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Ällir*g

it'"ri Äiiderurrg *r't' lJia*ung cies i{.heinboiilevix'cls
Fiiro des StardirJiiektot :

':

Sehr geeluter l'lerr Vtrsitrcndct"-

:

seh' geehrt*r l-Iei'i: ülterbür'gemrei s t*r

ller Rheiniscire Verein fiir l)enkmalpilrge uncl Lanclschaflsschut:z u'etrdet sich liiennit itt einer
für Kiiln selu u'iciitigeu;\ngeleg*nireit an clen Rat der Stadt Kiiln. den Ätisschuss iiir
.,\nrcgrurgen unei lleschq'erdeu s*ro,'ie an tlie Bezirksr,ertretung Iuneustadt ttril cictt

nncht'aÄgerrtltn Änträgen

1.

:

Die Plüne llir ctie {iestaitulrg cles Rheinbi:ulevarcls sollten clahingehenil geär-rclert
werden" class ilas llenkrnalensen:blc niirdlich clel lJcntzer Rrücke nrit tJei'Gartetlalrliige
von Arlolf Abel erhait'-u bieibet kann.

2. l)ie Crünanlage sollte nach ilircm schopfer

Ädolf ;\bei

Lretxiunt rttrcl lttttei'

ilenkmalsrJlru{z g"esle}it rr *riie;r"
Annrcrkung:
,,!ili:lf ÄL:ei= gelr. l!iS2 inParis- s:r:i{iert* i:r Str"rltgär't *r:r.i i}resd*i:. rlort b':i Wilih-:t, unil
r,i,ar anscliiiejsend r.'on l-919 bis 1931 Assistent i-.ei Fa-*l llotratz iu stutt*eart. Aul-ciltci:
Vcrschiag Fritz Schr:nacl:ers rvurde Abel dt:ssen Naciili-.lgel als Stadtb:lriclirektor in
Köln lon 1925 - lt)l{}. I}anaci: u'rhieli er eine l}rcifessut'in \,fünchcn. Er stalb in
-Artsbach.

3. Eine l{irrleis:afl*:l s*lhe aL:i-ilie }Jesonderi:eit rles Ürtes i:inn'eirctr.
Begrürrdung::

Die PlanLurg liir den Rheinborilcvarcl itr Köln-Dcr"rtz sieht elas enclgiiltige VeLschrvinclcn
$erleutender Tejle sii:hlirarei'uuc1 begreiibarer: Stadtbangeschichte alrs zrvci Jahrtartsettcleu an-i
flentzer Rhei*ufbr vcr. Besonclers tr,irr1i"lie Ges*hichle cies 19. unci 20. .lahrlrr-rnelerts dabei
a*{]cr ;lclit gel;i-ss*r:. Es har,';leii .cicl: !n rlieseur R*reich nm ein eintnaliges Deuktrraleuse-tnt:leqelclres sqrn der .Jartei'raulage \.ran Adc'rlt Abei aits ileu Jahren 1926128..gel,'rönt'' rviril.

f</o:i

An keinem anderen {}rt im rechtsrheinischen Köln und n'eit darüber hinaus rvird eine
ähnliche Konzentration historisch bedeutsamer Baulyerke und aullergewöhnlicher
Relikte verschiedenster Zeitepochen an eincm Standort gefunden. Die Gartcnanlage
selbst ist der sichtbare Höhepunkt im *r'ahrsten Sinne des Wortes. I.Iier isf
Stadtgeschichte tatsächlich begreifbnr zu erleben:
Der hoch gelegene'l'eil des Deutzer llf'ers nördiich der Deutzer llrücke ist ein ireliebter Trell'Irnd Anssiclrtspunkr auldie Kölner Ältstadt. Er isr Teil der i-if-ergestaltung inr Zusanrnrelrhang
nrit der internationalen Schau des Presseuesens. der Pressa 1928. clie Ailolf Abel als
{iesiuntkotnposition gestaltete. Als Basis trenutzte Abel die hier vorhamdenc" i 893 e'rtblgte
Aufschüttung fhr die Endstation del llergisch-Märkischen Eisenbahn" die rvieclerum auf clen
nacirstehenil geschiiderten iristorischen Wru'zein tirflt. Dies macht die atich iu europäischern
Maßstab Außerger.vöhnlichkeit dieses Platzes aus. I-rür' Köln ist es eine wiclitige Erinnerung an
clie industrielle Entrvicklurrg cles rechtsrheinischen Kölns. Von der ulsprünglichen
Gartenanlage sind hente noch clie alten Stmkturen rnit 2 Bäumen der 1920er .Iahre erhalten.
Die 24 in den 1950er .lirhren im Sinne rler Denkrnalpflege nach geptianzten und somit auch
schon 60 Jairre alten L.inc{en tblgen dcr"n ursprtinglichen l"jntn'urf Äbels. Alle l3äume sinci
kerngesunri, Der alte Baumbestand spendet im Sommer Schatten und stelrt irn Konlrast zur
sonnigen f{heinprom*nade.

Chrouik des Bahndamnrs und seines unrnittelbaren Umleldes:

310

Römiscl-ren Kaistcllen Divitia (I)er ehemaligc llahnelarun liegt innerhaltr der'
rheinseitigen ll'rontseile des Kastells. F'undamente cies Osttors und auch
Nachzeichrlllllgen des Gruridrisses sind zu l-eilen in der anliegenden
Straßenplla siemng vorhanclen)

500

F'ränkischer Königshr-rf im Kastellseiände

l 003

LJmivandlung in die Abtei Deulz (Ilenecliktinerabtei)

| /4 /

Schleifiing der alten Kastellrnauern

I

653- i

66-l

IJau cler heutigen Kirche in nachgotischen-barocken F'ormen auf den alten
Funclaurenten:
die mittelalterliche P1ärukirche St. Lilban mit anlic'genclern Friedhof lteilrveisc
ir:r Bereich des ireutigen Darnmes) bestand tris um 1800.

ie Kirche zur .,\rtilleriehandu'erkstätte rm gebar"rt.

1816

r,r'urde

181{r

Bau Preußischer Befestigungsanlagen: Hier in cler rheinseitigen Fluchtlinie des
ein feilsttick der Keirhnaner. d. h. die rlieinseitige
Verteidigungsanlage cles Bl'tickenkopfes Deutz. Diese nutzte wiedenun den
noch r,-olhandenen nordwestlichen Kastellturm (spüter als ..Schinkenkessel"
bezeichnet) als vorspringendeu Festungsturm zul Bestreichung cles
Rheinr-rflers. Eine Ausbuchtung cles l)ammes anr Rheinui'er uncl das
clav or gele gene Rhe inr-r{'elgelän cle treriicksiclrti gen clie l. age des
Schirrkenkessels.

cl

f)arnrmes

llie

heute noch vorhandenen Kkrstertrauten lr,urilen vorn T\4ilitär cenutzt.

l 882

Iindstetion der Bergisch-Märkischen- [', i senbahn ( Kopfbahnho l) bi s I 9 1 3 :
Bahndarnmaufschtittr-rng rheinseiti g in der Fluchtlinie cler pleußi schen
Kehlmauer unter Bei trehaltung des Schinlienkessels.

1926 bis 1928Ilau der Gartenanlage durch AdolJ'Abel als Bestandteil der
Rheinufergestaltung irn Rahmen Pressa. Dur:chstich cles Balurdamnles lür die
vom Rheinpark. dem Pressagelände komrnende Kleinbahn. die hier eine
Schleilb fuhr und einen Bahnhof vor Alt - St. Heribert hatte.
19_i0

1

q50

lirrichtung des Reiterstandbildes der ".Deutzer Kürassie'r" zunl Andenken an
die 1 91 4- I 9 1 I Getallenen des Kürassierregiments Graf Geßler. Die Ktilassie re
\ryaren im l9.Jahr{runclert mit ihrel u,eifien lliilbrm - daher aucli Mehlsücke
genannt - nicht aus clem Deutzer Stadtbilcl rvegzudenken. Die Stele cles
Reiterstandbilcls. die cleshalb auch ,,L4ehlsack" genannt wird. tritt aus der dem
Rhein - abgervatrdten l)ammmauer etr,vas hervor. Das Denkmal erinnert
gleichzeitig an die eltemalige preußische Kär'assierkaserne. die sicli an der
Stelle'des heute hier gelegenen LandschaftsverbandsgeLräudes helunden hatt,r.
(zrtr 2000-Jahrfeier Kölns) w'urde die Garlenanlage rviederhergestellt. Neue
MetalIseländer kamen hinzu.

Auch stäcltebaulich erllillt der Bahndanrm rnit Gartenanlage eine rvichtige Funktion. Er
clurchlrricht die Symmetrie am l)eutzer Rheinufer und verhindert. dass clie geplante f-reitreppc
zu sell an die ArchitektLrrplarrung unter Clemens Klotz, aus clen 193Oer .Tahren erinnert.
li,r stellt eineri [Jbergang vorl der Rlieinpromenade zur hochgelegenen Deutzer Rrücke clar uncl
minclerl dert clrastischen [ibergang zum Lniihansahochhaus. dessen Parkhaus rnit
Ztr iährtsrarnpe vercleckt iry ird.

Der geplante Ausbau der an clen Rhein herabfüluenden Aussiclrtsxreppe rvird niclit hehindert,
di1 r,or rJem Denhrnalensetnble der dafür volgesehene Platz volhanclen ist. Die l)amrnu'ancl
tund ehemalige Kehlmauer des Preußischen Forts schlieLlt nämlich unmittelbar bündig an die
bereits vothandene Hochuasselschutzw,aud an und setzi sich in ihrer Verlänserun!: fort. Sic
stellt somit eine verstärkte F{ochwasserschutzwand dar.

Ilei Ver:bleiben der Cartenanlage kann der Platz vor: Alt St. Fleribert nach Wegnalrnre der
Parkplätze zu einem beschaulichen, ahgeschlossenen kleinen Stadtplatz gestaltet s'erden. De-r
Platz, gelegen inrnitten des römischen Kastells. ist umgebeu yon fcllgenrlen Denkmälern:
rnittelalterliche Kirche mit Klosterbau.
I)amrn rles 19. .fahlliunderts mit Begnirrung und Reiterdenknal aus den 1930e1Jahren und
et\,vas nörcllich versetzt das unter Denkmalschutz stehende Landschaflsverbandsgebäude r'on
l9_57l58.

Ans haushaltsrechtlicher Sicht ist festzuhtrlten, dass auch bei eventueller Bezuschussllllg von
80 % durch das Land erhebliche Summen gespart werden können" clie an anderer Stelle
aenntzt u'erden könnten.

Einzelne Einsparpositionen werden hiel vorgeschlagen:

1.

Keine Abbruch- und Rodungskosten im angesprochenen Bereich.

2.

Keine Ausbaukosten tür Boulevard, Hochwasserschutzwand und Neuanpflanzllngen

3,

Keine Neubaukosten tür Zuwegung zum l.ullhansahochhaus {Treppe und
behindertengerechte Rampe)

4.

Keine Versetzung, keine Llmbauten an dem Kürassierdenlanals.

Zur Beurteilung unseres Arrtrages ist ein Blick von cler Hohenzollernbrücke oder der Deutzer
Brücke auf das Ensemble überzeugend..
Besonders zu beaclrten sind clabei die ,.Sackträgerpfade" an der Kaimauer zwischen
Flohenzollernbrticke und Deutzer Brücke. I{ier ankerten fi'üher die Kohleschif}b. die den
damals im Bereich des heutigen l{yatt - Hotels gelegerlen Deutzer Bahnhofs und den Bahnhof
der Bergisch-Märkischen-Eisenbahn rnit Bremmaterial belieferten - auch eine in dieser
Präsenz einmalige Sehensq'tirdigkeit.
Das Anliegen wird auch von dern Förderkreis rechtrfieinisches Köln unterstützt.

Die einschl. Presseberichterstattuns wird lhnen bekannt sein.

\^Q,\-Q,L.Reinhard Heinemann
Vorsitzender des Ofisverbandes Köln des
Rheinischen Vereins für Denkmalpfl ege und Landschaftsschutz
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