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Geschichte des Vereines „Schloss Bensberg e.V.“:

Als im Herbst 1994 das Gerücht aufkam, das Land NRW wolle sich aus Kostengründen von seinem größten Ba-
rockbaudenkmal –dem Schloß Bensberg- trennen, konnte das zunächst niemand so recht glauben. Erst als sich der
Schreck durch die Zeitungsannonce vom 31. März 1995 bestätigte, war plötzlich die Gefahr sichtbar, dass sich die
historische Pechsträhne dieses Schlosses, wiederum zum Nachteil seiner Nachbarn und der Bevölkerung, fortsetzen
und es meistbietend an irgendeinen dubiosen Investor verhökert werden könnte. Es musste also etwas geschehen!

Am 31. Mai 1995 wurde ein gemeinnütziger
Verein gegründet. Auf Initiative besonders von
Frau Ragna Bohne, fanden sich Bürger zusam-
men, die mithelfen wollten, das Schloss endlich
auf Dauer einer Bestimmung zuzuführen, die
im Einklang mit seinem imposanten äußeren
Eindruck steht und die Leben in das Schloß
bringt, an dem auch die Bürger teilhaben kön-
nen. Sie verfolgten das Ziel, das gesamte Areal
für die Öffentlichkeit zu öffnen und Ortsteile
miteinander zu verbinden statt zu trennen, das
Schloss sollte zum Mittelpunkt einer städtebau-
lichen Neuentwicklung werden und das Leben
in ihm die Kultur der Stadt bereichern.

Der § 2 der Satzung beschreibt den Zweck des
Vereins:

„1. Der Verein hat die Aufgabe, das Verständnis für Schloss Bensberg, seine geschichtliche Einbindung in das Ber-
gische Land und seine kulturelle Bedeutung für die heute hier lebenden Menschen zu wecken und in das Bewusst-
sein einer breiten Öffentlichkeit zu rücken.
2. Darüber hinaus verfolgt er den besonderen Zweck, im Einvernehmen mit dem für die Schlossanlage zuständigen
Personen und Institutionen, z.Z. dem Lande Nordrhein-Westfalen, sowohl dessen innere und äußere Gestaltung, als
auch die Einbindung der gesamten Schlossanlage in die umgebende Stadtlandschaft zu beraten und zu unterstützen.
3. Der Satzungszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass der Verein
- eine bürgerfreundliche, dem Charakter des Schlosses und der zu ihm gehörenden Anlagen angemessene Nutzung
anregt , entsprechende Unternehmungen fördert, ggf. auch seitens des Vereins selbst durchführt,

- allen Personen oder Institutionen, die sich mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Schlosses und seiner
Geschichte befassen, mit Rat und Tat beisteht,

- bei der Bevölkerung und bei allen zuständigen Behörden und Organisationen einschließlich der Denkmalpfle-
ge für die Ziele des Vereins Interesse, Verständnis und Verantwortungsgefühl weckt und verstärkt.“

Vorsitzender des Vereines wurde Dr.-Ing. Ulrich Müller-Frank, 2. Vorsitzender RA Manfred Haesemann, Vorsit-
zender des Wirtschaftsausschusses Dr. Hubert Friedrich Offermann, Vorsitzender des Planungsausschusses Detlef

Neberich, Vorsitzende
des Kulturausschusses
Ragna Bohne, ab 1997
Doro Dietsch, Schatz-
meisterin Irmgard Gie-
raths, Schriftführerin
Marlis Sauer. Den Eh-
renrat des Vereines bil-
deten die Alt-Bürger-
meister Dr. Ulrich Mül-
ler-Frank Sen., Heinz
Fröling und Franz Hein-
rich Krey. Die Schirm-
herrschaft übernahm die
Bürgermeisterin, Frau
Maria Theresia Opladen.

Anzeige im KSTA vom 31.03.1995
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Bei der Diskussion um die Namensgebung wurde berücksichtigt, dass die Bezeichnung „Schlossverein“ an einen 
vor ca. 60 Jahren aufgelösten Verein erinnern würde, dessen Ziele mehr konfessioneller Art und damals wie heute
umstritten waren. Der neu gegründete Verein erhielt den prägnanten Namen SCHLOSS BENSBERG e.V.

Die aktive Zeit des SCHLOSS BENSBERG e.V. zwischen Sommer 1995 und Frühjahr 2002 lässt sich folgender-
maßen umreißen:

- Der SBeV konnte sich schnell Gehör verschaffen und seiner Stimme bei den politischen Entscheidungsträgern und
später bei den Kaufinteressenten Gewicht verleihen, indem er auf ca. 1000 Mitglieder anwuchs. Er wurde zum
Sprachrohr ihrer Wünsche und Interessen für die Zukunft des Schlosses.

- Der SBeV konnte das Interesse einer breiteren Öffentlichkeit
am Schicksal des Schlosses durch zahlreiche Veranstaltungen im
Säulensaal des Schlosses selbst, im Rathaus und auf allen Stadt-
teilfesten mit seinem Info-Stand wecken.

- Gemeinsam mit dem Bergischen Geschichtsverein, Abteilung
Rhein Berg, wurde der Jahreskalender 1997 „Schloß Bensberg in 
frühen Ansichten“ herausgegeben. Das Ergebnis eines Autoren-
wettbewerbes „Geister, Goethe und Soldaten, Geschichten & 
Gedichte um Schloss Bensberg“, wurde gemeinschaftlich mit 
dem Bergisch Gladbacher Wort & Kunst e.V. 1999 veröffent-
licht.

- Die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins und Aktionen, wie z.B.
die neue weihnachtliche Turmbeleuchtung, halfen mit, die ge-
waltigen Veränderungen auf dem Schlossberg allgemein bewusst
zu machen,

- Vor der Renovierungsphase wurde der Zugang zum Schloss
mit dem Regierungspräsidenten -und anfangs noch mit den belgi-
schen Beamten- vertraglich und versicherungstechnisch geregelt.
In Hunderten von Führungen konnten viele tausend Menschen,

darunter unzählige Schulkinder, erstmalig dieses Gebäude betreten und aus sachkundigem Mund etwas über seine
Geschichte erfahren. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich die Führungen von Georges Vermandel und Max Mor-
sches, die Ihre Zuhörer mit unzähligen Anekdoten aus allen Epochen der Geschichte des Schlosses fesselten.

-  Der SBeV trug dazu bei, die berühmten Grenzen zwischen „den Bensbergern“ und „den Bergisch Gladbachern“ 
zu überwinden. Es gelang ihm, das Schicksal des Schlosses in Bensberg zu einem gemeinsamen Anliegen aller Bür-
ger nicht nur in Bensberg und Bergisch Gladbach, sondern auch der weiteren Umgebung zu machen.

Karikatur im KSTA vom 26./27.8.1995
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- Der SBeV begann noch während der
Zeit der Nutzung des Schlosses als Kö-
niglich Belgisches Internat Konzertver-
anstaltungen in der als Speisesaal ge-
nutzten Säulenhalle des Nordflügels
Konzertveranstaltungen durchzuführen.
Die belgische Schulleitung zeigte stets
Entgegenkommen und Verständnis, klar
war aber auch, dass nach jeder Veran-
staltung jeder Tisch und jeder Stuhl ex-
akt wieder an seinem Platz zu sein hatte.
Alle Veranstaltungen waren gut besucht
und da die Künstler meist ganz auf ihre
Gage verzichteten, konnte der Verein mit
der Zeit ein kleines Vermögen zusam-
mensparen, dass satzungsgemäß als spä-
terer Grundstock für den Aufbau einer

historischen Sammlung vorgesehen ist. Künstler wie Carmen Daniela, Pavel Gililov, Erika Tillmann-Steinbüchel,
Dietrich Kämmler und Iris Hofmann dienten der guten Sache und auch der Workshop „Alte Musik“ hielt sein Ab-
schlusskonzert in der Säulenhalle, plötzlich war sie so etwas wie Bensbergs neue Gute Stube.

- Im Sommer 1995 wurde es dann ernst.
Es entwickelte sich eine aufregende und
für die Folgezeit bedeutsame Episode
während der Sommerferien, als sich her-
ausstellte, dass der Finanzminister das
Schlossareal schon vorvertraglich verge-
ben hatte und zwar an einen Investor,
dem keiner hier vor Ort ein Projekt die-
ses Umfanges zutraute. Von den diversen
Urlaubsorten aus konnte dank Fax, Mail
und Telefon die Entscheidung in die Zeit
nach der Sommerpause verschoben und
ein gemeinsames Gespräch mit Vertre-
tern des Rates, der Verwaltung, des Fi-
nanzministeriums und des SBeV´s initi-
iert werden. In diesem Gespräch am
28.8.1995 stimmte schließlich der zu-
ständige Abteilungsleiter des Finanzmi-
nisteriums, Ernst Gerlach, der Verlängerung der Ausschreibungsfrist bis Ende 1995 und der Bildung einer den Ver-
kauf vorbereitenden Arbeitsgruppe aus Stadt, Land und Verein zu. In dieses Gespräch hinein platzte, zur großen Er-
leichterung aller, die Nachricht, dass der Siegburger Investor Klein, nicht mehr am Kauf des Schlosses interessiert
sei. Sein Unternehmen war in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Heute müssen sich alle Beteiligten fragen, was
wäre wohl geschehen, wenn?!

- In der Folgezeit führte der SBeV unter Federführung seines Mitgliedes, des Bergisch Gladbacher Architekten
Bernd Zimmermann, eine erste Nutzungsstudie durch und veröffentlichte sie. Sie enthielt bereits eine erste Kosten-

ermittlung zur Schlosssanie-
rung und setzte die Studie mit
den Überlegungen zum hinte-
ren Areal in einen städtebau-
lichen Gesamtzusammen-
hang.
Die Studie ergänzte das offi-
zielle Verkaufsexposé des
Regierungspräsidenten und
war für die Kaufinteressenten
von richtungsweisender Be-
deutung, da erst aus ihr her-
vorging, welche Nutzungsart
aus denkmalspflegerischer
Sicht und aus Gründen der

KSTA vom 26./27.08.1995
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Statik nicht (!) in Frage kommen konnte. Sie wurde in der Folgezeit durch die konkrete Projektplanung und –
ausführung in ihrer ganzen Linie bestätigt. Leider konnte sich ein ganz wesentlicher Aspekt dieser Studie nicht bis
in die späteren Planungsvorgaben durchsetzen, der dem SCHLOSS BENSBERG e.V. und anderen Vertretern der
Bürgerschaft und des ehemaligen Bensberger Stadtrates, u.a. des Altbürgermeisters Dr. Ulrich Müller-Frank sen. ein
wichtiges Anliegen war: eine aus ihrer Sicht städtebaulich angemessene Begrenzung der Bebauungsdichte im hinte-
ren Schlossparkbereich.

- Am 14.09.95 fasste der Planungsausschuss der Stadt, wie vom SBeV dringend gefordert, seinen für Schloss und
Investor überaus wichtigen Aufstellungsbeschluss. Das gesamte Schlossareal lag damit im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 5254.

- Am 27.10.1995 formulierte die Mitglie-
derversammlung des SBeV in der Säulen-
halle des Schlosses seine Forderungen
nach Öffnung des Schlosses und des Areals
mit Zu- und Durchgang für die Öffentlich-
keit. Diese Forderung wurden von den po-
litischen Entscheidungsträgern übernom-
men und floss weitgehend in die am 13.
3.1997 vom Rat der Stadt beschlossenen
„Zielvorgaben der Stadt Bergisch Glad-
bach für den Verkauf von Schloß Bens-
berg“ ein. 

- Das Traumziel des SBeV, Kauf des
Schlosses für 1 Mark durch die Stadt Ber-
gisch Gladbach und anschließende Reali-

sierung eines Projektes in Partnerschaft mit einem privaten Investor auf Erbpachtbasis, fand insbesondere nicht die
Zustimmung des Stadtdirektors Dr. H.J. Franke und daraufhin auch keine Ratsmehrheit. Die Intention durch die
Erbpachtlösung eine größtmögliche und langfristige Absicherung durch die öffentliche Hand zu erreichen, führte
jedoch zumindest dazu, dass die Stadt alles daran setzte, eine vergleichbare Absicherung durch ihre Einflussnahme
auf die Kaufvertragsgestaltung sicherzustellen.

- Der SBeV führte mit allen ernsthaften
Kaufinteressenten die ersten Sondie-
rungsgespräche, die nicht nur für die
beiderseitige Meinungsbildung, son-
dern auch in technischer Hinsicht von
Bedeutung waren, z.B. gelang es in
diesen Gesprächen, die Idee einer lei-
der sehr kostspieligen und daher zuvor
noch nicht in das Auge gefassten Tief-
garage unter dem Schlossplatz mit Zu-
fahrt zwischen dem nördlichen Seiten-
flügel und Vorderhaus als selbstver-
ständlichen Bestandteil aller Entwürfe
im Bewusstsein der wichtigen Kaufin-
teressenten zu etablieren. Das Wett-
rennen war spannend und offen bis
zum Schluss.

- Die Entscheidung zu Gunsten der Aachener und Münchener Lebensversicherung fiel für alle Beteiligten vor Ort
völlig überraschend am 11. Juni 1997 in Düsseldorf. Die gleichzeitig im Bergisch Gladbacher Rathaus anwesenden
zuständigen Vertreter der Verwaltung, des Rates und des SBeV warteten hier auf die angekündigten Vorstellungen
der Konzepte der Bewerber Bethe-Stiftung und WestProjekt & Consult GmbH. Sie wurden jedoch 10 Minuten nach
der verabredeten Uhrzeit nach Hause geschickt: man habe sich in Düsseldorf entschieden! Eine endgültige Mei-
nungsbildung in Bergisch Gladbach war so verhindert worden! Dem SBeV war aus seinen Vorgesprächen mit dem
Kölner Architekten H. Gruhl bekannt, dass dessen Gruppe bereit war, nicht nur alle vor Ort gewünschten Kriterien
zu erfüllen, sondern dass seine Vorstellungen bzgl. Bebauungsdichte im Schlossparkgelände moderater waren. In
der Überlegung mit ihm war auch die Tiefgarage entstanden! Es ist zu vermuten, dass die Regierungsvertreter in
Düsseldorf die überzeugenden Argumente für die AM letztlich in deren wirtschaftlichen Potenzial sahen und den
Investor nicht weiter hinhalten wollte. Die Vorgehensweise war zwar nachvollziehbar, jedoch für die betroffenen
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anderen ernsthaften Bewerber ein herber Schlag und gegenüber Bergisch Gladbach zumindest nicht verabredungs-
gemäß!

- Nach der Entscheidung zu Gunsten der Aachener und Münchener Lebensversicherung begann ein neues Kapitel.
Die AM schrieb einen limitierten Architektenwettbewerb aus und machte ihr Versprechen wahr, die Kräfte vor Ort
in die Planung mit einzubeziehen. Sie lud die Stadt und den SCHLOSS BENSBERG e.V. in die Jury des Wettbe-
werbs ein. Der SBeV lernte so die Umsetzung aller Ideen kennen und konnte sich an der Bewertung der Entwürfe
und auch an ihrer Weiterentwicklung beteiligen. Hierfür gebührt der besondere Dank dem Vorstandsvorsitzenden
der AM, Herrn Dr. Kalkar dem Finanzvorstand, Herrn Dr. Menz. In diesem Gremium konnte über alles sachlich
diskutiert werden, nur leider nicht über die vorgegebene Zahl der zu umbauenden Wohneinheiten, diese war absolut
tabu. Die Vorgabe für alle Teilnehmer am Architektenwettbewerb lautete: 161 Wohnungen zzgl. 110 Servicewoh-
nungen in 3-geschossiger (+Staffelgeschoss) Bauweise. Hier wäre sicherlich weniger mehr gewesen! Alternativvor-
schläge mit geringerer Verdichtung, z.B. vorgelegt von Bernd Zimmermann, blieben außer Konkurrenz.

- 1998 ging es um viele Details. Hier geriet der SBeV zwangsläufig auch in klassische Konflikte, die nach klassi-
schen Kompromissen riefen. Natürlich wollte die AM da immer lieber etwas mehr, wo der SBeV lieber etwas weni-
ger wollte:

. die Höhe der hinteren Bebauung bitte nicht über Firsthöhe der Schlossseitenflügel (Stichwort 200 NN-Linie),
um die dominierende Fernwirkung des Schlosses nach Norden zu erhalten,
. die hintere Wohnbebauung Bebauung bitte nicht so nah an das Schloss,
. das Kadettenwäldchen von jeder Bebauung frei halten,
. die verkehrstechnische Anbindung an die Zufahrtstrassen entzerren,
. das vorderste Häuser der hinteren Gebäudelinien Linie bitte niedriger und kleiner,
. das an der Wipperfürther Straße gelegene Haus bitte kleiner,
. was, um Himmels Willen, soll plötzlich ein ernsthaft dahingeplantes dreigeschossiges Wohnhaus auf dem
Kapellenfundament unmittelbar neben dem Schloss! Das darf nicht sein, es schiebt sich aufdringlichst in den
Vordergrund und verstellt den Blick auf das Schloss! (Heute ist dort ein wunderschöner Garten über dem
Wellnessbereich und sieht so aus, als wäre es schon immer so gewesen!)

Zur Kompromissfindung in diesen Punkten war viel Überzeugungsarbeit nötig, Hierfür war eine vom SBeV ange-
fertigte Computersimulation aus Luft- und Modellaufnahmen nützlich und hilfreich.
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Dieses eher unscheinbare Foto aus der Abriss- und Umbauphase soll an
dieser Stelle erstmalig veröffentlicht werden und zur Geltung kommen.
Es zeigt ein Stück Mauerwerk des Schlosses im Bereich der ehemaligen
Polizeistation Bensberg, das nach einem Anbau für einige Jahrhunderte
verdeckt war und noch den originalen Außenputz trägt. ......und dieser
Außenputz war und ist weiß! Das Schloss ist vielen Menschen noch als
roter Backsteinbau in Erinnerung, gut, dass der Farbenstreit zu Gunsten
von weiß ausging! Die Backsteinära mit all ihren Widrigkeiten ist end-
gültig vorbei und so möge es in Zukunft bleiben!

Wenn der SBeV für das Gesamtprojekt einen Beitrag leisten konnte,
dann nur weil es zu einem einmaligen Schulterschluss mit allen Institu-
tionen aus dem Rat und der Verwaltung der Stadt Bergisch Gladbach
gekommen ist. Der Dank gilt der Schirmherrin, Bürgermeisterin Maria
Theresia Opladen, allen Fraktionsführern, Rats- und Ausschussmitglie-
dern und stellvertretend für alle beteiligten Verwaltungsstellen dem
Stadtdirektor, Herrn Dr. Franke MdL. Ganz besonderer Dank und Aner-
kennung für ihr kompetentes Engagement am Gesamtprojekt Schloss
Bensberg gebührt der Baudirektorin der Stadt, Frau Gisela Müller-Veit!

Die Mitgliederversammlung 2000 des SBeV fand im Sommer wieder in
der ehemaligen Säulenhalle statt, jetzt der prächtige Ballsaal des fertig-
gestellten Grandhotel Schloss Bensberg. Der satzungsgemäße Haupt-
zweck des Vereines war erfüllt, wenn auch zwei Wünsche unerfüllbar
bleiben mussten: der öffentliche Zugang zum Belvedere-Turm ist unter

Brandschutzgesichtspunkten nicht finanzierbar und eine stets freie fußläufige Verbindung zwischen Park und Vor-
platz durch die ehemaligen Tordurchfahrten, ist aus innerbetrieblichen Gründen nicht realisierbar.

Die Mitglieder des Vereines woll-
ten den Verein als Kultur- und
Förderverein weiter bestehen zu
lassen. Es wurde beschlossen,
dass der Verein in Kooperation
mit dem Hotelbetreiber, der
Althoff-Gruppe, weiterhin kultu-
relle Veranstaltungen im Schloss
organisiert und der hiesigen Bür-
gerschaft anbietet und so dieses
Haus zu einem der wichtigen kul-
turellen Zentren der Stadt wird.
Ferner wurde das mehrfach er-
klärte Ziel bestätigt, gemeinsam
mit dem Geschichtsverein eine
Historische Sammlung über die
Geschichte des Schlosses in Räu-
men des Schlosses einzurichten
und aus dem zu diesen Zweck er-
wirtschafteten Vereinsvermögen
mitzufinanzieren.

Der SCHLOSS BENSBERG e.V. und die „Freunde der städtischen Galerie Villa Zanders e.V.“, Bergisch Gladbach 
fusionierten am 29. August 2003 zum „GALERIE UND SCHLOSS e.V., Gesellschaft zur Förderung von Tradition
und Moderne“. Dieser neue Verein stellt heute eine wichtige Bereicherung des kulturellen Lebens in Bergisch Glad-
bach dar. Er fühlt sich der Kultur und der Geschichte beider Häuser gleichermaßen verpflichtet, was in seiner Arbeit
und in kulturellen Veranstaltungen sowohl in der Villa Zanders als auch im Schloss Bensberg zum Ausdruck
kommt.

Dr.-Ing. Ulrich Müller-Frank, 31. Januar 2006
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