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internationalen Kontakten an Bord hatten, war 
sehr hilfreich.
Ernst Kreuder Den Verein „MG 3.0“ als Träger 
des gesamten Verfahrens haben Architekten
schaft und die IHK gemeinsam mit der Hand
werkskammer gegründet. Damit war von Anfang 
an eine breite Basis der Beteiligung sicherge
stellt. Und so ist es uns auch gelungen, die erfor
derlichen Geldmittel bei den Gladbacher Bür
gern und Unternehmen zusammenzutragen.

Wie haben Sie die Bürgerbeteiligung orga
nisiert?
Fritz Otten Beteiligungsverfahren, das wissen 
wir Planer aus Erfahrung, sind mit viel Aufwand 
verbunden, dabei oft zäh und ineffektiv und von 
den Bürgern wenig beachtet. Wir aber wollten  
die ganze Bevölkerung „mitnehmen“, wenn die 
Zukunft ihrer Stadt in Rede steht. Jörg Faltin  
mit seinem Büro FSW aus Düsseldorf hat den 
Fahrplan für das Verfahren entwickelt und die
ses dann auch professionell durchgeführt.
Ernst Kreuder Unsere Vorstandsmitglieder ha
ben im Vorfeld die Chefs der IHK Mitgliedsun
ternehmen befragt. Dabei sind viele Kritikpunkte 
zum Beispiel an der Infrastruktur, am Stadtbild, 
an der Sauberkeit der Stadt benannt worden, 
aber auch positive Anregungen, die von Beginn  
an in die Überlegungen einfließen konnten.

Warum war es Ihnen wichtig, Fachkompetenz 
von außen zu holen?
Fritz Otten Uns war es von Anfang an wichtig, 
Professionalität in allen Belangen einzukaufen, 
um ein transparentes und hochwertiges Verfah
ren zu gewährleisten. Wir haben bewusst Ex
perten von außen geholt – es sollte die Chance 
genutzt werden, völlig unvoreingenommen neu  
zu denken. Der Stadt und ihren Bürgerinnen und 
Bürgern wollten wir etwas zur Verfügung stel 
len, das Substanz hat und Bestand haben kann.

Wie verhindern Sie, dass der Masterplan in  
der Schublade verschwindet wie andere Pläne  
vorher auch?
Fritz Otten Zahlreiche Gesprächsrunden mit Po
litik und Stadtverwaltung sowie ein runder Tisch 
waren alle von Anfang an in das Gesamtverfah
ren eingebunden. Schließlich wurde das im „4. 
Bürgerdialog“ vorgestellte Ergebnis vom Team 
um Sir Nicholas Grimshaw vom Rat der Stadt  
als Grundlage für die weitere Stadtentwicklung 
beschlossen. Daraus ist jetzt der Maßnahmen
katalog „mg+ Wachsende Stadt“ entstanden.

Was unterscheidet das Verfahren in Mön 
chengladbach von Masterplänen für andere  
Städte?
Ernst Kreuder Natürlich haben wir uns vorab 
über Masterpläne in anderen Städten informiert. 

Die Mönchengladbacher glauben 
wieder an ihre Stadt

Brücken, die nichts verbinden, Mauern, die Räu
me verstellen. Stadt aus Inseln. Wie konnte  
es so weit kommen, dass Außenstehende ein 
solches Urteil über Mönchengladbach fällen?
Fritz Otten Mönchengladbach hatte es ver
säumt, auf die Herausforderungen, die der suk
zessive Zusammenbruch der Textilindustrie  
mit sich brachte, mit einer Vision für die Zukunft  
zu antworten. Das gilt sowohl für die wirtschaft
lichen Aspekte, als auch für den Städtebau.  
Die Krise führte die Stadt unter das Kuratel der 
Haushaltssicherung. Das führte zu einer Stadt
entwicklung von der Hand in den Mund – ohne 
Gesamtkonzept, ohne Zielrichtung und ohne  
Öffentlichkeit. Die Entscheidungen fielen in be
stimmten Hinterzimmern. Konzepte wie „ Mön
chengladbach 2030“, die im Rahmen des Bun
desforschungsvorhabens „Stadt 2030“ Anfang 
des neuen Jahrhunderts erarbeitet wurden, ver
schwanden wieder in der Schublade.
Ernst Kreuder Die drei bei der Gebietsreform 
1975 zusammengefassten Städte Mönchen
gladbach, Rheydt und Wickrath wurden mit der 
Gießkanne möglichst gleichmäßig „versorgt“, 
um die jeweiligen Wähler nicht zu vergrämen.  
Die Voraussetzungen sind aber sehr ungleich
gewichtig, sodass Einzelprojekte nicht die er
hofften Wirkungen erzielen konnten.

Ist Mönchengladbach trotz allem eine schöne 
Stadt? Und worin besteht Ihrer Meinung  
nach ihr Potenzial?
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Die beiden Hauptakteure auf  
Seiten der Bürgerschaft, Ernst 
Kreuder von der IHK Mittle 
rer Niederrhein und Fritz Otten 
als Vertreter der Architekten
schaft, erläutern, wie es gelang, 
dass der Masterplan für Mön
chengladbach Früchte trug.

Fritz Otten Worin liegt die Schönheit Mönchen
gladbachs? Die Stadt scheint attraktiv zu sein.  
Jedenfalls bei den Unternehmensgründungen 
liegt sie bei einem Ranking auf Platz 2 und bei  
der Familienfreundlichkeit in einer anderen Stu
die auf Platz 1. Wir haben niedrigere Lebens
haltungskosten als andere Großstädte und eine 
ganze Reihe spannender Freizeitangebote vor 
der Haustür.
Ernst Kreuder Mönchengladbach steht für Auf
bruch und Tradition, urbanes Leben und grüne 
Oasen, Kreativität und Brauchtum, nicht zuletzt 
für die Faszination Fußball. Und Mönchenglad
bach hat eine große, lange und erfolgreiche Tra
dition in Sachen bürgerschaftlichen Engage
ments.

Wie entstand die Idee für ein Masterplanver
fahren?
Fritz Otten Die Architektenschaft Mönchenglad
bach e.V. hat sich immer schon offensiv für 
Städtebau engagiert. Dort entstand auch die 
Idee für den Masterplanprozess und die Idee  
einer „3. Gründung“ – nach der Stadtgründung 
vor über 1000 Jahren durch die Mönche und 
nach der Blütezeit der Textilwirtschaft im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert. Das Logo „MG 3.0“, das  
die Mönchengladbacher Agentur Zeichensaele 
dann für uns entwickelte, hat diese Idee grif  
fig gemacht. Dass wir außerdem mit Gregor Bo 
nin als damaligem Planungsdezernenten von 
Düsseldorf einen engagierten Städtebauer mit 
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In Duisburg ist der Masterplan von Sir Norman 
Foster für den Innenhafen und später auch  
die Innenstadt von der Stadt in Auftrag gegeben 
worden mit formeller Beteiligung der städti
schen Ämter, aber ohne intensiven Bürgerdialog. 
Um uns über das Verfahren in Köln zu informie 
ren und Mitstreiter zu gewinnen, hat die Archi
tektenschaft ganz am Anfang den Kölner IHK
Präsidenten Paul BauwensAdenauer eingela
den, den Kölner Masterplan vorzustellen. Der 
Masterplan von Albert Speer war sicher gut, aber 
er hatte wenig Akzeptanz in der Bevölkerung,  
da diese nicht mit eingebunden war. Das woll
ten wir besser machen. Und das ist uns auch  
gelungen: Bis zu 400 interessierte Bürger kamen 
zu unseren Dialogveranstaltungen.

Haben Sie Ihr Ziel erreicht?
Fritz Otten Um die Ziele, das Vorgehen, die ver
schiedenen Etappen auf dem Weg zum Master
plan und das Ergebnis zu dokumentieren, haben 
wir 2013 das Buch „MG 3.0 – die 3. Gründung“ 
herausgegeben. Jetzt ist der Folgeband „MG 3.0 – 
Mission erfüllt!“ erschienen. Darin gehen wir 
auch auf das ein, was an konkreten Schritten be
reits in die Wege geleitet ist, eingebunden in 
die Stadtentwicklungsstrategie „mg+ Wachsen
de Stadt“, welche die Handschrift unseres Bau
dezernenten Gregor Bonin und unseres Oberbür
germeisters Hans Wilhelm Rainers trägt.

Ja, wir haben es geschafft! Wir haben einen 
Masterplan erarbeitet, der eine realitätsnahe 
Vision davon gibt, wie unsere Stadt in einigen Jahr
zehnten aussehen kann. Und genauso wichtig: 
Die Mönchengladbacher glauben wieder an ihre 
Stadt.

Was wäre Ihr Traum für Ihre Stadt über MG 3.0 
hinaus?
Ernst Kreuder In der Stadt und in der Region, 
aber auch auf den Immobilienmessen in Cannes 
und München spüren wir ein waches Interesse 
an Mönchengladbach bei Investoren. Internatio
nal tätige Unternehmen erkennen das Potenzial 
von Mönchengladbach und seiner Arbeitskräfte, 
und es werden bereits einige große Maßnahmen 
umgesetzt sowohl im Gewerbesektor wie auch 
im Wohnbereich. Ich wünsche mir, dass dieser 
neue Schwung lange anhält.
Fritz Otten Mein Traum ist eine Stadt, die ihre 
autogerechte Vergangenheit mit überdimensio
nierten Straßenschneisen und Kreuzungen end
gültig überwindet und damit wertvolle Räume 
für Menschen gewinnt. Und eine Stadt, die ihr klei
nes aus dem Krieg übriggebliebenes architekto
nisches Erbe erkennt und wertzuschätzen lernt. 
Da gibt es noch einige Schätze zu heben und 
Objekte in Szene zu setzen, wie zum Beispiel auch 
das alte Polizeirevier mitten in der Stadt, unmit
telbar an der Hochschule.

Entwicklung weiter, und gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Social 
Design der Hochschule Niederrhein und als Pilotprojekt der Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik des Bundes wurde die „Mobile Denkfabrik“ orga
nisiert, für Begehungen und Diskussionen vor Ort. Aus Workshops, die 
die Architektenschaft ehrenamtlich begleitete, gingen konkrete Ansätze 
für den Berliner Platz mit mehr Raum für Fußgänger hervor sowie für die 
Hindenburgstraße bis hinauf zum Kapuzinerplatz. Dort soll jetzt nach ei
nem Wettbewerbsentwurf von Otten Architekten eine Markthalle ent
stehen, um dem Einkaufszentrum MINTO einen zweiten Anziehungspunkt 
entgegenzusetzen. 

Im Rahmen eines Grünplans für den ganzen Abteiberg ist die Planergrup
pe Oberhausen derzeit mit Vorplanungen für den HansJonasPark am 
Berghang befasst, womit die Wegeführung, die Einsehbarkeit und Bespiel
barkeit verbessert werden soll, aber auch die Verknüpfung mit den stark 
unterschiedlichen Interessen im Umfeld, von Anwohnern, der VHS, der Mu
sikschule, des Gymnasiums, des Museums Abteiberg, von Geschäften 
und schließlich der AWO. Letztere betreibt in einem ehemaligen Haus der 
Hitlerjugend ein Begegnungszentrum, und der zugehörige Garten ist aus
ersehen als Ankerpunkt für die europaweite Initiative für bürgerschaftlich 
getragene künstlerische Projekte, „Die neuen Auftraggeber“. Kuratiert 
von Katrin Jentjens und in Abstimmung mit dem benachbarten Gymna
sium, entwickelt derzeit die Neuseeländerin Ruth Buchanan eine dem 
Umfeld und den gemeinschaftsfördernden Intentionen angemessene In

Erster Auftritt der Bürgerbe
teiligungsplattform „Mobi  
le Denkfabrik“ am Fuß des 
Abteibergs. Unten: Ent  
wurf von Otten Architekten 

für eine neue Markthalle am 
Kapuzinerplatz
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