebäudeausrüstung zu bewerten. Dies begründet sich im Alter der
Anlagen, der technischen Auslegung der Anlagen für die Papierindustrie sowie
einer in den letzten Jahren nur sehr unzureichend durchgeführten Instandhaltung.
3. Nutzbarkeit bzw. Vermietbarkeit
Die Kubatur und die Grundrisse Gebäudes sind für unterschiedliche Nutzungen
brauchbar. Eine rentable Vermietbarkeit kann erst mit Investitionen insbesondere
in die technische Gebäudeausrüstung erreicht werden.
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IV. provisorische Ertüchtigung des Gebäudes
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 “Sowiesokosten“ zu
beschreiben und auch für den dauerhaften Gebäudebetrieb, nach dem Auszug der
Feuerwehr, unabdingbar. Diesbezüglich sind die Heizungsanlage, die kompletten
Elektroversorgung und die Trinkwasserinstallation zu erneuern. Diese Maßnahmen werden
so ausgeführt, dass die Versorgung der von der Feuerwehr genutzten Bereiche
sichergestellt, sowie eine Grundversorgung der derzeit nicht genutzten Bereiche gegeben ist.
Für jeglichen weiteren Betrieb des Gebäudes (z. B. für die Feuerwehr) beträgt das
Investitionsvolumen für die genutzten Gebäudeflächen ca.1.450.000 € (=“Sowiesokosten“).
Die mit den o.g. Finanzmitteln durchzuführenden Maßnahmen, sind eine langfristige
Investition in das Gebäude. Sie sind die Voraussetzung für die zeitnahe Nutzung des
Gebäudes für den Löschzug Stadtmitte und stellen die Grundlage einer unausweichlichen
Generalsanierung des gesamten Gebäudes dar.
Die Generalsanierung ist ein eigenständiges kostenintensives Projekt und bedarf erheblicher
planerischer Vorleistungen. Die Möglichkeit einer dauerhaften Vermarktung des Gebäudes
ist erst nach der Generalsanierung gegeben.
Die Kosten für die hier bewertete Ertüchtigung der von der Feuerwehr ausschließlich
genutzten Bereiche, belaufen sich auf ca. 250.000 €
Die Schätzkosten für eine Nutzung des Gebäudes F260 betragen:
Kosten zur Gebäudeertüchtigung (“Sowiesokosten“):
Kosten, die durch eine Feuerwehrnutzung entstehen:
Gesamtkosten:

1.450.000,- €
250.000,- €
1.700.000,- €

V. Planung der Generalsanierung
Für eine über die provisorische Ertüchtigung hinausgehenden dauerhaften weiteren Betrieb
und somit für die Vermarktung der Liegenschaft, ist eine Generalsanierung des gesamten
Gebäudes (exklusive der dann bereits technisch sanierten Feuerwehrflächen) erforderlich.
Grundlage einer diesbezüglichen Entscheidungsfindung ist die valide Benennung des hierfür
erforderlichen Finanzbedarfes. Diesbezüglich ist die Beauftragung eines Architekturbüros
und für die Technischen Gewerke die Beauftragung von Fachplanern erforderlich. Das
Honorar für diese Planungen richtet sich gemäß der HOAI nach den zu erwartenden
Bausummen.
Auf dieser Grundlage ergibt sich zusätzlich ein erforderliches Planungsbudget von ca.
250.000 €.
Auf Basis einer Kostenschätzung wird dann ein Maßnahmebeschluss mit einer
entsprechenden Beschlussvorlage eingeholt.
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VI. Finanzierung
Das Projekt war bei Haushaltsaufstellung 2022 nicht hinreichend konkret beschreibbar.
Daher konnten keine investiven Mittel angemeldet werden.
Die Maßnahme kann nun über andere Investitionspriorisierungs-Nummer finanziert werden.
Dafür ist die Umschichtung des Restbudgets (1.875.000 €) von Nummer 01.823-22-004 auf
Nummer 01.823-22-005 erforderlich. Der Umschichtung und der Aufhebung des
Sperrvermerks für die 01.823-22-004 und 01.823-22-005 aus dem Haushaltsbeschluss vom
14.12.2021 wird zugestimmt.

Anlage 1: Lageplan
Anlage 2: Fotos
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Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Stabsstelle Projekt Zanders-Areal

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0328/2022

öffentlich
Gremium

Sitzungsdatum

Art der Behandlung

Ausschuss für die Konversion des ZandersGeländes

15.06.2022

Entscheidung

Tagesordnungspunkt
Gebäude C/ VEWA 1, Sanierung Dachgeschoss
Beschlussvorschlag:
Der Sanierung des Dachgeschosses der Vewa 1 bzw. Gebäude C wird zugestimmt. Ziel ist
die Dachsanierung, Fassadensanierung und der Ausbau des Dachgeschosses zu
Büroflächen unter Ausnutzung der Synergien der einzelnen Maßnahmen. Die finanziellen
Mittel für die Gesamtmaßnahme (Dachsanierung, Revitalisierung Dachgeschoss zu
Büroflächen und Fassadensanierung) in Höhe von ca. 1.200.000,00 € (2.700.000,00 €
abzüglich der bereits für die Maßnahme freigegebenen Mittel i.H.v. 1.500.000,00 €) werden
freigegeben. Der Sperrvermerk für die Investitionspriorisierungs-Nummer 01.823-22-003 und
01.823-22-005 wird dafür aufgehoben.
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Sachdarstellung/Begründung:
I.

Einleitung

Das ca. 37 ha große Industrieareal der ehemaligen Papierfabrik Zanders befindet sich in der
industriellen Nachnutzung. Der Office-Bereich steht bereits seit 2018 im Eigentum der Stadt
Bergisch Gladbach.
Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude C/ VEWA 1 (s. Anlage 1: Lageplan) befindet
sich im Office-Bereich und ist in Teilen an Externe zur Büronutzung vermietet.
Das Gebäude weist 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 „instand zu halten, instand 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.
Per Mail hat die Untere Denkmalbehörde (FB 6-1) wie folgt Stellung genommen:
Der Erhalt der Bausubstanz des Denkmals ist zu gewährleisten, Undichtigkeiten sind
mindestens zu reparieren. Die Fassade ist nach einer Begutachtung und darauffolgend
einem Sanierungskonzept fachgerecht zu sanieren. Die notwendigen Naturstein- und
Ziegelarbeiten sind in einem angemessenen Zeitraum (max. 3 Jahre - besser so schnell wie
möglich) umzusetzen.
II. Bewertung des Gebäudes
Die langfristige Erhaltenswürdigkeit des Gebäudes ergibt sich aus der Tatsache, dass dieses
unter Denkmalschutz steht. Aus diesem Grund wurde keine Untersuchung hinsichtlich der
städtebaulichen Wertigkeit, des baulichen Zustands und der Nutzbarkeit bzw. Vermietbarkeit
vorgenommen.
III. Ziel
Es ist zu entscheiden, ob im Zuge der notwendigen Arbeiten Synergien genutzt werden
sollen, um neben einer dringend erforderlichen Dachsanierung auch die Revitalisierung als
Büroetage zu realisieren. Zusätzlich kann durch die im Zuge der Dachsanierung bestehende
Einrüstung die Synergie des Gerüsts genutzt und die Fassade saniert werden.
IV. Beschreibung der Maßnahme
Das Gebäude wird als Bürogebäude genutzt. Die Büroflächen im Erdgeschoss und 1.
Obergeschoss sind in längerfristigen Mietverträgen gebunden. Im Untergeschoss sind
einzelne Räume als Lagerfläche vermietet. Das Dachgeschoss steht seit ca. vier Jahren leer
und wurde früher als Büroetage genutzt. Die Raumstruktur des Dachgeschosses bietet die
Voraussetzungen ca. 680m² Bürofläche wiederherzustellen.
Es sind diverse Schäden aufgetreten, mit denen umgegangen werden muss. Die
Instandsetzungsarbeiten und Sanierung des Daches sind notwendig, um weitere Schäden
am und im Gebäude zu verhindern. Da es sich um ein Denkmal handelt, ist die Sanierung
des Daches umso wichtiger, damit nicht weitere historische Substanz zerstört wird.
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Bislang wurden auftretende Undichtigkeiten bei Bedarf in den betreffenden Bereichen
instandgesetzt. Die Dachsanierung würde die vermieteten Bereiche im EG und im 1.OG
langfristig vor Wasserschäden schützen. Darüber hinaus wäre eine energetische Sanierung
beinhaltet, die Auswirkungen zur Energieeinsparung für das gesamte Gebäude und auch die
unteren Geschosse hätte. Derzeit liegt der Primärenergiebedarf des Gebäudes bei 500
kWh/(m²a). Der Vergleichswert bei modernisierten Altbauten liegt bei 170 kWh/(m²a), sodass
sich hier ein enormes Einsparpotenzial bietet.
Die Fassade des Gebäudes war über Jahrzehnte mit Efeu bewachsen, welches 2018
entfernt werden musste, weil es sich an einigen Stellen von der Fassade gelöst hatte und die
Gefahr bestand, dass Menschen durch herabfallende Efeumatten verletzt wurden. 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 Fassadensanierung ist als zeitnah notwendige Maßnahme einzustufen. Um Synergien
im Bauablauf und Kosten für die Einrüstung des Gebäudes zu nutzen, kann man die
Fassadensanierung zeitgleich mit der Dachsanierung ausführen.
Szenarien
Es gibt folgende Möglichkeiten zum Umgang mit den Gebäudeschäden. Die Kombination
einzelner Maßnahmen ist möglich.
1. Bereichsweise Instandsetzung bei Bedarf
Es wird nur das Mindestmaß an Investitionen getätigt und bei Bedarf, also bei akuten
Dachundichtigkeiten reagiert und das Dach bereichsweise repariert. Dadurch wird sich die
Gebäudesubstanz verschlechtern und Konflikte mit den Mietparteien der unteren Etagen
sind zu erwarten, da Feuchtigkeitsschäden in Kauf genommen werden. Die entstehenden
Finanzmittel werden über das Sachkonto „5241300 Baul. u. sonst. Instandsetzung Gebäude“
gedeckt, sodass keine zusätzlichen Finanzmittel freigegeben werden müssen.
2.1. Reine Dachsanierung
Das Dach des Gebäudes ist marode und bedarf einer Dachsanierung (Kosten
Dachsanierung: 300.000,00 €, davon 40.000,00 € Gerüst), um die darunter liegenden
Büroflächen vor eindringendem Regenwasser zu schützen.
2.2. Fassadensanierung
Die Fassade des Gebäudes war über Jahrzehnte mit Efeu bewachsen, welches 2018
entfernt werden musste, weil es sich an einigen Stellen von der Fassade gelöst hatte und die
Gefahr bestand, dass Menschen durch herabfallende Efeumatten verletzt wurden. 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.
Um Synergien zu nutzen, kann man die Fassadensanierung im gleichen Zuge durchführen.
Für eine Fassadensanierung ist mit Kosten in Höhe von ca. 500.000,00 € zu rechnen.
3. Ausbau des Dachgeschosses
Vor dem Hintergrund, dass das Gebäude aufgrund der Unterschutzstellung sowie des
stadtraumbildenden Charakters dauerhaft bestehen bleiben wird, ist zu entscheiden, ob
neben der Dachsanierung auch der Ausbau des Dachgeschosses zur Wiederherstellung von
Büroflächen erfolgen soll (Kosten für Umbau Dachgeschoss: 1.900.000,00 €). Die Fläche
bietet eine 680m² große Büroeinheit in unmittelbarer Innenstadtnähe. Eine Amortisation des
Dachgeschossumbaus durch Vermietung der Bürofläche zu einer ortsüblichen Miete ist nach
ca. 23 Jahren zu erwarten. Es liegen bereits Anfragen von Mietinteressenten vor. Alternativ
könnte die Bürofläche zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt Bergisch Gladbach genutzt
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werden.
Zu berücksichtigen ist, dass für die Bauzeit von ca. 12 Monaten Beeinträchtigungen der
darunterliegenden Mieteinheiten (Mieter: Center of Automotive Management, REGIONALE
2025 Agentur und Metsä Wood GmbH) zu erwarten sind. Die Maßnahme würde vorab mit
den Mietern abgestimmt und durch das Liegenschaftsmanagement engmaschig
kommuniziert und betreut. Nichtsdestotrotz sind Mietkürzungen bis zu einer maximalen
Kürzungsrate von 60% zu erwarten. Dies entspricht Ertragsminderungen von ca. 60.000,00
€.
Eine Bewilligung der Dachsanierung und der Fassadensanierung ohne Umbau des
Dachgeschosses führt dazu, dass keine Gegenfinanzierung der Maßnahme durch
Mieteinnahmen realisiert werden kann.
Die zuvor beschriebenen Maßnahmen lösen nachfolgende Kosten aus.
Varia
nte
1

Beschreibung

Kosten

2.1
2.2
3

reine Dachsanierung
Fassadensanierung
Umbau Dachgeschoss
Summe
Abzüglich der bereits eingestellten Mittel
Summe der freizugebenden Mittel

Bereichsweise Instandsetzung bei Bedarf

Jährlich 10.000,00 €
300.000,00 €
500.000,00 €
1.900.000,00 €
2.700.000,00 €
-1.500.000,00 €
1.200.000,00 €

Zunächst wird nur die Planungsleistung vergeben und eine Kostenschätzung erstellt. Auf
dieser Basis wird ein Maßnahmebeschluss eingeholt.
Die Maßnahme ist mit den aktuell prognostizierten Kosten über den Haushalt 2022
vollständig finanziert. Dafür ist die Aufhebung des Sperrvermerks aus dem
Haushaltsbeschluss vom 14.12.2021 erforderlich. Der Sperrvermerk für die
Investitionspriorisierungs-Nummer 01.823-22-003 und 01.823-22-005 wird dafür aufgehoben.

Anlage 1: Lageplan
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Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Stabsstelle Projekt Zanders-Areal

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0329/2022

öffentlich
Gremium

Sitzungsdatum

Art der Behandlung

Ausschuss für die Konversion des ZandersGeländes

15.06.2022

Entscheidung

Tagesordnungspunkt
Anschaffung einer mobilen Zaunanlage
Beschlussvorschlag:
Der Anschaffung einer mobilen Zaunanlage inkl. drei mobilen elektrischen Toren wird
zugestimmt. Dafür wird ein Budget von 150.000 € freigegeben.
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Sachdarstellung/Begründung:
Das ca. 37ha große Industrieareal befindet sich in der industriellen Nachnutzung. Die hier
ehemals ansässige Firma Zanders wird zurzeit durch die Insolvenzverwaltung abgewickelt
und das Betriebsinventar wird zurückgebaut. Das Gelände ist dadurch eine Baustelle. Da der
Rückbau durch den Insolvenzverwalter sowie die Umnutzung 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.
Um diese Bereiche vom restlichen Areal abzutrennen und diese Abtrennung auch flexible an
die Entwicklung auf dem Gelände anzupassen, ist es notwendig eine mobile, den Situationen
anpassbare, Zaunanlage zu beschaffen. Der Zaun dient neben der Abtrennung der Baustelle
insbesondere der eigentümerseitigen Verkehrssicherungspflicht und damit der
Gefahrenabwehr.
Die hier kalkulierten Kosten für 450m Zaun und drei elektrische Schiebetoranlagen belaufen
sich auf ca. 150.000 €. Anbei sind der angedachte Zaunverlauf und die Zaunelemente
dargestellt.
Die Maßnahme ist mit den aktuell prognostizierten Kosten über den Haushalt 2022
vollständig über das Budget I 82313419 finanziert.

Anlage 1: Lageplan
Anlage 2: Foto
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