Altenberger Dom – eine Wanderung mit Freunden

25. Juli 2010

Viele Haupt- und Nebenwanderwege führen am imposanten Altenberger Dom vorbei.

"Von Osten erreicht der Besucher Altenberg über die alte, malerische Chaussee.
Wer denkt nicht an den Dom, wenn er Altenberg hört. Nach dem Kölner ist der in Altenberg der bedeutendste Sakralbau im ganzen
Rheinland. Der Ort ist jedoch nicht nur für kunsthistorisch Interessierte ein lohnendes Ziel. Altenberg eignet sich auch als
Ausgangspunkt für Wanderungen oder Radtouren durch das reizvolle Tal der Dhünn, sei es flussabwärts über Stein in den alten
Ortskern von Odenthal oder flussaufwärts bis zur großen Dhünn-Talsperre.
1133 trafen die ersten Zisterziensermönche im Dhünntal ein.
Mit der wachsenden Bedeutung des Klosters und der Macht der Landesherren, der Grafen von Berg, entstand der Wunsch nach
einer repräsentativeren Kirche. Im Chor befindet sich die Grablege der Grafen und späteren Herzöge von Berg. Nur elf Jahre nach
dem Baubeginn des Kölner Doms legte der Kölner Erzbischof, Konrad von Hochstaden, 1259 den Grundstein für den Kirchenbau in
Altenberg, der 1390 eingeweiht wurde.
Im Zuge der Säkularisierung unter Napoleon wurde das Kloster 1803 aufgelöst und die Klostergebäude von verschiedenen
Manufakturen, u. a. auch einer chemischen Fabrik genutzt. Durch einen Großbrand 1815 wurden viele Gebäude stark beschädigt,
Dom und Kloster verfielen zusehends. Der Gouverneur der Rheinprovinz und spätere preußische König Friedrich Wilhelm IV.
engagierte sich ab 1835 für den Wiederaufbau, der 1847 abgeschlossen war. Der Protestant Friedrich Wilhelm IV. legte 1856 fest,
dass der katholische Dom von beiden Konfessionen genutzt werden kann."
http://www.erlebnis-rheinland.de/ausflug/BergLand/Altenberg.html (23.01.2015)

Wir liefen einmal ganz um den Dom, der eigentlich ein Münster ist, herum. So konnten wir uns die unterschiedlichen Fassaden genau betrachten.

Das größte
Kirchenfenster nördlich
der Alpen befindet sich
in der Westfassade des
Altenberger Doms.
In den Dom kamen wir
wegen verschiedener
Veranstaltungen
(Konzert, Gottesdienst)
nur kurz hinein. Dafür
erkundeten wir die zum
alten Kloster
gehörenden
Nebengebäude etwas
ausgiebiger.

In dem Komplex ist u.a. ein Jugendhaus untergebracht. Alles wirkte sehr aufgeräumt, gepflegt und ruhig. Im Innenhof gab es einige Skulpturen.

Ein wenig erinnerten mich diese Figuren an das "Mönchlein" auf dem alten Friedhof am Sternbuschweg in Duisburg (so ganz stimmen die Stile allerdings nicht überein).

Diese Gruppe befindet sich an der Außenfassade des Gebäudes, in dem jetzt eine Buchhandlung untergebracht ist.

Entlang der Dhünn wanderten wir durch schattige Buchen- und Mischwälder, vorbei an sonnenbeschienenen Weiden und allerlei Kraut mit summenden und flatternden
Insekten.

Wegen der etwas einfachen, am Computer ausgedruckten Karte (eigentlich war der Weg aber nicht wirklich schwer zu finden) gab es zwischendurch immer mal
wieder ein paar Unsicherheiten bezüglich der richtigen Seite des Tals, auf der wir laufen wollten oder auch der Wegführung entlang des Baches. Aber schließlich
fanden wir sogar die gewünschte Abkürzung, wanderten über eine Feldkuppe mit guter Aussicht übers Bergische Land wieder zurück zum Dom. Schön, nur ein
paar Bänke mehr wären an der einen oder anderen Stelle nett gewesen.

Ein schöner Sonntagsausflug…nur 1 Stunde Autofahrt von Zuhause entfernt!

