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Die ehemalige Zisterzienserabtei Altenberg 
ist mit dem Bergischen Dom ein bedeu-
tender spiritueller Ort und gleichzeitig eine 
touristische Destination von überregionaler 
Anziehungskraft. Der Aura des Ortes und 
seinen Potenzialen stehen strukturelle und 
räumliche Defizite gegenüber. Hierzu zählen 
leerstehende und mindergenutzte Gebäude, 
massive Parkierungsanlagen im zentralen 
Bereich und ein mit Möblierung und Beschil-
derung überfrachteter öffentlicher Raum. 
Eine den Angeboten und Möglichkeiten 
entsprechende Außendarstellung des Ortes 
findet nicht statt. 

Gemeinsam mit den Akteuren vor Ort 
wurde daher eine Entwicklungsperspektive 
für Altenberg erarbeitet und im Jahr 2007 
ein darauf aufbauender Planungswettbe-
werb ausgelobt. Das siegreiche Konzept 
formuliert als Kernanliegen:

 ȫ den Bergischen Dom in der Aue  
wieder freizustellen,

 ȫ den Bereich „intra muros“  weitgehend 
vom ruhenden Verkehr zu befreien  
und verbleibende Anlagen gestalterisch 
einzubinden,

 ȫ durch eine gezielte Besucherlenkung  
die Orientierung zu erleichtern,

 ȫ die Erfahrbarkeit des ehemaligen 
 Klosters mit seiner Lage an der Dhünn zu 
erhöhen und

 ȫ die abseitige Lage bedeutsamer 
 Gebäude aufzuheben, um Folgenutzungen 
und Investitionen vorzubereiten.

Trotz der intensiven Abstimmungen und 
Zielvereinbarungen im moderierten Pla-
nungsprozess sowie der aktiven Beteiligung 
am Wettbewerb konnten sich die Akteure 
vor Ort wie auch die Kommunalpolitik nicht 
abschließend auf das entwickelte Konzept 
verständigen. Verstärkt durch eine zwi-
schenzeitlich verschlechterte Finanzsituation 
der Kommune führte dies im Dezember 
2009 zu der Entscheidung, die „Perspektive 
Altenberg“ bis auf einzelne Maßnahmen 
(s. Seite 160f ) im Rahmen der Regionale 
2010 nicht zu realisieren. Die Chance auf 
eine nachhaltige räumliche Aufwertung und 
standortangemessene touristische Profi-
lierung des Ortes im Rahmen der Regionale 
2010 wurde nicht genutzt. 
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Abb.1 Altenberger Dom

Abb.2 Eine von mehreren 
Parkierungsanlagen  
,intra muros‘.

Abb.3 Der öffentliche Raum 
innerhalb der Kloster - 
mauern ist  heute unüber - 
sichtlich und übermöbliert.

Abb.4 Das  ehemalige Klos-
ter mit dem „ Bergischen 
Dom“ in der Aue der  
Dhünn wieder freizustellen, 
war die Kern idee des  
erst platzierten Wett-
bewerbs entwurfs.  
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