
 
  

                    Ausgabe April 2009 

Unsere Meinung zur Regionale 2010 – Perspektive Altenberg  
 

Liebe Odenthaler Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

bei den diesjährigen kommunalen Haushaltsberatungen standen die geplanten Ausgaben für die „Perspek-
tive Altenberg“ wieder ganz oben auf der Tagesordnung. 
Was land auf, land ab unter dem Stichwort Regionale 2010 gehandelt wird bedeutet für Odenthal insbe-
sondere eine Umgestaltung der gesamten ehemaligen Klosteranlage Altenberg. 
Die Regionale 2010 verspricht einen Geldsegen vom Land NRW in Höhe von rund 70% der geplanten In-
vestitionen, was aber auch bedeutet, dass Odenthal selbst die verbleibenden 30% beisteuern muss. Vor-
aussetzung für die Bezuschussung ist, dass es sich bei dem Investitionsprojekt um einen Sanierungsfall 
handelt. Der wurde für Altenberg bereits im Dezember 2007 festgestellt, gegen unsere Stimmen!! 
Alle, die bisher mit uns über Altenberg diskutiert haben, schätzen insbesondere die ruhige Lage, den spiri-
tuellen Charakter der gesamten Anlage und die zur Erholung einladende Umgebung. Einen „Sanierungsfall 
Altenberg“ hat  bisher noch niemand erkannt. 
Auch die neuen Umgestaltungspläne wollen besonderen Eigenheiten erhalten. 
Doch halten sie was sie versprechen? Wird Altenberg gewinnen oder eher verlieren? 
Die Umgestaltungsmaßnahmen werden insgesamt mindestens 5 Millionen Steuergelder kosten!! 
 

Verschaffen Sie sich selbst einen Überblick über die geplanten Maßnahmen (auf der Rückseite). 
 

1) Hier wird eine neue Fußgängerbrücke errichtet, welche die Besucher vom Märchenwaldparkplatz über 
den Dhünnweg in den Innenbereich Altenbergs führen soll. Ein direkter Zugang am Teich vorbei zum Dom 
wird nicht mehr möglich sein. 
 

  2) Die bisherigen Parkplätze vor dem Altenberger Hof und dem Küchenhof  sollen zusammengefasst 
und ein Stück in Richtung Teichanlage verlegt werden. Die Zufahrt über die Allee endet dann an diesem 
Parkplatz, bei besonderen Anlässen ist eine Vorfahrt zum Dom möglich. 
 

3) Die bisherige Buchsbaumgestaltung im Innenbereich soll einer Freifläche weichen, die sich bis zur 
Orangerie erstrecken soll, der bisherige Parkplatz neben dem alten Brauhaus soll entfallen. 
 

4) Die bisherige gepflasterte Zufahrt über die Bruchsteinbrücke soll durch Abriss der Brücke entfallen. 
Der einzige Zugang aus westlicher Richtung soll künftig über den Uferweg bis zum Barocktor führen. Die 
notwendige Verbreiterung des Uferweges ist aufwendig, kostenintensiv und beeinträchtigt das FFH-Gebiet. 
 

5) Die Parkplätze des Hauses Altenberg werden insgesamt vergrößert und unmittelbar neben das kath. 
Pfarrgebäude verlegt. Für die Anfahrt um Parkplatz wird eine neue Zufahrt von der Umgehungsstraße 
geschaffen. Aus verkehrstechnischen Gründen ist damit auch eine Abholzung der bisherigen Böschungs-
bewaldung auf einer Länge von mindestens 150m nötig. 
 

6) Der Wald hinter dem Bushalteplatz in Altenberg muss samt dem darin liegenden Waldspielplatz ei-
nem großen Parkplatz weichen. 
 

Unser Fazit: Altenberg wird durch diese Maßnahmen insgesamt verlieren, nicht zuletzt durch die massi-
ven Baumfällarbeiten im Innenbereich und den Randbereichen. Der Charme der Abgeschiedenheit geht 
verloren, da der Autoverkehr der Umgehungsstraße weithin sichtbar werden wird. Der Eigenanteil von 1,5 
Mio. € wird uns in den nächsten 3 Jahren für andere, wichtigere Maßnahmen, fehlen! 
 

Keine Verschwendung von Steuergeldern für die „Perspektive Altenberg“! 
Ihre Stimme für Bündnis´90/Die Grünen bei der Kommunalwahl 2009! 
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