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An die Mitglieder des
Ausschusses für Anregungen und Beschwerden
Rathaus, Spanischer Bau

RathausplaE
50667 Köln
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Bef.: Rheinboulevard Deutz / Adolf-Abel-Park
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Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund verschiedener Eingaben bef;asst sich derAusschuss fürAnregungen und Beschwerden
mit dem Rheinboulevard in DeuE und besonders mit dem geplanten Abriss der historischen Grünanlage neben dem Lufthansa-Hochhaus.

'Mit der Freitreppe und dem Boulevard entsteht hier eine attraktive Tribüne mit hoherAufenthaltsqualität, die einen zukunfrsweisenden Aufbruch symbolisieren soll." So heißt es in der städtischen
Broschüre "Region macht Zukunft" auf Seite 42. ge, kritischer Betrachtung stellt sictt allerdings die
Frage, ob der Rheinboulevard in der jetzt geplanten Form seinen eigenen, hohen Anspnichen
gerecht wird: fuistelle eines 'Zukunftsweisenden Aufüruchs" gibt es nämlich einen Abbruch von
wertvollen Zeugnissen unserer StadtgeschichteDiese Planung venrveist auf eine ungute Vergangenheit, nämlich auf eine Zeit, als man die Kölner
Geschichte auf die Römer reduziert hat- Diese Ara schien zum Glück überwunden, aber je&:t
muss man ßststellen, dass die aktuelle Planung im Grunde genommen nur den Relikten des
römischen Kastells eine Existenzberechtigung zubilligtt. Die anderen historischen Relikte sollen
ohne Not der Umgestaltung zum Opferfallen. So sollen etwa dort befindliche Reste der preußischen Befestigungen abgerissen werden. An ihre Stelle sollen im Bereieh der Freitreppe "Bastionen" treten, die zum größten Teil offenbar der Phantasie ortsfremderArchitekten entsprungen
sind. (Weiterführende Inbrmationen zu dem einmaligen rechtsrheinischen Geschichtsensemble
und zu den Problemen, die sich aus seiner Zerstörung ergeben, können Sie den angeftigten

Zusammenstellungen entnehmen.)
Daher möchte ich anregen: Der Rat der Stadt Köln möge besehließen, dass beider Umgestaltung
des &utzer Rheinufers Teile der historischen Dammanlage nicht abgerissen werden. Zumindest
Teilbereiche (etwa im Süden der Grünanlage am Hochhaus und am Kurassierdenkmal) oder
heruntergezonte Teile der historischen Stützmauem und der dortigen preußischen Befestigungsantagen sotlten in die Planung einbezogen werden, damit der FÜreinboulevard wirklich Geschichte

erlebbar macht.
ln diesem Sinne verbleibe ich
mil fieundlichen Grüßen
t1

,f=

,,,

TeI

y/t/

Der Rheinboulevard: Vision und Wirklichkeit
Beim Rheinboulevard steckt der Teufel im Detail, wie sich bei forFchreitenderAusarbeitung der
Pläne zeigt. DerAbriss der historischen Gninanlage neben dem Lufthansa-Hochhaus verursacht
zahlreiche schweruiegende Probleme, die jeä schon absehbar sind: Es sind nicht nurdie bekannten negativen städtebaulichen Folgeerscheinungen- Neben den Problemen mit Monate
langen Abspemrngen und mit der angrenzenden Tiefgarage hat sich bei den Sondierungsbohrungen gezeigt, dass der ehemalige Bahndamm mit Schutt durchsetzt ist. Außerdem befand sich dort
Jahrzehnte lang ein Bahnhoßareal, wo Dampflokomotiven behandelt (d.h. auch geschmiert)
wurden. Die am stärksten kontaminierten Bereiche und die obersten Erdschichten wurden allerdings beim Bau der Grünanlage in den znarziger Jahrea und beider Enichtung des Lufthansa-

Hochhauses abgebagen. Han kann daher ausschließen, dass von dem Damm eine Gefahr
ausgeht, die seinen Abriss erforderlich machen würde. (Sonst müsste man allein in Köln
hunderte Kilometer Bahntrassen viel dringender sanieren!) Wenn man den ehemalige Bahndamm
jedoch abreißt, dann muss derAushub nach den heutigen Regeln der Technik teuer deponiert
werden.

Außerdem stellt sich die Frage, ob die grundsätzliche Entscheidung ftir den Dammabriss
aus den 1980er Jahren tatsächlich auf einer sachlich korrelden Grundlage beruht.
Insbesondere der emotionale Hinweis auf die Menschen im Altenheim, denen man die Aussicfrt
auf die Altstedt verbessem rrrlolle, darf angesichts der tatsächlichen Verhälbrisse getrost in Zweifel
gezogen werden. Wer sich die Mühe macht, sich vor Ort vor die Fenster des Altenheims zu stellen, kann sehen, dass dafür kein Dammabriss erforderlich ist!

lm Folgenden wird die "offizielle" Sicht der Dinge mit den anderen, jetst schon absehbaren
Problemen der Umgeshltung konfrontiert:
'Vor diesem Hinteryrund beabsichtigt die Stadt Köln die beiden Uferseiten des Stroms auf gleiche
Augenhöhe zu bringen und die rcchte Rheinfront neu zr gestaften. Hier sollein "Rheinboulevard"
enhtehan, der den Ansprüchen an das urbane und innedädtische Umfeld am Was*r gerccht
wird und gleichzeitig dem Bedürtnis nach Ruhe, Verweilen und Promeniercn am Rhein Rechnung
ttägt.' (Region macht Ztkunft, 5.39)
Die geplante Umgestaltung zerstört am Lufthansa-Hochhaus eine attraktive Grtinanfage, die bislang (im GegensaEzu den bereib'umgesüalteten'Bereichen am HotelHyatt)
tatsächlich zum Verweilen und Bebachten einlädt- Die Gninanlage auf dem historischen Damm
der BergiscfrMärkischen Bahn bildet eine attraktiveAussichtsplattform auf die KölnerAltstadt- Bei
Beüachtung derAbbildungen in der Broschüre "Region macht Zukunft" (S.38 und 41) fällt auf,
dass sle am künftigen Rheinboulevard einen prächtigen Baumbestand zeigen, wie es ihn nach fast
60 Jahren auf dem ehemaligen Bahndamm am Lufrhansa-Hochhaus tatsächlich gibt. lm Bereich
vor dem Hotel Hyatt, der in den achtzigerJahren 'umgestaltetn wurde, machen die Bäume
dagegen einen ausgesprochen kümmerlichen Eindruck.
'Der Begiff "Bewahrung" stehf für die Pflege und den Umgang mit dem rcichhaltigen Erbe einer
üfur 20\A-iährigen Kölner Stadtentwicklung inoöeson&rc im Linksrheinischen." (Region macht
Zukunft, S.39f-)
Dem rechtsrheinischan Köln wird daftir seine Geschichte genommen und ein einmaligee Geschichtsensemble mit sichtbaren Zeugnbsen aus ryd Jahrtausenden zerctört.
Unter dem ehemallgen Bahndamm verbergen sich unter anderem Reste des römischen Kastells,
der mittelalterlicfren DeuEer Pfankirche St. Urban und ihres Friedhoß. Außerdem schütrt er Reste
der preußisctren Ufeöefestigungen und erinnert an den Ausbau Kölns zum neuzeiüichen Verkehrskeuz des Westens. Dies ist die letde Stelle in Köln, an der noch erlebbar ist, dass auch hier
jede Bahngesellschaft früher ihren eigenen Kopfbahnhof hatte. Mit der Umgestaltung anlässlich
der Pressa 1928 wurde der so genannte Dzutzer Eisenbahnjammer in sein Gegenteil verkehrt.
Selt 1930 steht dort auBerdem das Kürassier&nkmal. Es erinnert an die legendären "MehF
säck", deren Kaseme sich frtiher in unmittelbarer Nachbarschaft befand. Versprochen wird, dass
der Elenkmalsockel restauriert wird. Tatsächlich muss der historische Denkmalsockel für die Umgestatfung abgerissen werden. Die Planung sieht vor, das Denkmal in einer geradezu entstellenden Weise tiefer an legen. Ob die Problematik des Urheberrecl*s boi dieser Art der

Umgestaltung ausrcichend berücksichtigt wurde, sei dahingestellt.
Zwischen Hohenzollem- und Deutzer Brücke offenbart sich mit dem Panorama der
linksrheinßchen KölnerNtsladt Kölns und der rcchfsrheinrscfien Abfolge von Gebäuden und
Spurcn vieler Jahrhunderte ein visuelles Gedäcfifnis der Entstehung und Entwicklung Kölns."
(Region macht Zukunfr, 8.42)
Dieses visuelle Gedächtnis der Entstehung und Entwicklung Kölns und die Spuren vieler
Jahrhunderte werden im Rechtsrheinischen durch den geplanten Abriss der historischen Grünanlage neben dem Lufihansa-Hochhaus zerstört.
"Die Entfemung des Damnres vor Alt St. Heribert macht verlorcn gsgangene Blickbezüge vom
alten Römerkastell aus wieder ertebbar-' (Region macht Zukutrft, S.tl3) 'Der Raum wird sich-.. von
der Mindener Straße bis zum Rheinufer öffnen." (&ellungnahme Stadt Köln, Dezernat Vl,

29.07.09)
Diese angeblichen Blickbezüge hat es nie gegeben, da das römische lGstell von
hohen tauern umgsben war. Insbesondere eine Blickbeziehung vom römischen Osttor an der
Saite der Mindener Skaße zum Rhein wird es auch in Zukunft nicht geben, da die neue
Behindertenrampe vom "Rheinboulevard' zum Niveau der Deutzer Brücke und der adngend
erfurderliche neue Hochwasserschuts künftig den Blick verstellen werden.
"Die Ausdehnung des ehemaligen römischen Kasfe/ls wird ftir die futrachterflächig ertahfuar.
lnsbegondere behitrt dies die römische Osf-Wesfachse, die durch Damm und Tiefgaragenzufahrt
bisher nicht eilebbar N." (Stellungnahme Stadt Köln, Dezemat Vl,29.07.09)
Die erste Behauptung ist utopisch: Der gesamte südliche Bereich des römischen Kastells
wurde mit dem Lufthansa-Hochhaus bebaut. Er ist damit unwiederbringlich zerstört und kann nicht
mehr erfahöar gemacht werden- Und auf dem nordöstlichen Bereich des Kastells steht die ehemaligeAbtei $t. Heribert. Sondierungsgrabungen der Bodendenkmalpflege haben einrnal mehr
gezei$, dass auch die übrigen Reste des römischen Kastells bis zum Erdboden abrmiert wurden.
Aber selbst diese Reste in seiner Nordwestecke, denen Planer und Verantwortliche eine
Existenzberechtigung zubilligen, müssen ftir die geplante -Umgestaltung'weiter deimiert
werden: Dermingend erfiorderliche neue Hochwassercchutz macht auf Grund seiner
Fundamentierurg tiefe Eingdfre in die restliche Subetanz das römischen Kretells erforderlichl Die Umfassungsmauem will man avar offenbar schonen, aber ein Kastell bestand nicht
nur aus Umfassung$nauem. Eine Bundeswehr-Kaseme besteht auch nicht nur aus einem Drahtzeun, in dessen Scfiuts die Soldaten unter freiem Himmel kampieren! So gehörten auch zu einem
römischen Kastell Mannschafrsbaracken etc.! In diese Berebhe muss der neue Hochwasserschutz tief eingreifen.
Außerdem kann beioberflächlichem Lesen der Eindruck entstehen, dass die Tiefgarageneinfiahrt
an der Nordseite des Hochhauses "weggezaubert" würde. Ein Blick auf die Pläne zeigf dagegen,
dass offenbar sowohldie Straf$enzufahrt an der Kirche vorbei als auch die Tiefuaragenlampe an
der Nordwestecke des Hochhauskomplexes bestehen bleiben. Einziger Unterschied ist, dass sie
zukünftig nicht mehr von der historischen Grünanlage kaschiert werden, sondem mitten durch die
neuen Grünanlagen führen und damit voll ins Blickfeld gerückt werden. Der Bau einer unterirdischen Garagen-Zufahrt zvrrischen Abtei und Rhein würde die unterirdisch erhaltenen Reste des
Kastells weiter dezimieren.

'Mit dem Abtng des Dammes wird die Symmetie der Rheinufergestaltung wieder heryesfellL "
(Stellungnahrne Süadf Köln, Dezemat Vl, 29.07.W)
Es darf angesichts der deutsctren Geschichte bezweifeltwerden, ob dieses Ziel
erstrebenswert ist. $ymmetrie war das prägende Element der NS-Hachtarchitektur'wie sie an
der Stelle von Deutz entstehen sollte. Teildieser Planungen desArchitekten Clemens KloEfür
das "Gauforum'war eine Freiteppe im Bereich zwischen Hoherzollem- und DeuEer Brücke. Die
Tatsacüe, dass ausgerechnet dort nun eine Frelbeppe ausgeführt werden soll, verbietet es
geradezu, das Deutzer Rheinufer auch noch symmetrisch zu machen.
'AIle am Verfahren beteiligten &nkmalbehörden sind für den Entwurt, also auch fiir den
Dammabilag.' (Stellungnahme *adt Köln, Dezemat Vl, 29.07.09)
Zahlreiche Denkmalfieger außerhalb derVerwaltung teilen diese Ansicht nicht wie
u.a. die Proklamation der Gränanlage zum t'Denkmal des Monats" zeigü. Die Einstellung der

offizietlen Denkmalpflege scfieint einer rein ästhetisierenden Betrachtungsweise geschuldet zu
sein, die sich auf den Aspekt der städtebaulichen Symmetrie beschränkt. Dabei lässt sie die
historische Dimension dieses Bereichs anscheinend völlig außer Betracht. Es sah eine Zeit lang
so aus, als hätte sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Kölner Stadtgeschichte nicht nur aus
Römern besteht. Die jetzige Planung wird dagegen der Kölner Geschiclrte nicht gerecht.

"lm Bereich des neu gestalbten Rheinboulevads wird es späfer Informationen üfur die
geschichtlichen Zeugnisse uN Hinweise zu den mehr oder weniger noch sichtbarcn, entfernten
oder verdecl<ten Strukturcn geben." (Stellungnahme Stadt Köln, Dezemat Vl, 29.07.09)
Von den heute noch sichtharen und ablesbaren Struktunen am Lufthansa-Hochhaus
wird nach der heutigen Planung praktisch nichts erhatten bteiben. lm tlbrigen erinnert
diese Argumentation an Beiträge vom Ende des 19. Jahrhunderts, als die Kölner $tadtmauer restlos abgerissen werden sollte. Es würde ja genügen, Holzmodelle derwichtigsten
Teile anzufertigen, sagten damals die Abrissbefürworter in Rat und Verwaltung. Deren Pläne
wurden schließlich von der preußischen Denkmalpflege gestoppt, und heute ist Köln zu Recht
stolz auf die Reste seiner einstmals "wertlosen" Stadtbefestigungl

Der rnDeutzer Eisenbahnjamrnedrr $ichtbare Geschichte und
Entwicklungsmöglichkeiten mit Einsparungspotenzial
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übersichtsplan des Bereichs nördlich der Deutzer Brücke: Deutz war vor der großzltgigen Umgestaltung des Rheinufers in den zwanziger Jahren von Bahndämmen eingeschlossen. Nach der
lnbetriebnahme des heutigen Deutzer Bahnhofs konnte der,,Eisenbahnjamme/' beendet werden.

Zwei Jahrtausende Geschichte auf einen Blick
Überregional bedeutendes Geschichtsensemble durch Urrrgestaltung bedroht!
Freigelegte Überreste des römischen Kastells neben den
barocken Abteigebäuden von Alt St. Heribert: das Osttor.

It

&Ä

Dem Grundriss der Heribertskirche sieht man an, dass
sie auf den Fundamenten eines mittelalterlichen Zentralbaus errichtet wurde.

Über Sackträgerpfade (Abb.) wurden Schiffe beund entladen. ln Höhe des ehemaligen Endbahnhofs der Köln-Mindener Eisenbahn in Deutz gab
es eine Dampffähre nach Köln.

Das ehemalige Bahnhofsareal der Bergisch-Märkischen Eisenbahn wurde anlässlich der PRESSA
1928 zu einer Grünanlage umgestaltet. Der Bahndamm erinnert an den Ausbau Kölns zum Verkehrskreuz des Westens, als jede Bahngesellschaft ihren eigenen Kopfbahnhof hatte. Es ist die letzte Stelle
in Köln, an der diese Entwicklung ablesbar ist. Der "Deutzer Eisenbahnjammed der 1880er Jahre wurde aber durch die Umgestaltung in sein Gegenteil verkehrt. Das Kitrassierdenkmal von 1930 weist auf
die Militärnutzung im Umfeld der aufgehobenen Heribertsabtei hin.

Bei einem Abriss dieser Anlagen müsste der Hochwassercchutz und eine Behindertenrampe
neu gebaut werden: Wie die Presse berichtete, würde allein dies belm geplanten Rheinboulevard Mehrkosten von 2,6 Millionen Euro verursachen! Dazu kommen die Kosten für die archäo-

logisch begleitete Zerctörung des Denkmalensembles, der eigentliche Abriss, Abtransport und
Deponierung des Aushubs, die Neugestaltung und Ersatzpflanzungen. Und dann muss man
nur noch ein paar Jahrzehnte warten, bis die neueh Bäume genauso groß sind wie die jetzigen.
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nterhofatmosphäre..,

...verursacht von der Nachbarschaft zum Höchhaus und von den Parkplätzen vor und neben
der Abtei. Die Grtinanlage aus den zwanziger Jahren kaschiert noch wirksam die hässlichen
,,Löchef" an der Rückseite des Hochhauses wie Tiefgarageneinfahrten, Rampen etc.

Bei einem Abriss der historischen Grünanlage wtirden diese Problemzonen ins Blickfeld gerückt und dafür eln entscheidender Teil der Stadtgeschichte eliminiert.
Zu viel des Guten am römischen Osttor: Üppiges Gestrüpp versperrt den Blick von der Deutzer Freiheit auf die Überreste des
Kastells. Zusammen mit dem tiefer gelegten Fußweg ist es für die
schlechte Einsehbarkeit und deren Folgen verantwottlich.

Vor dem Hotel Hyatt wurde bereits eine ähnliche Grünanlage abgerissen. Sie war aus der ehemaligen Straßenrampe der Dom-/
Hohenzollernbrücke entstanden. Der Bereich vor dem l-uxushotel
wurde nach ihrem Abriss neu ,,gestaltet", wie diese Abbildung
zeigt.

Eine Grünanlage voller Geschichte: sondierungsgrabungen

Sondierungsgrabungen der Bodendenkmalpflege belegen, dass die Grilnanlage auf dem ehemaligen
Bahndamm voller Geschichtszeugnlsse steckl Hinter den Mauem aus den zwanziger Jahren stecken
die alten Bahndammstützrnauern (Abb. links und Mitte). Außerdem wurde der Tunnel der PRESSALiliputbahn entdeckt. Die Anlage schiltzt obendrein die Reste des römischen Kastells, der abgerisse'
nen Deutzer Pfarrkirche St. Urban und ihres Friedhofes sowie preußische Befestigungen. Dies alles
würde einer Umgestaltung geopfert, bei der man einmal mehr die Geschichte auf die RÖmer reduziert.

praktisch
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Der Bestand

f|hrt von der Uferpromenäde zum
Eine breite, sanft geneigte Rampe zwischen Grünanlage und Rhein
geplanten Freitreppe am RheinbouDeutzer Hafen hinunter]Ein Auigreifen dieser struktur wtrrde der
Denkmalwirkt dank der unter*
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die geplante 1-ieferlegung
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würde es diese Wrkung aber verlieren'

Die historische Griinanlage bildet mit ihrem schattigen alten
Baumbestand noch den Höhepunkt des Deutzer Rheinufers.
Blick von der ehemaligen BME-Drehscheibe Richtung Norden:
Ein Eisenbahndenkmal könnte auch diese Situation nachvollziehbar machen. Auf dem Damm könnten zudem ehemalige
Strukturen des Kastells nachgezeichnet werden.
Die Treppe am Nordende der Grünanlage wurde nach Abschluss
der Hochwasserschutzarbeiten gerade wieder hergestellt.

Entwicklun gspotenziale

Blick aus Richtung der Abtei Lrber den Bahndamm hinweg (!) auf die Häuser der Altstadt.
Btick auf Deutz: Die Stützmauer der Grünanlage mit dem Vorsprung am ,,Schinkenkessel" macht das
Kastell Deutz von der linken Rheinseite her sichtbar. Bei einem Abriss der Grünanlage wäre dies nicht
mehr möglich. Deutz würde seine Geschichte genommen.

Noch ist es nur eine geschickte Fotoperspektive: Neue und historische Grttnanlage vor dem Altenheim. Der ehemalige Bahndamm ermöglicht die Anlage einer windgeschützten Grünanlage anstelle
der Parkplätze. Sie könnte auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altenheims genutzt
werden. Und die ohnehin verbleibende Parkhauszufahrt wllrde nicht durch die neuen Rheinuferanlagen firhren

