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Oben auf dem Abteiberg, auf dem Mön-
che vor mehr als 1.000 Jahren den Grund-
stein für Mönchengladbach legten, schlägt 
das Herz der Stadt. Hier stehen das Rat-
haus, das Museum und die Münsterkirche 
samt Abteigarten, drumherum viel Stadt-
geschichte, lebendige Marktplätze und ver-
winkelte Gassen mit Handel, Kultur und 
Gastronomie. 

Am Fuße des Abteibergs ist man mitten in 
der City. Dichte urbane Infrastruktur, alles 
vor der Tür, alles zu Fuß erreichbar. Den-
noch fällt hier der Blick auch auf das Grün 
von Parks und kleine Wasserflächen. Eine 

städtebauliche Referenz an das einstige 
Gladbachtal, dem die Stadt Mönchenglad-
bach einen Teil ihres Namens und ihrer 
Identität zu verdanken hat. 

Eine derart begünstigte Lage macht wie-
der Lust auf Innenstadt. Hier, am Abtei-
berg, lässt es sich wohnen und arbeiten! 
Die Roermonder Höfe geben dieser Lust 
eine neue Adresse – mit moderner Cha-
rakter-Architektur und jedem technischen 
Komfort. 

Ein komplexer Bedürfnis-Kontext bewegt 
unterschiedlichste Menschen mit breitge-

fächertem Anspruchsmix wieder in die In-
nenstadt – Jobanfänger, berufstätige Paare 
mit und ohne Kinder, dazu die Generatio-
nen in der zweiten Lebenshälfte. Was sie 
alle eint: Sie sehnen sich die Kernstadt 
als wertigen Wohn- und Arbeitsort zurück. 
Sie haben für sich – ein Beispiel – das 
Verhältnis zwischen Leben und Arbeiten 
neu austariert mit dem Ergebnis, ihre Zeit 
nicht mehr für langes Pendeln opfern zu 
wollen, denn Zeit zu haben ist für sie  
der wahre Luxus. Auch Selbstbestimmung 
und Multioptionalität gelten heute als  
Daseinsvoraussetzung, verbunden mit 
dem Streben nach einem Leben, das 

möglichst nachhaltig, umweltschonend 
und in Kontakt zur Natur gelebt werden 
kann. 

Die Stadt Mönchengladbach hat diesen 
Wandel erkannt und fördert die aufkom-
mende Reurbanisierung mit einem weit-
sichtigen „Handlungskonzept Wohnen“ 
und dem städtebaulichen Masterplan 
MG3.0, entstanden unter der Federfüh-
rung von Grimshaw Architects aus London. 

Die Roermonder Höfe passen sich opti-
mal in Stadtplanung und Marktsituation 
ein. Denn sie starten zum einen als eines 

der ersten Masterplan-Projekte in die Re-
alisierung. Zum anderen machen sie in 
Mönchengladbach – als erstes großes In-
nenstadtprojekt überhaupt – ein schlüssi-
ges Angebot für die drängende Nachfrage 
nach Wohnen und Arbeiten im gehobe-
nen Segment. 

Die Roermonder Höfe treten mit dem  
richtigen Konzept zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort an: Wohnen und Arbeiten 
am Abteiberg.

Die neue Lust auf 
Innenstadt.
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Mönchengladbach, mit mehr als 261.000 
Einwohnern größtes Oberzentrum am lin-
ken Niederrhein, hat einen guten Lauf. Die 
Stadt wächst wieder, entgegen düsteren 
Demografie-Prognosen. Weil hier die welt-
marktorientierte, mittelständisch geprägte 
Wirtschaft neue Arbeitsplätze schafft, und 
weil sich die Menschen in Mönchenglad-
bach wohlfühlen. 

Dabei profitiert die Stadt auch von ihrer 
Lagegunst. Mönchengladbach ist engma-
schig über Straße und Schiene vernetzt, 
und in kurzer Distanz – gerade mal 30 
Kilometer – ist wahlweise die nordrhein-
westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf 
samt Kö und internationalem Flughafen 
oder die niederländische Stadt Roermond 
samt Wassersportrevier und Outlet-Cen-
ter erreichbar. 

Den Standortvorteil hat jüngst die interna-
tionale Großlogistik für sich entdeckt. Die 
Logistik-Branche erweitert die über Ge-
nerationen gewachsene, breit aufgestell-
te Mönchengladbacher Wirtschaftsstruk-
tur aus Maschinenbau und Elektrotechnik, 
der tief verwurzelten Mode- und Textilin-
dustrie sowie einer modernen Gesund-
heits- und Ernährungswirtschaft. Die re-
nommierte Hochschule Niederrhein bildet 
in den vier Fachbereichen Textil- und Be-
kleidungstechnik, Wirtschaftswissenschaf-
ten, Sozialwesen und Oecotrophologie 
den Fachkräftenachwuchs gleich vor Ort 
aus.

Was das Leben in Mönchengladbach 
ebenfalls attraktiv macht:

- Kultur: Die Schlösser Rheydt und Wick-
rath, das von Hans Hollein erbaute Mu-
seum Abteiberg, ein Theater- und Opern-
haus sowie große Bühnen für Weltstars 
des Pop und bewunderte Nobelpreisträ-
ger. Dazu eine kleine, aber rege Künst-
lerszene. 

- Natur: Mönchengladbach hat nicht nur 
viel Grün, sondern ist auch umgeben von 
der reizvollen Niederrhein-Landschaft. Ein 
Naherholungsparadies für Naturfreunde, 
Wanderer, Jogger und Fahrradfahrer. 

- Sport: Borussia Mönchengladbach, ei-
ner der großen Traditionsvereine im deut-
schen Fußball, erspielt der Stadt im Borus-
sia-Park international Bekanntheits- und 
Sympathiepunkte. Im benachbarten Ho-
ckeyPark, Europas größtem Feldhockey-
Stadion, tritt die Hockey-Elite zu Welt- und 
Europameisterschaften an. Darüber hin-
aus gibt es eine breite Vereinslandschaft 
für alle erdenklichen Sportarten. 

- Einkaufen und Ausgehen: Entweder gro-
ßes Shoppen auf der Einkaufsmeile Hin-
denburgstraße mit dem neuen Center 
„Minto“ oder familiärer auf und rings um 
den Rheydter Markt. Überall in der Stadt 
sind Kneipen und Restaurants für jeden 
Geschmack und Geldbeutel zu finden. Wo 
Rheinländer wohnen, ist fröhliche Gesel-
ligkeit nicht weit. 

Mönchengladbach – ein 
exportorientierter Wirt-
schaftsstandort im Grünen.  
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Die Roermonder Höfe entstehen auf ei-
nem innerstädtischen, rund 15.000 qm 
großen Grundstück südlich des Abtei-
bergs, dem geschichtsträchtigen Nukle-
us Mönchengladbachs. Das Grundstück 
wird erschlossen von der vierspurigen 
Fliethstraße, dem Verbindungsweg An der 
Flieschermühle und der verkehrsberuhig-
ten Lüpertzender Straße. Das Areal ist un-
bebaut; im Jahr 2001 fiel an dieser Stelle 
das städtische Zentralbad einem Groß-
brand zum Opfer. 

Bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein lag das 
Gelände unmittelbar vor den Mauern der 
Abteibergbesiedelung. Hier floss der Glad-
bach durch Wiesen, Felder und kleine auf-
gestaute Weiher, die Wassermühlen zum 
Getreidemahlen antrieben. Mit Beginn der 
Industrialisierung nutzten die ersten Textil-
fabriken das Gladbach-Wasser für ihre Pro-
duktion. Die Weiher wurden später größ-
tenteils verfüllt, da wegen des rasanten 
Wachstums der Textilindustrie dringend 
Baugrund für die Ausbreitung der Innen-
stadt benötigt wurde. Sogar der Gladbach 
verschwand unterirdisch in Rohren.

Der Masterplan MG3.0 greift den Genius 
Loci heute für eine seiner großen städ-
tebaulichen Ideen auf: Das historische 
Gladbachtal soll für die Mönchengladba-
cher wieder erlebbar werden, indem ein 
durchgehendes Band aus kleinen Park- 
und Wasserlandschaften an den inner-
städtischen Verlauf des identitätsstiften-
den Flüsschens erinnert. Die Roermonder 
Höfe setzen im Gladbachtal-Konzept ei-
nen städtebaulichen Akzent. 

Von den Roermonder Höfen aus las-
sen sich in wenigen Gehminuten zent-
rale Einrichtungen wie Einkaufscenter, 

Wochenmarkt, Ärztehäuser, Banken und 
Hauptbahnhof erreichen. Busse halten 
in unmittelbarer Nachbarschaft an den 
Haltestellen „Lüpertzender Straße“ und 
„Bleichwiese“, und mit dem Auto sind es 
bis zur nächsten Autobahn maximal vier 
Kilometer.

Direkt gegenüber den Roermonder Hö-
fen an der Lüpertzender Straße beginnt 
der Hans-Jonas-Park, an dessen Hang die 
städtische Musikschule mit Carl-Orff-Saal 
und die Volkshochschule (Haus Berggar-
ten) ein Domizil haben. Wenige Schrit-
te weiter führen Skulpturen- und Kloster-
garten zum Museum Abteiberg sowie zu 
Münster, Abtei und Rathaus. Die Roer-
monder Höfe sind landschaftsplanerisch 
in das grüne Parkambiente eingebettet 
und bewusst so positioniert, dass von al-
len Gebäuden aus Sichtbeziehungen zu 
diesem „grünen Kulturhügel“ entstehen.  

Hindenburgstr.

Hauptbahnhof

Bunter Garten

Borussia-Park

A 61

A 52

5 min (0,4 km)

12 min (1 km) 

18 min (1,5 km)

5 km

3 km

4 km

Entfernungen

Das Gladbachtal am Fuße 
des Abteibergs.
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Eine neue Innenstadt-Landmarke 
für Wohnen und Arbeiten.
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Sieben freistehende, vier- bis siebenge-
schossige Einzelgebäude mit individuellen 
polygonalen Grundrissen formieren sich zu 
einem städtebaulich außergewöhnlichen 
Ensemble für Wohnen und Arbeiten. Die 
Gebäude richten sich mit ihren Kopfsei-
ten zur Straße hin aus statt eine übliche 
Blockrandbebauung zu bilden. 

Dieses Konzept importiert eine niederlän-
dische Städtebau-Philosophie ins Glad-
bachtal, die Wohnen und Arbeiten nicht 
von der Öffentlichkeit abschotten, sondern 
das Leben in das Quartier hineinholen will. 
Die gegeneinander versetzten Gebäude 
der Roermonder Höfe – der Name ist eine 
spezifische Referenz an die niederländi-
sche Partnerstadt Mönchengladbachs – 
greifen im Innenbereich fingerartig inein-
ander und schaffen auf diese Weise den 
Erlebnisraum für acht großzügige Hofsi-
tuationen und eine diagonal verlaufende 
zentrale Innenerschließung. 

Diese Diagonale, die als Spazierweg öf-
fentlich zugänglich sein wird, zitiert mit ei-
ner landschaftsgärtnerischen Komposition 
aus Bäumen, Wege-, Wiesen- und Wasser-
flächen das einstige Gladbachtal und er-
weist der Vergangenheit des Ortes seine 
Referenz. Gleichzeitig bindet die Diagonale 
die Roermonder Höfe an die angrenzen-
den Stadtparkflächen an.

Mit den zur Fliethstraße hin orientier-
ten Gewerbeeinheiten zeigen die Roer-
monder Höfe mit einer kolonnadenarti-
gen Überbauung ihr markant gestaltetes, 
siebengeschossiges Gesicht. Hinter den 
hellen, durch Trespa- und Glas-Applikati-
onen akzentuierten Putzfassaden stehen 
rund 7.200 qm gewerbliche Nutzfläche 
bereit. Anwohner, Mitarbeiter und externe 
Besucher können zudem auf die Dienste  

einer zum Innenhof orientierten Kinder-
tagesstätte und einer Quartiersgastrono-
mie zurückgreifen. 

Längs der Fliethstraße zieht sich ein mit 
opaken Glaspaneelen verkleidetes Park-
haus durch die unteren Geschosse der 
Gebäude. Der Längsriegel, dessen rund 
135 Stellplätze auf drei Decks den ge-
werblichen Mietern vorbehalten sind, ent-
koppelt die Innenhöfe akustisch von der 
Fliethstraße.

Das private Wohngesicht der Roermonder 
Höfe weist zur Lüpertzender Straße. Rund 
130 durchgängig barrierefrei erreichbare 
Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche 
von rund 12.000 qm entstehen in den 
drei viergeschossigen Mehrfamilienhäu-
sern an der Lüpertzender Straße sowie, 
zu den Innenhöfen hin orientiert, in den 
rückwärtigen, auf fünf Geschosse abge-
stuften Teilen der Fliethstraßen-Gebäude. 
Alle Wohngebäude haben einen direkten 
Zugang zu einer der beiden Tiefgaragen, 
deren insgesamt rund 135 Stellplätze für 
die Bewohner und deren Besucher vor-
behalten sind. 
 
Die Roermonder Höfe haben den An-
spruch, in Kernstadt-Bestlage eine neue 
Landmarke für Wohnen und Arbeiten zu 
setzen. Der Rat der Stadt Mönchenglad-
bach hat dem Gesamtkonzept für die  
Roermonder Höfe im November 2014 
zugestimmt. Der Bebauungsplan, der 
das Grundstück längs der Diagonalen 
in ein allgemeines Wohngebiet und ein 
Misch gebiet unterteilt, soll spätestens im 
Frühsommer 2015 rechtskräftig werden.

Die Roermonder Höfe.
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Ein Wohnerlebnis für gehobene Ansprüche. 
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Die rund 130 Wohnungen in den Roer-
monder Höfen halten für nahezu jeden 
Größenwunsch ein passendes Angebot 
vor, beginnend mit einem kompakten 
2-Zimmer-Apartment für den Singlehaus-
halt über klug geschnittene 3- und 4-Zim-
mer-Wohnungen bis hin zum luxuriösen 
160-Quadratmeter-Penthaus für die Lieb-
haber des außergewöhnlichen Wohnens. 
 
Alle Wohnungen und Penthäuser sind mit 
geräumigen, überwiegend zur Innenhof-
seite ausgerichteten Balkonen bzw. Terras-
sen ausgestattet, auf die ab mittags die 
Sonne scheint. Raumhohe Fenster lösen 
die Grenze zwischen drinnen und drau-
ßen auf und lassen ein gehobenes Wohn-
erlebnis mit Blick auf die grüne Innenhof-
gestaltung vor der historischen Kulisse des 
„Kulturhügels“ Abteiberg entstehen. 
 
Zu der dem Anspruch des Objektes an-
gemessenen Grundausstattung der Woh-
nungen gehören unter anderem eine 
energiesparsame Fußbodenheizung, wahl-
weise Parkett- oder Fliesenböden, auto-
matische Roll läden in den Schlaf räumen 
(im Erdgeschoss in allen Räumen) sowie 
Badeinrichtung und optional eine Einbau-
küche. 

Rund ein Drittel der Wohnungen wird  
seniorengerecht ausgestattet, etwa ein 
Dutzend zudem auch rollstuhlgerecht. 
Innerhalb der Roermonder Höfe sowie 
im Umfeld des Objektes wird es zudem  
adäquate Dienstleister geben, die den 
Mieterwunsch nach einem umfassen- 
den Service-Wohnen erfüllen können. 

Zu den Eingängen der Wohngebäude füh-
ren barrierefreie Fußwege bzw. Rampen-
anlagen, die sich von der Hofdiagonalen 
aus in die einzelnen Höfe verzweigen. 
Den drei Wohngebäuden an der Lüpertz-
ender Straße wird dort eine Tiefgarage 
zugeordnet. Die Tiefgarage für die Woh-
nungen in den rückwärtigen Teilen der 
Fliethstraßen-Gebäude hat ihre Zufahrt 
am Verbindungsweg An der Fliescher-
mühle.

Wohnen in den  
Roermonder Höfen.
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5 m

2-Zimmer Wohnung

60 qm 

4-Zimmer Wohnung – Penthaus

171 qm

4-Zimmer Wohnung – altersgerecht

148 qm

3-Zimmer Wohnung

103 qm

2-Zimmer Wohnung – altersgerecht

70 qm 

Mustergrundrisse Wohnen

13



14

Dienstleistungsflächen, wie man sie sich wünscht. 
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Die gewerblich nutzbaren Flächen der 
Roermonder Höfe sind insbeson dere 
für Dienst leister aus Bereichen wie 
Gesundheits wirtschaft, gesund heits orien-
tier tem Sport und Beratung sowie für ty-
pische Büronutzungen konzipiert. Auch 
ein Boardinghaus oder ein spitz im Markt 
positioniertes Hotelkonzept lässt sich hier 
realisieren. Vorteil für alle: Die vierspurige 
Fliethstraße als Teil segment des innerstäd-
tischen Ringsystems garantiert eine hohe 
Visibilität. Park plätze unmittelbar vor der 
Türe sowie in der Park garage, die über den 
Verbin dungs weg An der Flieschermühle 
angefahren werden, nehmen die Fahr-
zeuge von Mitarbeitern und Kunden auf.

Die insgesamt 7.200 qm für die gewerb-
liche Nutzung lassen sich in Einheiten ab 
einer Größe von rund 100 qm separie-
ren. Je Geschoss sind bis zu 800 qm am 
Stück darstellbar. Dank eines Fassaden-
achsmaßes von 1,30 m sind der Auftei-
lungsphantasie wenig Grenzen gesetzt. 
Für eine Büronutzung können alle Typen 
eingerichtet werden: Kleinraum-, Kombi- 
und Kommunikationsbüro. Eine solche 
hohe Flexibilität ist am Mönchengladba-
cher Büromarkt äußerst nachgefragt: Die 
Leerstandsrate für innerstädtische Büroflä-
chen mit modernem Standard liegt hier 
unter 3 %.

Die gewerblich nutzbaren Räume werden 
mit einer zeitgemäßen VRV-Lüftungstech-
nologie ausgerüstet. Das mehrmodulige 
Heiz- und Kühlsystem erlaubt es den Mit-
arbeitern, unabhängig voneinander in je-
dem Raum eine individuelle Wunschtem-
peratur einstellen zu können.  

Die Geschosshöhe von bis zu 3,80 m lässt 
ausreichend Luft für die Installation weite-
rer Techniksysteme u.a. für Beleuchtung 
und IT. Raumhohe Fenster lassen entspre-
chend viel Licht an die Arbeitsplätze und 
schaffen eine helle, freundliche Atmo-
sphäre für Mitarbeiter und Kunden. In der 
auf Funktionalität und Flexibilität fokussier-
ten Grundausstattung der Flächen sind 
Teppichböden, ein modernes Lichtsystem 
sowie ein außenliegender Sonnenschutz 
aus Raffstore-Lamellen enthalten. Exklu-
sive Anforderungen und Qualitäten kön-
nen auf Wunsch der zukünftigen Nutzer 
problemlos integriert werden. 
 
Im Erdgeschoss der Fliethstraßen-Ge-
bäude sind, zum Innenhof hin orientiert, 
bereits zwei gewerbliche Nutzungen fest 
eingeplant: eine städtische Kindertages-
stätte für bis zu drei Gruppen samt groß-
zügiger Freifläche sowie eine Quartiers-
gastronomie mit rund 200 Sitzplätzen und 
der Zusatzoption eines kleinen Terrassen-
betriebs.

Arbeiten in den  
Roermonder Höfen.
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10 m

Kombi-/Kleinraumbüro

108 + 101 + 255 qm

Kombi-/Kleinraumbüro

211 + 168 qm

Kleinraumbüro

189 + 174 qm

Kommunikationsbüro „Open Space“

233 + 173 + 137 qm

Mustergrundrisse Arbeiten
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Ein Stück Natur mitten in der Innenstadt. 
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Ein Stück Natur mitten in der Innenstadt. 
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Die Freiraumgestaltung der 
Roermonder Höfe.

Der Weg wird das Ziel. Die innere, öffent-
lich zugängliche Erschließungsdiagonale 
der Roermonder Höfe setzt die Master-
plan-Idee, das einstige Gladbachtal für die 
Mönchengladbacher wieder erlebbar zu 
machen, mit eigener grüner Handschrift 
und hoher Aufenthaltsqualität um. Hier 
will man gerne vorbeischlendern oder 
für ein Viertelstündchen verweilen, um in 
der Sonne zu sitzen und dem Geschehen 
zuzuschauen. 

Ein diagonal durch die Roermonder Höfe 
führendes baumumsäumtes Band aus 
kleinen Frei- und Wasserflächen lässt sich 
über Wege und Pfade erkunden, die mit 
abwechselnden Naturmaterialien und den 
Höhenunterschieden des Geländes spie-
len. Von dieser Diagonale aus zweigen 
Wege zu den einzelnen Wohngebäuden 
ab. Vor den Terrassen- und Balkonseiten 
der Wohngebäude markieren höhergeleg-
te Beete und abgrenzende Bepflanzungen 
die Trennung zwischen Hoföffentlich-
keit und Hausgarten-Privatsphäre der 
Bewohner. 

Die Roermonder Höfe holen nicht nur 
ein Stück Natur zurück in die Innenstadt. 
Sie verbinden sich auch mit der grünen 
Nachbarschaft. An der Lüpertzender Stra-
ße mündet die innere Diagonale neben 
der Musikschule in den Hans-Jonas-Park, 
wahlweise wenige Schritte weiter in den 
Skulpturen- und Pfarrgarten des Abtei-
bergs. Über die Fliethstraße spannt sich 
eine Fußgängerbrücke vom Grundstück der 
Roermonder Höfe zu den weitläufigen Frei-
anlagen des Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Gymnasiums.
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Rechtlicher Hinweis

Sämtliche Angaben und Informationen in diesem Exposé werden nicht Grundlage eines etwaigen Vertrags-

schlusses; diese entbinden insbesondere nicht von einer Verpflichtung zu einer eigenverantwortlichen Bewer-

tung der Chancen und Risiken eines möglichen Erwerbs. Weiterhin sind die Angaben und Informationen nicht 

verbindlich und können sich noch ändern. Insbesondere im Hinblick auf Flächenangaben und die bildlichen 

Darstellungen wird darauf hingewiesen, dass eine endgültige Planung noch aussteht und die entspechenden 

Angaben und Darstellungen daher von den zukünftigen Verhältnissen abweichen können. 

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe dieses Exposés nur mit schriftlicher Genehmigung des Projektentwicklers. 

Die Roermonder Höfe auf einen Blick

Stadt  Mönchengladbach.

Lage  Zentrum, zwischen Flieth- und Lüpertzender Straße.

Grundstück  ca. 15.000 qm, unbebaut.

Wohnen  2- bis 4-Zimmer-Wohnungen plus Penthäuser, jeweils mit 

   Terrasse/Balkon; ca. 130 Einheiten, Gesamtwohnfläche ca. 12.000 qm.

Arbeiten  ca. 7.200 qm Nutzfläche, aufteilbar in Einheiten ab ca. 100 qm.

Stellplätze  Insgesamt ca. 320, davon ca. 135 in zwei Tiefgaragen, ca. 135 in einem

   Parkhaus, rund 50 auf dem Freigelände.

Fertigstellung  Frühjahr 2017 (geplant).

Stand  März 2015.

Internet  www.roermonder-hoefe.de

Projektentwickler

Van Pol Beheer BV
Piet J. J. van Pol

Natalinitoren

Looskade 22

NL – 6041 LE Roermond

Tel.: +31 475 - 39 03 80

E-Mail: info@vanpolbeheer.nl

www.vanpolbeheer.nl

Dr. Schrammen Architekten BDA GmbH & Co. KG
Dr.-Ing. Burkhard Schrammen

Büro Mönchengladbach: 

Karmannsstr. 57

D – 41061 Mönchengladbach

Tel. +49 2161 – 823 88 110

Büro Düsseldorf:

Roßstraße 96

D – 40476 Düsseldorf

Tel. +49 211 – 74 96 96-0

Fax +49 211 – 74 96 96-20

E-Mail: schrammen@schrammen.info

www.schrammen.info
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