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Ausgrabungen in Köln-Deutz
Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln

Bahnhof 188�

Historischer Park Deutz 
Veranstaltungsreihe „Denkmalpflege und Stadt-
entwicklung“ und Planungswerkstatt

Regionale 2010 

Veranstalter:
Haus der Architektur Köln (hdak) im Auftrag der 
Stadt Köln

Organisation:
Haus der Architektur Köln (hdak), R. Stottrop
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, 	
Dr. J. Bauer

Moderation:
Prof. Dr. H. G. Horn, Wesseling
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1. Themenabend als Auftakt 
 

07.07.2011 

2. Themenabend 
„Rekonstruktion“ am 

Beispiel Xanten 
 

 22.09.2011 
 

3. Themenabend 
„Denkmalvermittlung“ am 

Beispiel Trier  
 

13.10.2011 
 

1. Werkstatt  
„Historischer Park Deutz“  

 
09.11.2011 

2. Werkstatt  
„Historischer Park Deutz“ 

 
07.12.2011 

Ergebnisse und Prozess- 
Dokumentation 

• Die archäologischen Befunde in Deutz - Dr. M. Trier 
 

• Der aktuelle Stand Rheinboulevard - Dr. J. Bauer 
 

• Der Historische Park Deutz nach den Vorstellungen 
der  „BID“  - Th.-G. Tremblau 
 

• Das Denkmalschutzgesetz und der Umgang mit 
archäologischen Denkmälern. - Prof. Dr. J. Kunow 

 

• Das römische Trier und der Umgang mit dem 
historischen Erbe in einem städtischen Umfeld -  

 Prof. Dipl.-Ing. O. Spital-Frenking 
  

• Der Umgang mit Rekonstruktionen im 
Archäologische Park in Xanten – Ein 
Erfahrungsbericht - Dr. M. Müller 

 

• Klärung der Positionen 

• Stand der Planung Planorama 

• Arbeit in drei Arbeitsgruppen in verschiedenen 
Arbeitsphasen 

• Vorliegende Dokumentation 

• Als Anlage die Vorträge der Themenabende 

 

• Ausgangslage – Ergebnisse der 1. Werkstatt 

• Arbeit in drei Arbeitsgruppen in verschiedenen 
Arbeitsphasen 

• Abschluss: Zusammenfassung aller Ergebnisse 

 Schaubild ProzessverlaufZitat aus dem Ratsbeschluss vom 14. Juli 2011: 

„Der Rat spricht sich für die Realisierung des Ge-
samtprojekts ‚Rheinboulevard‘ nach Maßgabe des 
Gewinnerentwurfs des Büros Planorama aus. Im 
Rahmen der Regionale 2010 wird der Bereich mit 
einer 450 Meter langen Ufertreppe und dahinterlie-
gendem Boulevard zwischen Deutzer Brücke und 
Hohenzollernbrücke realisiert. 

Der Rat begrüßt die bauliche Integration der archäo-
logischen Funde innerhalb des aktuellen Planungs-
bereichs Rheinboulevard inklusive der Sanierungs- 
und Restaurierungsmaßnahmen der sichtbaren 
Elemente im Kernbereich. Dieser Kernbereich (un-
ter dem alten Bahndamm) ist deckungsgleich mit 
dem aktuellen Planungsbereich und erstreckt sich 
über eine Fläche von 3.000 m². Auf Grundlage der 
Konzeption des Büros Planorama sind für die Um-
setzung Kosten von ca. 2,1 Mio. Euro zu erwarten. 
Die Öffentlichkeit ist über ein geeignetes Verfahren 
zu beteiligen.“ 

Blick ins Auditorium

Weiteres Vorgehen 

• Bis Mai 2012: Entwurfsüberarbeitung durch das Büro 
Planorama, inkl. Erstellung eines Verkehrskonzepts 

• Entwurfsvorstellung am 29. Mai 2012, 19:30 Uhr, 
Domforum 

• Sommer 2012: Entwurf Historischer Park Deutz wird 
der Politik zum Beschluss vorgelegt  
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Prozessverlauf 

Der Prozess bestand wie im vorstehenden Schau-
bild dargestellt aus drei Themenabenden, bei denen 
die eingeladenen Redner über Themen der Boden-
denkmalpflege, über das Denkmalschutzgesetz, die 
Rekonstruktion bzw. den Umgang anderer Städte 
mit ihren Bodendenkmälern referierten. Damit sollte 
einerseits auf das Thema eingestimmt und gleich-
zeitig eine Informationsgrundlage zur weiteren Dis-
kussion geschaffen werden. 

Bei den anschließenden zwei Werkstätten, zu de-
nen Bürger, Historiker, Denkmalpfleger sowie Mit-
glieder der Politik und der Verwaltung eingeladen 
waren, sollten sowohl eine gemeinsame Position 
als auch Ideen zum Historischen Park Deutz ent-
wickelt werden. Die Ergebnisse sind in die vorlie-
gende Dokumentation eingeflossen und dienen als 
Vorlage für den Entscheidungsprozess zur weiteren 
Planung des Historischen Parks Deutz.

 

Moderation: Herr Prof. Dr. Horn

1. Themenabend zum Auftakt 
der Veranstaltungsreihe 

„Historischer Park Deutz“ 

Öffentliche Veranstaltung am 07.07.�011, 
19.�0 Uhr, im Domforum
Moderation: Prof. Dr. H. G. Horn

Die archäologischen Befunde in Deutz und 
ihre Integration in den Rheinboulevard
Dr. M. Trier, Kommissarischer Leiter des Rö-
misch-Germanischen Museums/Amtes für Ar-
chäologische Bodendenkmalpflege der Stadt 
Köln 
siehe Anlage 1

Der aktuelle Planungsstand Rheinboulevard
Dr. J. Bauer, Amt für Landschaftspflege und 
Grünflächen 
siehe Anlage �

Der Historische Park Deutz nach den Vor-
stellungen der „Bürger für die Erhaltung des 
kulturellen Erbes in Deutz – BID“  - 	
Th.-G. Tremblau, Gründer und Sprecher der 
Bürgerinitiative BID	
siehe Anlage � 

Das Denkmalschutzgesetz und der Umgang 
mit archäologischen Denkmälern - Beispiele.
Prof. Dr. J. Kunow, Leiter des LVR-Amtes für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland und Vor-
sitzender des Verbandes der Landesarchäolo-
gen in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn	
siehe Anlage �

•

•

•

•

2. Themenabend 
„Rekonstruktion“ am Beispiel Xanten

Öffentliche Veranstaltung am ��.09.�011, 19.�0 Uhr, 
im Bürgerzentrum Deutz
Moderation: Prof. Dr. H. G. Horn

Der Umgang mit Rekonstruktionen im Archä-
ologische Park in Xanten – Ein Erfahrungsbe-
richt - Dr. M. Müller, Leiter des LVR- Archäo-
logischen Parks Xanten/LVR-RömerMuseums	
siehe Anlage �

•

Die Referenten: Herr Prof. Dr. Kunow, Herr Tremblau, Herr Dr. 
Trier (von links nach rechts)
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1. Werkstatt am 09.11.2011  
Werner-von-Siemens-Schule Köln Deutz

Moderation: Prof. Dr. H.G. Horn

Interne Veranstaltung für einen begrenzten Teilneh-
merkreis  von ca. �0 Personen

Einführung in die Struktur der Veranstaltung, 
R. Stottrop, Haus der Architektur

Einleitung, Prof. Dr. H. G. Horn

Positionen der BID - Th.-G. Tremblau, Gründer 
und Sprecher  der Bürgerinitiative BID

Positionen der Stadt Köln - Dr. M. Trier, Kom-
missarischer Leiter des Römisch-Germa-
nischen Museums/Amtes für Archäologische 
Bodendenkmalpflege der Stadt Köln

Stand der Planung Rheinboulevard - M. Böh-
mer, Büro Planorama Landschaftsarchitektur, 
Berlin

Arbeit in drei Arbeitsgruppen, zwei Arbeitspha-
sen

Präsentation der Ergebnisse im Plenum

•

•

•

•

•

•

•

2. Werkstatt am 07.12.2011  
Werner-von-Siemens-Schule Köln Deutz

Moderation: Prof. Dr. H.G. Horn

Interne Veranstaltung für einen begrenzten Teil-
nehmerkreis  von ca. �0 Personen

Einführung in die Struktur der Veranstaltung, 
R. Stottrop, Haus der Architektur

Ausgangslage – Ergebnisse der 1. Werkstatt 
- Prof. Dr. H.G. Horn

Arbeit in � Arbeitsgruppen (Zusammensetzung 
wie in 1. Werkstatt)

Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgrup-
pen und Plenumsdiskussion über die Bestand-
teile des Historischen Parks Deutz

Zusammenfassung der Ergebnisse - Prof. Dr. 
H.G. Horn                     

•

•

•

•

•

3. Themenabend „Denkmal-Vermittlung“  am 
Beispiel Trier 

Öffentliche Veranstaltung am 1�.10.�011, 19.�0 Uhr, 
im Bürgerzentrum Deutz
Moderation: Prof. Dr. H. G. Horn
	

Das römische Trier und der Umgang mit 
dem historischen Erbe in einem städtischen 
Umfeld - Prof. Dipl.-Ing. O. Spital-Frenking, 
Professor für Baudenkmalpflege an der FH 
Trier und Vertreter der ICOMOS-Monitoring-
Gruppe für das Weltkulturerbe Trier	
siehe Anlage �

	

•

Prof. Dr. H. G. Horn und Herr Dr. J. Bauer
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Einleitung 1. Werkstatt durch Prof. Dr. Heinz 
Günter Horn:

Meine Damen und Herren,

nach insgesamt drei öffentlichen Themenabenden, 
wird es nun konkret:

Heute findet die erste von zwei Werkstätten statt, 
die zumindest planerisch die Antwort auf die Fra-
gen geben sollen:

1.) Wie viel „Historischer Park Deutz“ lässt sich im 
Zuge des Rheinboulevards realisieren?

�.) Wie kann, wie sollte er aussehen?

Die Ausgangsbasis dieser Werkstätten ist nach 
Lage der Dinge klar. Dies gilt auch für die Rah-
menbedingungen: Es geht nicht mehr darum, ob 
es einen Rheinboulevard überhaupt gibt oder nicht. 
Hierzu hat der Rat der Stadt Köln am 1�.7.�011 
entschieden, dass der Rheinboulevard nach dem 
Siegerentwurf des Wettbewerbs des Berliner Bü-
ros Planorama realisiert wird. Dabei seien - soweit 
möglich - die archäologischen Befunde zu integrie-
ren. Das ist Beschlusslage.

Dabei ist zu bedenken, dass das Projekt seit �00� 
einen äußerst intensiven Planungs- und Qualifizie-
rungsprozess hinter sich gebracht hat. Während die 
Baudenkmalpflege dem Rheinufer zwischen Deut-
zer und Hohenzollernbrücke nach der Neugestal-
tung von 19�8 keinen nennenswerten Denkmalwert 
beimaß, verwies die Bodendenkmalpflege unter 

Hinweis auf das gemäß § � DSchG eingetragene 
und gesetzlich geschützte Bodendenkmal „Deutzer 
Ufer“ auf zu erwartende archäologische Befunde 
und des damit verbundene Erfordernis, sie zuvor 
wissenschaftlich zu untersuchen, zu dokumentieren 
und gegebenenfalls zu bergen.

Während des Planungsprozesses und des Wett-
bewerbs gab es wiederholt Informationsveranstal-
tungen und Workshops. Damit wurde die Öffentlich-
keit – wie in Köln kaum jemals zuvor – eingebunden 
und an der Projektentwicklung beteiligt. 

Die umfassende Bürgerbeteiligung am Planungs-
prozess, war dann die Grundlage für die so ge-
nannte A-Qualifikation des Projektes im Rahmen 
der Regionale �010 und damit seiner Förderung 
durch das Land Nordrhein-Westfalen. Selbst wenn 
es den Ratsbeschluss vom 1�.7.�011 nicht gäbe, 
würde also eine Abkehr von den „Kernelementen“ 
des Planorama-Entwurfes das qualifizierte Projekt 
und damit die Landesförderung infrage stellen und 
zwangsläufig zu einem neuen Antrags- und Förder-
procedere von erheblicher zeitlicher Dauer und mit 
ungewissem Ausgang führen. Dies hat das Ministe-
rium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr noch im Juli �011 auf entsprechende Anfra-
ge der BID bestätigt.

Halten wir also fest: der Rheinboulevard, wie von 
Planorama hinsichtlich folgender Planungsaspekte 
geplant, ist „gesetzt“: 

Durchgängigkeit/Großzügigkeit

Architektonische Qualität/Ästhetik

•

•

Funktionalität

Dem sind alle neueren Überlegungen – auch die 
des Historischen Parks Deutz – anzupassen bzw. 
unterzuordnen.

Aus archäologischer Sicht ist das, was bislang auf 
dem Deutzer Rheinufer zwischen Deutzer und Ho-
henzollernbrücke geschehen ist, bodendenkmal-
pflegerischer Alltag. Das Römisch-Germanische 
Museum als das für Köln zuständige Bodendenk-
malpflegeamt hat dort, wo der überwiegende öf-
fentliche Belang des Hochwasserschutzes zu einer 
vollständigen Zerstörung des Bodendenkmals ge-
führt hat (= Trasse der Hochwasserschutzmauer) 
den abgehenden archäologischen Befund zuvor 
wissenschaftlich untersucht, dokumentiert und auf 
diese Weise ins Archiv hinübergerettet.

Natürlich ist es ein Anliegen der Kölner Bodendenk-
malpflege, den Verlust an Denkmalsubstanz so ge-
ring wie möglich zu halten. Daher unterstützt  der 
Ratsbeschluss vom 1�.7.�011 die Vorüberlegungen 
zur Konzeption eines Historischen Parks Deutz und 
damit das Engagement der Bürgerinitiativen, die 
sich für den Erhalt der Bodendenkmäler einsetzen.

In diesem Zusammenhang sollte aber auch noch 
einmal erwähnt werden, dass Bodendenkmäler un-
ausgegraben im Boden zu belassen oder nach der 
wissenschaftlichen Untersuchung und Dokumenta-
tion sorgfältig wieder abzudecken, eine gangbare 
Möglichkeit und ganz im Sinne der Bodendenkmal-
pflege und des nordrhein-westfälischen Denkmal-
schutzgesetzes ist.

•
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Auch zu Beginn der Werkstätten besteht zwischen 
allen Verfahrensbeteiligten Konsens in der Feststel-
lung, dass die archäologischen Befunde in Deutz 
von großer Bedeutung für die Kölner Geschichte 
sind. Auch herrscht Einigkeit in der Frage, ob sie 
im Rahmen des Möglichen erhalten, erfahrbar ge-
macht und vermittelt werden sollen. Es geht um das 
„Was“ und das „Wie“.

Kurzum: Was ist nötig, um die besondere Geschicht-
lichkeit und Bedeutung, Aura und Atmosphäre des 
Ortes begreifbar, erfahrbar und spürbar zu machen, 
ohne dass sich die Funde zu sehr überlagern und 
der Ort überfrachtet wird?

Diese Frage muss im Laufe der beiden Werkstät-
ten unbedingt beantwortet werden. Um den heu-
tigen Arbeitsgruppen die Arbeit zu erleichtern, wird 
ihnen eine Art „Katalog“ von Fragen an die Hand 
gegeben, der im Wesentlichen folgende Themen-
bereiche abdeckt:

Befunde

Präsentation

Vermittlung

Nutzung

Trägerschaft/Folgekosten

Abgleich unter dem Aspekt „Was geht, was 
nicht?“

Städtebauliche An- und Einbindung

•

•

•

•

•

•

•

Ist man sich über diese Punkte klar und einig ge-
worden, gilt es eine weitergehende, vielleicht sogar 
die eigentliche Aufgabe der beiden Werkstätten 
heute und am 7.1�.�011 anzugehen und zu lösen. 
Diese besteht darin, den Historischen Park Deutz 
so in den geplanten Rheinboulevard zu integrieren, 
dass der seine gestalterische Großzügigkeit und 
Ästhetik, seine architektonische Qualität und Funk-
tionalität behält oder gar steigert.

Welche Gedanken, Vorschläge und Überlegungen 
bei den Werkstätten auch immer aufkommen: Sie 
müssen alle von dem Bewusstsein getragen wer-
den, dass es bei dem geplanten Historischen Park 
Deutz und seine Integration in den Rheinboulevard 
nicht nur um die Erhaltung und Vermittlung des ar-
chäologischen Befundes geht. Vielmehr steht die  
Gestaltung und Nutzung eines öffentlichen Raums, 
eines „Filetstücks“ der Stadt, im Vordergrund. Ma-
chen wir uns nun gemeinsam daran, dieses Ziel zu 
erreichen. 

Ich danke Ihnen.

Prof. Dr. H. G. Horn 

		

Moderation: Prof. Dr. H. G. Horn

Blick ins Auditorium



Historischer Park Deutz 
Veranstaltungsreihe und Planungswerkstatt           Regionale �010 1. Werkstatt Ergebnisse

 Seite 9

Gesetzte Rahmenbedingungen

Der Ratsbeschluss vom 1�.07.�011 ist bin-
dend.

Der aktuelle Entwurf für den Rheinboulevard 
(Planorama) ist Diskussionsgrundlage.

Die Länge der Treppe steht fest.

Der Historische Park soll integriert werden.

Die Kostengrenze für den Historischen Park 
steht fest.

Der Betrachtungsraum ist begrenzt, kann 
aber gedanklich bis zur Mindener Straße 
erweitert werden.

Die Anlagen und Maßnahmen zum Hoch-
wasserschutz (Mauer, Zuwegung etc.) sind 
bindend.

Bodendenkmalfunde,  
Rheinufer - Köln Deutz

Kastell Divitia

Nordwestturm des Kastells Divitia / identisch 
mit Schinkenkessel

Wehrturm der Grafen von Berg

Friedhof St. Urban

Kirche St. Urban

Bahnhof/ Ziermauer

Drehscheibe

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Das Plangebiet umfasst den Bereich zwischen 
Hohenzollern- und Deutzer Brücke, Rheinufer 
sowie Mindener Straße; der Betrachtungsraum 
soll bis zum Ottoplatz erweitert werden.

Rekonstruktionen kommen nicht in Betracht. 

Es soll eine gleichwertige Präsentation aller 
Epochen stattfinden.

Dennoch: die „unterste“ Schicht ist die span-
nendste, das Kastell hat in der Darstellung Pri-
orität.

Die Niveaus der Originalsubstanzen sind mög-
lichst zu erhalten. Das bedeutet zum einen, 
dass Originalsubstanz möglichst nicht der 
Witterung ausgesetzt und im Boden belassen 
wird. Zweitens sollen keine Rekonstruktionen 
entstehen, allenfalls „Schutzschichten“ aufge-
tragen werden. Und Drittens gilt das nicht für 
den Wehrturm. Dazu wurden andere Aussagen 
vorangestellt und ein Dissens bzw. Alterna-
tiven formuliert: Entweder deutlicher sichtbar 
machen oder dem Kastell den Darstellungs-
Vorrang und den heutigen Anforderungen (Si-
cherheit und Nutzbarkeit an der engen Stelle) 
Genüge tun. Es gab hierzu keinen Konsens 	
(siehe Punkt „Wehrturm“ unter „Maßnah-
men“).

Unter der Oberfläche wird alles im Sinne der 
Denkmalpflege geschützt. Die Ausgrabung 
schadet den Denkmälern.

Der „Instrumentenkoffer“ soll genutzt werden.  
Jeder Fund erfordert eine andere Maßnahme.

•

•

•

•

•

•

•

Der Historische Park muss Aufenthaltsqualität 
haben (frei zugänglich, nicht eingezäunt).

Maßnahmen

Kastell Divitia:
Die römische Festung komplett sichtbar zu ma-
chen ist schwierig, aufwendig und teuer. Au-
ßerdem würde dies zu einem Substanzverlust 
führen. Die Ausgrabung anderer Grundmauern 
wäre relativ leicht machbar.

Dissens: Darstellung des römischen Kastells 
in der Präsentation. Niveau des Grundrisses 
anheben?

Wunsch: Darstellung des Kastells (z. B. Bo-
denbelag o. ä. – außen Grün, wo möglich in-
nen harte Platzfläche). Baum-, Hecken- oder 
Rankpflanzungen sind zur Darstellung des Ka-
stells eher ungeeignet.

Die Fläche des Altenheims sollte mit in die Dis-
kussion aufgenommen werden, weil die Mau-
er dort „erfahrbar“ ist. Das bedeutet, dass  in 
den bislang noch nicht öffentlich zugänglichen 
Kellerräumen des Altenheims die römische 
Kastellmauer noch bis zu einer beträchtlichen 
Höhe erhalten ist. Der Zugang von Norden ist 
leicht machbar.

Die (Sicht-) Beziehungen von Kloster und 
Kirche vom und zum Rhein sollten so wenig 
wie möglich beeinträchtigt werden.

•

•

•

•

•

•

Arbeitsgruppe 1: Moderation Jörg Beste
Ziele/Prinzipien
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Platz vor Alt-St. Heribert

Der Platz soll als freie Fläche erfahrbar sein 
und nicht überfrachtet werden.

Der Platz soll als steinerne, urbane Fläche an-
gelegt werden.

Kein Parken, nur Anlieferung.

Einfahrt zur Tiefgarage von maxCologne ist 
„unmöglich“, beeinträchtigt den Platz.

Eventuell: Verlegung der Einfahrt in Richtung 
Urbanstraße (teure Lösung, Verlust von Bo-
dendenkmälern) bzw. über Ost-West-Achse 
(Konflikt mit Kirchenachse).

•

•

•

•

•

Wehrturm

1. Meinung: Wehrturm als Stumpf aufbauen 
und damit eine Landmarke ausformulieren 
(evtl. Einbindung in den „archäologischen Bal-
kon“.

�. Meinung: 10 cm auch noch abtragen, damit 
niemand stolpert und die funktionalen Abläufe 
nicht gestört werden.

Drehscheibe

Die Nutzbarmachung der Oberfläche ist nicht 
möglich.

Die Bausubstanz ist schlecht, da es sich ei-
gentlich um ein unterirdisches Fundament 
handelt.

Hohe Restaurierungskosten. 

Idee: Einglasen und als Ausstellungsraum 
nutzen oder die Bögen mit Ausstellungsflä-
che schließen (Ort für Info über andere Monu-
mente) - Monument nicht zugänglich machen.

Gefahr: Wenn die Bögen offen sind, wird das 
Monument zur „Schmuddelecke“! 

Im Keller des Altenheims dominiert die Rö-
merzeit; Drehscheibe als „Brücke“ zur Neuzeit 
(„Vitrine“).

Ein Ausstellungsraum Römerzeit in den Kel-
lerräumen des Altenheims wäre ideal, da vor 
Vandalismus geschützt, trocken etc.

Die Ost-West-Achse soll betont werden! Das 
Osttor soll besser erkennbar gemacht werden!

Brückenköpfe und die Ost-West-Achse auch 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

am anderen Ufer erfahrbar machen, um an die 
konstantinische Brücke zu erinnern.

Achtung bei Baumpflanzungen: Wurzelwuchs 
darf nicht die Bodendenkmäler gefährden!

Die alleinige Darstellung im Bodenbelag ist 
nicht ausreichend und soll durch Erklärungen 
über „Medien“ ergänzt werden.

Der Historische Park lebt von seiner „Viel-
schichtigkeit“.

Er soll ein erfahrbarer öffentlicher Raum wer-
den.

Wie viel Park / wie viel Freilichtmuseum? - 
muss später geklärt werden.

Beide Rheinseiten sollen gleichberechtigt be-
trachtet werden.

Die Treppe des Rheinboulevards ist auf den 
Rhein ausgerichtet, nicht auf den Dom.

Die Linearität des Rheinboulevards soll durch 
einzelne zu erhaltende Artefakte, wie den 
Schinkenkessel, durchbrochen werden.

Die überarbeitete Planung von Planorama 
stellt eine mögliche Antwort dar.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

J. Beste, Moderator der Arbeitsgruppe
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Arbeitsgruppe 2: Moderation  
Dr. Henriette Meynen

Ziele/Prinzipien

Maßnahmen

Grundlegende Orientierung am überarbeiteten 
Entwurf von Planorama.

Eine befestigte Fläche auf dem Platz vor Alt-
St. Heribert würde dem Parkcharakter wider-
sprechen.

Die Drehscheibe mit Mulde soll erhalten und 
der Sockel geschlossen bleiben (damit es kei-
ne „Schmuddelecke“ wird).

Abstimmung mit maxCologne über die Zuwe-
gung zur Tiefgarage ist dringend erforderlich - 
unter Beibehaltung der jetzigen Zufahrt ist kein 
attraktiver Freiraum möglich.

Evtl. Verlegung der Rollstuhlrampe, damit die 
TG-Einfahrt näher an das Gebäude gerückt 
werden kann, oder Zusammenlegung der Ein-
fahrten maxCologne und LVR.

Die Anbindung des Boulevards / Parks an die 
Deutzer Brücke muss genauer betrachtet wer-
den.

Der Bahnhof muss nicht dargestellt werden.

Bei einer konsequenten Nachzeichnung des 
Kastells müssten auch die Baracken angedeu-
tet werden.

Die alte Rheinbrücke sollte im Verlauf der 
Hauptachse des Kastells angedeutet werden.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Es sollten nur die Umrisse des Kastells und 
der Kirche St. Urban dargestellt werden, da es 
sich dabei um eindeutige Figuren handelt.

Das Kürassierdenkmal sollte als ein Element 
des Historischen Parks erhalten bleiben und 
„entdramatisiert“ werden (z. B. durch eine grü-
ne Einbindung).

Alle Denkmäler sollen beschildert werden.

Es sollen im Park auch Sitzgelegenheiten für 
Ältere geschaffen werden. 

•

•

•

•

Blick ins Plenum
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Generelles

Betrachtungsraum und Realisierungsraum 
(rot) siehe Schwarzplan.

Wie soll der Historische Park genutzt werden?

Repräsentationsraum

Vermittlungsraum 

Bewegungsraum

Verweilraum

Kastell

Unterschutzstellung als Weltkulturerbe

Verlauf der Mauern soll in seiner Ganzheit er-
lebbar werden.

Dort, wo Mauern herausragen, sollen sie sicht-
bar erhalten werden.

Zusammenspiel von Bodenrelief und erha-
benen Elementen.

St. Urban

Kirchengrundriss erfahrbar machen (entweder 
„karolingisch“ oder, wenn dieser auffindbar ist, 
„merowingisch“) - tiefer als das Laufniveau 
darstellen.

Gestaltung des Vorplatzes, z. B. durch Grün-
flächen ohne Büsche.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Friedhof 

Symbolische Darstellung wie im Entwurf von 
Planorama.

Wehrturm 

Dreidimensionale Darstellung ist aus Gründen 
der Lauflinien nicht möglich, daher sollte über 
andere Vermittlungsansätze nachgedacht wer-
den (z. B. Bodenstrahler). 

Schinkenkessel, Drehscheibe, rheinseitige Zier-
mauer und Kürassierdenkmal 

Schinkenkessel, Drehscheibe und Ziermauer 
sollen ebenfalls erlebbar gemacht werden.

Das Kürassierdenkmal sollte erhalten bleiben.

Oberflächengestaltung 

Die Oberfläche soll nicht ausschließlich stei-
nern, sondern auch mit Grünelementen (Ra-
senfläche und/oder Bäume) ausgeführt wer-
den. 

Flächigkeit muss erhalten bleiben!

Es sollen keine Stellplätze im Betrachtungs-
raum geschaffen werden (Anlieferung wird ak-
zeptiert).

Verschiedene Zwänge vor und nach dem 
Hochwasser müssen beachtet werden.

•

•

•

•

•

•

•

•

Ergebnisse
Historischer Park

Der Historische Park soll Repräsentations-, 
Vermittlungs-, Bewegungs- und Verweilraum 
werden.

Der Historische Park soll eine frei zugängliche, 
nicht eingezäunte Zone mit Aufenthaltsqualität 
werden.

Die Niveaus der Befunde sind zu erhalten.

Gleichwertige Präsentation aller Epochen, bei 
besonderer Hervorhebung des Kastells (Park 
lebt von seiner „Vielschichtigkeit“).

Betonung der Ost-West-Achse / Osttor soll he-
rausgestellt werden.

Darstellung der Befunde im Bodenbelag soll 
durch Erklärungen über Schautafeln und „Me-
dien“ ergänzt werden.

Eine Verlegung / Umgestaltung / Neuorganisa-
tion der Zufahrt zur Tiefgarage sollte zusam-
men mit maxCologne und dem LVR überlegt 
werden (nach jetzigem Stand: erheblicher At-
traktivitätsverlust des Kirchenvorplatzes).

Oberflächengestaltung soll nicht ausschließ-
lich steinern ausgeführt, sondern auch mit 
Grünelementen versehen werden.

Gewünschte Präsentation / Vermittlung

Kastell Divitia Römerzeit - Ausgrabung von 
Teilen der Grundmauer / Erhaltung von sicht-
baren Teilen wird gewünscht.

Darstellung des gesamten Grundrisses durch 
Änderung im Bodenbelag.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Arbeitsgruppe 3: Moderation  
Dr. Helmut Luley
Ziele/Prinzipien
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Einbeziehung der Mauer im Keller des Alten-
heims soll in die Diskussion gebracht werden, 
Priorität 1.

Nordwestturm Kastell (Schinkenkessel) 
Römerzeit: Die Integration des Turms als Bal-
kon in die Treppe des Boulevards soll wie im 
Entwurf von Planorama erfolgen - Priorität 1.

Der Wehrturm der Grafen von Berg Mittelal-
ter: Eine dreidimensionale Darstellung ist nicht 
möglich, daher soll ein anderer Vermittlungs-
ansatz, z.B. durch Bodenstrahler gewählt wer-
den, Priorität 2.

Friedhof St. Urban - Mittelalter: Die symbo-
lische Darstellung soll wie im Entwurf von Pla-
norama ausgeführt werden, Priorität 2.

Kirche St. Urban - Mittelalter: Karolingischen 
oder, wenn nachweisbar, merowingischen 
Grundriss z.B. durch eine Vertiefung im Boden 
erfahrbar machen. 

Der Kirchenvorplatz soll gestärkt und als freie 
Fläche erfahrbar gemacht werden.

Die Fläche soll weitestgehend autofrei gehal-
ten werden, Priorität 2.

Bahnhof - Neuzeit: Die Bahndammverblen-
dung mit den charakteristischen Bögen soll in 
den Historischen Park einbezogen werden.

Darüber hinaus kann auf eine Darstellung des 
Bahnhofs verzichtet werden, Priorität 2.

Drehscheibe - Neuzeit: Die Drehscheibe könnte 
mit einem Glaspavillon ummantelt und als Aus-
stellungsraum, z.B. als zentraler Inforaum für 
die anderen Denkmälern genutzt werden.

Oder es werden lediglich die Bögen, z.B. durch 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Infotafeln geschlossen, um den Innenraum 
nicht zur „Schmuddelecke“ verkommen zu las-
sen.

Die „Scheibe“ kann nicht von oben begehbar-
gemacht werden.

Die Bausubstanz der Drehscheibe ist schlecht, 
da es sich um ein unterirdisches Fundament 
handelte.

Die Fläche soll nicht überfrachtet werden.

Ideenparkplatz

die Nutzung von Teilen der Kellerräume des 
Altenheims als Ausstellungsraum (vor Vanda-
lismus geschützt, trocken etc.) sollte geprüft 
werden.

Hospital

Sackträgertreppe

Länge der Mauer am Kürassierdenkmal soll 
erhalten bleiben.

Können die Funde des Kastells in Alt-St. Heri-
bert öffentlich zugänglich gemacht werden?

Parkplätze des LVR sollen in die Freiraumpla-
nung integriert werden.

Die Brückenköpfe der römischen Brücke sol-
len beiderseitig des Rheins kenntlich gemacht 
werden. 

In wie weit kann die Zufahrt des maxCologne 
von der Deutzer Werft erfolgen?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Einleitung 2. Werkstatt am 7.12.2011 durch 
Prof. Dr. Heinz Günter Horn:

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch ich begrüße Sie ganz herzlich zur �. Werkstatt 
im Rahmen des Moderationsverfahrens Rheinbou-
levard/Historischer Park Deutz. 

Ich sehe die heutige Veranstaltung – auch wenn in-
zwischen fast vier Wochen ins Land gegangen sind 
– im unmittelbaren, vor allem sachlich-fachlichen 
Zusammenhang und in engster Fortführung der 1. 
Werkstatt am 9.11.�011.

Die Rahmenbedingungen sind unverändert:

Der Ratsbeschluss vom 1�.7.�011, den Rhein-
boulevard auf der gesamten Länge zwischen 
Hohenzollern- und Deutzer Brücke zu reali-
sieren und dies auf der Basis der damaligen 
Entwurfsfassung von Planorama zu tun, hat 
Bestand.

Die Anlagen und Maßnahmen zum Hochwas-
serschutz sind bindend.

Der Historische Park Deutz soll in den Rhein-
boulevard integriert werden und nicht umge-
kehrt. 

Für den Historischen Park Deutz gibt es eine 
Kostendeckelung.

Der Betrachtungsraum umfasst das Areal zwi-

•

•

•

•

•

schen Urbanstraße und maxCologne, Rheinu-
fer und Mindener Straße.

Die beiden Werkstätten dienen der Ideenfin-
dung, Meinungsbildung und Abstimmung; aus 
ihnen erwachsen Empfehlungen. 

Sie sind nicht Bestandteil eines denkmalrecht-
lichen Verfahrens, das insbesondere für den 
Bereich Historischer Park Deutz - ganz gleich 
wie er gestaltet und einmal aussehen wird 
– noch ansteht. Hier wird zuständigkeitshalber 
vor allem das Römisch-Germanische Muse-
um Köln, im Dissensfalle möglicherweise aber 
auch das Düsseldorfer Ministerium gefragt 
sein. Insofern gehören denkmalrechtliche Fra-
gen m. E. nach wie vor nicht hierher.

Wie es das Protokoll der Werkstatt am 9.11.�011 
ausweist, bestand und besteht unter allen Beteili-
gten des Moderationsverfahrens bereits Konsens in 
einigen m. E. wesentlichen Punkten:

Der Historische Park Deutz soll ein frei zugäng-
licher, urbaner Repräsentations-, Vermittlungs- 
und Verweilraum mit hoher Gestaltungs- und 
Aufenthaltsqualität werden.

Als historischer Ort lebt er von seiner „Viel-
schichtigkeit“. Auch wenn sich aufgrund der 
Befundsituation primär das Römische in Form 
des Kastells aufdrängt, sollen die nachfol-
genden Epochen ebenso berücksichtigt und 
im Rahmen des Sinnvollen, des Möglichen 
und Machbaren dargestellt werden.

•

•

•

•

Man ist sich einigt, dass es in diesem Zusam-
menhang zu keiner „Übermöbelierung“ kom-
men darf.

Rekonstruktionen bzw. Teilrekonstruktionen 
oder Schutzbauten kommen nicht in Betracht.

Als besonders wichtig wird die Ost-West-Ach-
se, die ehemalige Hauptstraße des römischen 
Kastells betrachtet. Sie soll zwischen den bei-
den Lagertoren stärker erlebbar werden.

Dies gilt auch in Fortführung der Lagerach-
se für die Visualisierung der ehemaligen Rö-
merbrücke zumindest auf beiden Ufern des 
Rheins.

Einigkeit bestand bzw. besteht auch darin, 
dass die Darstellung und Präsentation der ar-
chäologischen Befunde durch erklärende Me-
dien unterschiedlichster Art, aber auch durch 
eine Ausstellung vor Ort – am ehesten in den 
Kellerräumen  des alten Klosters/Altenheimes 
angesichts der dort noch in bemerkenswerter 
Höhe erhaltenen Kastellmauer - unterstützt 
werden muss. Hierzu bedarf es zwingend eines 
schlüssigen, übergreifenden Gestaltungs- und 
Vermittlungskonzeptes.

Als ein besonders drängendes Problem hat sich 
nicht erst in der letzten Werkstatt die Verkehrs- und 
Parkplatzsituation herausgestellt, die - sollte sie 
so, wie derzeit, bleiben - die Funktionalität und At-
traktivität des Historischen Parks Deutz erheblich 
schmälern würde. Hier muss sich also nach einhel-

•

•

•

•

•



2. Werkstatt
 Seite 1�

Historischer Park Deutz 
Veranstaltungsreihe und Planungswerkstatt           Regionale �010 

liger Meinung zwingend mittel- und langfristig etwas 
ändern.

Dabei geht es weniger um die Parkplatzfrage – hier 
ist im Grunde nach den Vereinbarungen zwischen 
dem Landschaftsverband Rheinland und der Stadt 
Köln vom 7. November �011 eine Lösung ganz im 
Sinne des Historischen Parks Deutz in Sicht. 

Vielmehr sind es die diversen Tiefgaragen im Be-
trachtungsraum und deren Andienung über die Urb-
anstraße und den Vorplatz von Alt-St. Heribert und 
damit mitten durch bzw. über den geplanten Histo-
rischen Park Deutz.

Im Vorfeld dieser Werkstatt hatte Herr Tremblau 
von der BID die Bitte geäußert - und ihr hatte ich 
mich dann auch angeschlossen – die Kölner Ver-
waltung möge bis heute halbwegs Klarheit u.a. über 
die Gestaltung der Zu- und Einfahrt der zukünftigen 
MaxCologne-Tiefgarage und die Möglichkeit schaf-
fen, sie statt von Norden über die Urbanstraße von 
Süden über die Von-Gablenz-Straße anfahren zu 
können. 

Wie ich hörte, war dies trotz aller Bemühungen in 
der Kürze der Zeit nicht möglich, dies vor allem 
weil sowohl HHP, das planende Büro, als auch die 
Bau ausführende Firma Hochtief nur noch in Ab-
stimmung mit Lanxess als dem zukünftigen Nutzer 
handeln und in dieser Dreierkonstellation kurzfristig 
belastbare Auskünfte bzw. Unterlagen nur schwer 
zu erhalten sind. 

Immerhin ist laut eines Gutachtens aus Sept. 
�011, das mir seit heute vorliegt, zukünftig ggfls. 

mit einem Kfz-Verkehrsaufkommen von ca. 1.�00-
1.�00 Fahrten pro Tag alleine in der Urbanstraße zu 
rechnen. Das erschreckt.

Nicht zuletzt deshalb soll es zeitnah zu dieser Werk-
statt zu einer terminlich noch nicht fixierten Planer-
runde kommen, der Vertreter u.a von Lanxess, HPP, 
Hochtief, der Stadt Köln, von Planorama, dem Büro 
Club L 9�, das für die Außenraumgestaltung am 
MaxCologne zuständig ist, auch ein Vertreter der 
BID, wie mir versichert wurde, angehören werden. 
Dabei wird es nicht nur um die von Herrn Trem-
blau angeschnittenen Fragen, sondern auch um 
mögliche Verkehrsführungen bzw. - entflechtungen 
– vermutlich wird es vorerst zumindest bei einer 
Teilnutzung von Norden bleiben müssen - und die 
gestalterische Qualität des Umfeldes sowie dessen 
Harmonisierung mit dem Historischen Park Deutz 
gehen.

Immerhin sind in der Werkstatt am 9.11.�011 eini-
ge teils bedenkenswerte - in einem aktuellen Ar-
beitspapier der BID nochmals konkretisierte - Vor-
schläge zur Verkehrsberuhigung im Bereich des 
Historischen Parks Deutz gemacht worden. Wenn 
es derzeit auch noch in Anbetracht der unterschied-
lichen Trägerschaften, Zuständigkeiten und Zwänge 
keine schnellen Lösungen gibt, sie am wenigsten in 
dieser Werkstatt erarbeitet werden können, so stelle 
ich mir doch als eines der Ergebnisse am Ende des 
Moderationsverfahrens auch einen deutlichen und 
eindringlichen Appell an Rat und Verwaltung der 
Stadt Köln vor, sich dieses drängenden Problems 
sobald wie möglich und mit allen Mitteln anzuneh-
men. Es bedarf der Veränderungen.

Ansonsten sollten wir alle zusammen im Laufe die-
ser Werkstatt noch eine Vielzahl von Gemeinsam-
keiten finden und im Konsens Empfehlungen für die 
Gestaltung des Historischen Parks Deutz und seine 
optimale Integration in den Rheinboulevard erarbei-
ten.

In Manchem werden wir uns vermutlich sehr schnell 
einig, in Anderem könnte es etwas länger dauern. 
Die unauflösbaren Dissense sollten jedoch möglich 
gering bleiben, soll am Ende nicht nur der Werk-
stätten, sondern auch des gesamten Moderations-
verfahren ein Bündel, ein Paket an Empfehlungen 
stehen, mit dem das Büro Planorama verlässlich 
weiterplanen und zu einem endgültigen Gestal-
tungsentwurf kommen kann. 

Eine der generellen, übergreifenden Fragen ist m. 
E. bislang noch nicht hinreichend diskutiert, ge-
schweige denn entschieden worden. Zwar besteht 
Einigkeit darin, dass der Historische Park ein urba-
ner Raum von hoher städtebaulicher Qualität mit 
einer großen funktionalen Vielfalt sein soll, von sei-
ner Oberflächengestaltung, ob und wenn ja wie viel 
Grün in welcher Form auch immer ihn prägen soll, 
bestehen aber noch keine abgestimmten Vorstel-
lungen. Letztendlich geht es auch darum, wie viel 
Park darf bzw. muss der Historische Park Deutz im 
Sinne des Wortes sein. 

Spätestens jetzt muss man sich vergegenwärtigen, 
dass der Begriff „Historischer Park Deutz“ bislang 
eigentlich nicht mehr als ein Arbeitstitel sein kann, 
der gedanklich und konzeptionell allerdings nicht in 
die Irre führen darf. 
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Die letzte Werkstatt hat uns in einigen Gestaltungs-
fragen, ohne dass sich das im Protokoll so deutlich 
niederschlägt – ziemlich nahe, wenn nicht sogar 
zum Konsens gebracht. Mir scheint Einigkeit darin 
zu bestehen, dass

der Grundriss von St. Urban ausgelegt und die 
Innenfläche der Kirche erkennbar eingetieft 
wird,

der zugehörige Friedhof lediglich symbolhaft 
– wie von Planorama bereits vorgeschlagen 
– in der Fläche gekennzeichnet wird,

der Rest der rheinseitigen Stützmauer des 
Bahndamms in der von Planorama vorge-
schlagenen Form in den Rheinboulevard inte-
griert wird,

das Kürassierdenkmal durch entsprechende 
Niveauveränderungen und Eingrünung „ent-
dramatisiert“ wird,

die hintere Bahndammmauer entlang der Ur-
banstraße - mit Ausnahme eines Teilstücks, 
das für die statische Sicherung des Kürassier-
denkmals unentbehrlich ist – entfernt werden 
kann, um nicht zuletzt das Klostergebäude und 
die Kirche Alt-St. Heribert weiter frei zu stellen 
und sie vom Rhein – insbesondere vom links-
rheinischen Ufer - aus noch besser als bisher 
erfahrbar zu machen.

Wir sollten - so mein Vorschlag – diese Punkte in 
den nun anstehenden Arbeitsgruppensitzungen 
nicht mehr behandeln, sondern sie am Ende der 

•

•

•

•

•

Werkstatt einfach den weiteren bis dahin hoffentlich 
erarbeiteten Gemeinsamkeiten hinzufügen. Dies 
schließt nicht aus, dass sie u. U. bei der abschlie-
ßenden Diskussionsrunde des heutigen Tages 
nochmals thematisiert werden können.

Wichtig scheint mir, dass sich in den Arbeitsgruppen 
nunmehr nach Möglichkeit mit jedem Element des 
Historischen Park Deutz eingehender befasst und 
zu dessen zukünftige Behandlung und Darstellung 
eine Meinung gebildet wird. Ich will einmal versu-
chen, einige Fragen, die u. a. aufgrund des letzten 
Werkstattergebnisses angesprochen und beantwor-
tet werden sollten/müssen, zu formulieren. 

Sie berühren sich im Kern im Übrigen mit dem ge-
meinschaftlichen Arbeitspapier des Fördervereins 
Historischer Park Deutz e.V. und Fortis Colonia 
e.V., das mir letzte Nacht bekannt geworden und 
heute von den Verfassern in die Werkstatt - und 
damit in das Moderationsverfahren - eingebracht 
worden ist.

Demnach geht es heute in den Arbeitsgruppen im 
Einzelnen vor allem um:

Römisches Kastell
Einigkeit besteht drin, den Kastellgrundriss auszu-
legen und nach Möglichkeit samt Innenbebauung 
(Baracken) in seiner Gesamtheit erfahrbar zu ma-
chen.

In welcher Form soll das im Bereich des Rhein-
boulevards bzw. in den übrigen Bereichen des 
Historischen Parks geschehen?

•

Wo sollen die originalen Mauerreste im Boden 
ggfls. in Form fensterartiger Einblicke sichtbar 
sein? 

Wie soll mit den obertägigen Resten des Ost-
tores umgegangen werden?

Wie soll die Betonung der Ost-West-Achse, 
der Hauptstraße des Kastells, erfolgen?

Wie sollen in deren Verlängerung das Westtor 
und ggfls. die beiden Brückenköpfe der ehem. 
Rheinbrücke dargestellt werden?

NW-Kastellturm/sog. Schinkenkessel
Bei der Fixierung, Darstellung und Erlebbarkeit des 
Kastellgrundrisses kommt dem im 19. Jh. in Form 
des „Schinkenkessels“ wiederholt stark überprägten 
NW-Turms eine besondere Bedeutung zu. Er ist in 
Resten noch vorhanden.

Wie soll/kann der NW-Turm des Kastells/sog. 
Schinkenkessel erfahrbar gemacht und in die 
Treppe des Rheinboulevards sinnvoll und 
denkmalgerecht einbezogen werden? 

Welche Funktionen soll er erfüllen?

Welche Alternativen gibt’s es zu dem bishe-
rigen Gestaltungsvorschlag von Planorama?

Sind sie besser und denkmalgerechter?

•

•

•

•

•

•

•

•
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Wehrturm der Grafen von Berg
Wie soll mit seinen Resten umgegangen wer-
den?

Sollte man ihn bis zu einer gewissen (wel-
chen?) Höhe aufmauern? 

Mit welchen Konsequenzen z. B. für die Kenn-
zeichnung und die Erfahrbarkeit des Kastell-
grundrisses und seiner O-W-Erstreckung? Für 
den Stadtraum? Für die Funktionalität und Äs-
thetik des Rheinboulevards?

Gibt es noch andere Möglichkeiten, ihn im 
Rahmen des Historischen Parks Deutz sicht-
bar bzw. erlebbar zu machen und zu vermit-
teln? Wenn ja, welche wird favorisiert?

Ist es vertretbar, die originalen Turmreste u. 
a. der Durchgängigkeit und der Funktionalität 
des Rheinboulevards sowie der Verkehrwe-
gesicherung wegen teilweise (ca. 10 cm oder 
wenig mehr) abzutragen?

Wie soll er dann auf der Oberfläche markiert 
bzw. sein Fundament ggfls. in einem Ausschnitt 
von oben einsehbar gehalten werden?

Drehscheibe
In der letzten Werkstatt gab es m. W. keine Stim-
me, die die Darstellung des abgegangenen Kopf-
bahnhofs der Bergisch-Märkischen Eisenbahn 
mit seinen Gleiskörpern angeregt bzw. gefordert 
hat. Umso bedeutsamer ist der Erhalt der Dreh-
scheibensubstruktion, mit der allerdings nicht nur 
Darstellungsprobleme, sondern in einem ganz er-

•

•

•

•

•

•

heblichem Maße auch konservatorische Probleme 
verbunden sind.

Wie soll mit diesem Bauwerk umgegangen 
werden? 

Soll es entkernt und freigestellt oder der mul-
denartigen Abdeckung wegen im Inneren im 
derzeitigen Zustand belassen werden?

Was würde der Verzicht auf die Entkernung für 
das Erscheinungsbild des Bauwerks bedeuten 
(Schutzdach?)? 

Soll/Kann der Innenraum nach einer Entker-
nung frei zugänglich sein? Oder muss er ver-
schlossen sein? Wenn ja, wie?

Sollen/können der Innenraum und die (evtl. 
geschlossenen) Bogennischen ggfls. genutzt 
werden? Wenn ja, wie?

Wie soll das unmittelbare Umfeld der Dreh-
scheibe zum Schutz des Bauwerkes, aber 
auch von Leib und Leben gestaltet werden?

Bedarf es interpretierender Installationen?

Das sind sicherlich viele, vielleicht für die Komple-
xität der Aufgabe und die Kürze der zur Verfügung 
stehenden Zeit zu viele Fragen. Ich meine aber, 
in den Arbeitsgruppen sollten zumindest die wich-
tigsten beantwortet werden. Im anschließenden 
Plenum werden wir die vermutlich bisweilen recht 
unterschiedlichen Antworten gemeinsam sortieren, 
bewerten und zu einem möglichst einheitlichen Mei-

•

•

•

•

•

•

•

nungsbild formen, um es dann in Empfehlungen zu 
kleiden, an denen sich die weiteren Planungen ori-
entieren können. 

Und nun ans Werk. Ich wünsche uns allen eine kre-
ative Zeit.

Prof. Dr. H. G. Horn
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Arbeitsgruppe 1: 
Moderation Jörg Beste

Drehscheibe
Die Mulde auf der Drehscheibe statisch zu erhal-
ten, wird auf Grund der zu erwartenden Kosten 
problematisch gesehen. Eine Möglichkeit ist, die 
Drehscheibe mit einem gläsernen Schutzbau, der 
gleichzeitig als Ausstellungsfläche dienen kann, zu 
versehen. Oder sie wird nur überdacht, wobei die 
Bögen dann mit Ausstellungsflächen geschlossen 
werden müssen, um Schmuddelecken zu vermei-
den. Die Ausstellungsflächen sollen dazu dienen, 
die ehemalige Funktion der Drehscheibe und die 
Geschichte der Märkisch-Bergischen Eisenbahn zu 
erläutern. 

Es soll im Folgenden durch eine Machbarkeitsstudie 
überprüft werden, ob der Inneneinbau erhalten blei-
ben kann und wie die Kosten einzuschätzen sind.

Römisches Kastell
Die Mauer längs der Rampe stört die Darstellung 
des Kastellgundrisses, da sie die ebenerdige Dar-
stellung behindert. Es soll eine Überprüfung erfol-
gen, ob die Rampe an dieser Stelle notwendig ist. 
Zudem besteht die Gefahr, dass die Rampe Origi-
nalsubstanz zerstört. Das Büro Planorma soll ge-
fragt werden, ob die Möglichkeit gesehen wird, die 
Rampe zu verlegen oder auf sie zu verzichten. Gibt 
es in diesem Falle ein Konflikt mit dem Hochwas-
serschutz?

Im Innenbereich des Kastellgrundrisses sollen mög-
lichst keine Grünflächen geplant werden. Auch soll im 
Bereich des Befundes eine mögliche Bepflanzung durch 
Bäume und Sträucher sehr vorsichtig geplant werden, 
da die Wurzeln den Befund zerstören können. 

Grünpflanzungen sollen vor allem in unattraktiven 
Bereichen und bei Gebäuden zur Aufwertung ein-
gesetzt werden.

Ost-West-Achse
Es wird gewünscht, dass die Möglichkeit einer zwei-
spurigen Fahrbahn in der Ost-West-Achse geprüft 
wird. Dazu wird seitens der Denkmalpflege ange-
merkt, dass dieser Wunsch in Konflikt mit dem Bo-
dendenkmal steht. Auch von Seiten des Straßen-
verkehrsamts werden bei dieser Lösung Vorbehalte 
geäußert.
	
Soll der Verkehr durch die Urbanstraße geführt wer-
den? Dies kann zu Konflikten mit den Fußgängern 
und Radfahrern führen.

Herr Wulfkühler gibt an, dass das Verkehrsthema 
weiter im Sinne des Historischen Parks diskutiert 
wird. 

Konsens in Arbeitsgruppe 1 zum Thema Verkehr: 
So wenig Verkehr wie möglich zulassen. 

Die Ost-West-Achse soll durch Pflasterung und Be-
leuchtung betont werden.

Schinkenkessel
Die Rampe wird in Bezug auf die Erfahrbarkeit des 
Schinkenkessels als problematisch gesehen. 
Beim jetzigen Planungsstand läuft das Niveau der 
Lauffläche in den Kessel, die Brüstung wird aufge-
mauert. Der �. Turm ist nur im Oberflächenmaterial 
erlebbar. 

Wehrturm
Soll der Wehrturm durch ein archäologisches Fen-
ster in die Tiefe erlebbar gemacht werden? Dadurch 

würde die O-W-Achse nicht beeinträchtigt.
Ausserdem würden die Verkehrssicherung und die 
funktionalen Zusammenhänge gewährleistet blei-
ben.
Informationen zum Wehrturm sollen z.B. auf der 
Ausstellungsfläche der Drehscheibe bereit gestellt 
werden. Das archäologische Fenster soll nach Mög-
lichkeit beleuchtet werden. Die Originalsubstanz 
kann an der Stelle, wo sie über das Niveau heraus-
kragt, abgetragen und an anderer Stelle zur Aus-
besserung fehlender Stücke verwendet werden. 

Es wird gewünscht, dass die Brückenköpfe an bei-
den Ufern in eine symbolische Beziehung treten, 
d.h. dass eine symbolische Art der Verbindung ge-
schaffen wird.  

In diesem Zusammenahng soll auch die Treppen-
anlage für MaxColone überdacht werden und eine 
angemessenere Gestaltung erhalten, die dem ge-
planten Historischen Park gerecht wird. Dazu soll 
eine Empfehlung erfolgen.
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Arbeitsgruppe 2: Moderation  
Dr. Henriette Meynen

Römische Kastell 
Es soll ein urbaner, großzügiger Platz, möglichst 
ohne Sträucher entstehen. Baumpflanzungen sind 
möglich. Die Mauerreste im Norden sollen auf die 
Möglichkeit einer sichtbaren Darstellung hin noch-
mals vom Planungsbüro überprüft werden.

Wehrturm
Der Wehrturm soll mit seiner Originalsubstanz sicht-
bar gemacht werden. Durch eine abschließende 
Glasplatte werden so die Mauern von außen und 
innen des Turms von oben in die Tiefe erlebbar ge-
macht.	

Osttor
In Abhängigkeit von der Verkehrsführung ist die 
Empfehlung, die Zufahrt des Altenheims und die 
private Teifgarage über die Parallelstraße Mindener 
Straße über das Osttor zum Rheinufer zu führen. 

Ost-West-Achse
Die Betonung der Ost-West-Achse soll in Abstim-
mung mit der künftigen Funktion und der Gesamt-
gestaltung erfolgen. 

Brückenköpfe
Die Idee der Darstellung der ehemaligen römischen 
Brücke beiderseits des Rheins ist nicht umsetzbar.

Schinkenkessel
Die Planung von Planorama bleibt die Grundlage 
für den Schinkenkessel.

Drehscheibe
Es wäre wünschenswert, die Mulde zu erhalten und 

Arbeitsgruppe 3: Moderation  
Prof. Dr. Heinz Günter Horn

es soll nach Möglichkeit keine Entkernung erfol-
gen. 

Grundsatzfrage zur Gestaltung / Anmutung der 
Fläche
Es soll eine großzügige Platzfläche entstehen, mit 
teilweise befestigten Flächen (funktional) und grü-
nen „Intarsien“. Sollten Bäume gepflanzt werden, 
dann als Solitäre. Die Artenauswahl soll in Hinblick 
auf die Wahrnehmbarkeit aus der Ferne erfolgen. 

Mittelalterlicher Wehrturm
Es soll kein „Möbel“ im Stadtraum entstehen. Seine 
Ausmaße sollen in der Tiefe erlebbar gemacht wer-
den. Denn die Achsialität der Ost-West-Achse des 
Kastells hat Priorität. 

Ein Bodenfenster soll den Blick auf die Originalsub-
stanz ermöglichen. Dabei sollen mindestens der 
Radius des Turmes oder gegebenenfalls auch die 
Wände von außen freigelegt und gezeigt werden. 

Die Originalsubstanz soll auf der Höhe des Laufni-
veaus erhalten und erlebbar gemacht werden.

Drehscheibe
Die Konstruktion soll entkernt und freigestellt wer-
den. Die ehemalige Funktionsweise der Dreh-
scheibe soll dargestellt und vermittelt werden.  Die 
„Dachfläche“ soll als begehbarer Aussichtspunkt 
nutzbar gemacht werden. Die Drehscheibe soll 
hierbei im oberen Berreich nicht durch einen „De-
ckel“ geschlossen werden, sondern mit einem Gitter 

o.ä. versehen werden. In den seitlichen Bögen der 
Drehscheibe sollen Vitrinen o.ä. die Geschichte der 
Einsenbahn vermitteln. 

Kastell Divitia
Die Ost-West-Achse soll erlebbar gestaltet werden,  
andere Nutzungen wie Verkehr müssen sich dem 
unterordnen. 

Die Nordmauer soll teilweise im Original erfahrbar 
sein, hierbei sind Fensterlösungen zu prüfen. Die 
gesamte Nordmauer soll im Grundriss ablesbar 
sein. 

In Verbindung mit dem Kastell soll die ehemalige 
römische Brücke auf beiden Seiten des Rheins er-
lebbar gemacht werden. 



Endergebnisse
 Seite �0

Historischer Park Deutz 
Veranstaltungsreihe und Planungswerkstatt           Regionale �010 

									

Spätrömisches Kastell
Divitia-Deutz

Nordwestturm Kastell Divitia und 
preußischer ‚Schinkenkessel‘

‚Schinkenkessel‘ und 
Bahnhof 188�

Friedhof Alt St. Urban

Wehrturm der
Grafen von Berg, 

1. Hälfte 1�. Jahrhundert
Drehscheibe

Preußischer Bahnhof 
188�

Bahnhof 188�

Die im Folgenden aufgelisteten Ergebnisse wur-
den in den Arbeitsgruppen der Workshops für die 
einzelnen Baudenkmäler sowie den gesamten Hi-
storischen Park formuliert und abschließend im Ple-
num abgestimmt. 

Fett gedruckt sind die Punkte, die im Plenum als 
Konsens herausgearbeitet wurden, kursiv gedruckt 
diejenigen, bei denen einige Teilnehmer eine an-
dere Meinung als die Mehrheit vertraten. Über die 
restlichen Punkte herrschte größtenteils Einigkeit. 

Kürassierdenkmal
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Kürassierdenkmal

Das Denkmal soll als Element erhalten und 
„entdramatisiert“ werden, in dem es z. B. um-
grünt wird. Es soll weiterhin erlebbar gemacht 
und in den Historischen Park integriert wer-
den.

Dissens (Einzelmeinung): Die Linie, die die 
ehemalige Ostwand des Bahnhofs beschreibt, 
soll erfahrbar gemacht werden.

•

•

Generelle Feststellungen 

Konsens: der Historische Park soll einen 
urbanen Platzcharakter bekommen. Der 
Parkbegriff ist irreführend!

Die Frage nach der Art der Begrünung ist zu 
klären: wieviel Bäume sollen gepflanzt wer-
den? Wo sollen sie gepflanzt werden, damit es 
nicht zu Überlagerungen mit den Denkmälern 
kommt. Wie und wo tragen sie zur Aufenthalts-
qualität bei?

Es sollen befestigte Flächen und hochwertige 
Grünräume für Aufenthaltsqualität vorgesehen 
werden. 

Konsens: Die Grundrisse von St. Urban 
und Kastell sollen durch Wechsel des Bo-
denbelags oder Niveauänderugnen darge-
stellt werden.

•

•

•

•

Bahnhof/Ziermauer

Der Bahnhof muss nicht mehr erlebbar ge-
macht werden (AG�).

Die Ziermauer soll rheinseitig erlebbar ge-
macht werden (AG�).

•

•

Bahnhof 188�

Die Ergebnisse zu den  
jeweiligen Bodendenkmälern

fett = Konsens / kursiv = Dissens / normal = größtenteils Übereinstimmung
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        Kastell

Das Kastell hat in der Darstellung oberste Pri-
orität. Es soll jedoch keine Rekonstruktion er-
folgen.

Zum Schutz des Bestands sollen die Funda-
mente möglichst im Boden belassen werden 
und nur dort, wo die Mauern herauskragen, 
sollen die Reste sichtbar erhalten bleiben. Das 
Bodenrelief und die erhabenen Flächen sollen 
hierbei in harmonischem Zusammenspiel ste-
hen.

Die Ost-West-Achse soll betont und das Osttor 
hervorgehoben werden.

Der Verlauf der Kastellmauer soll als Ganzes 
erlebbar sein, dabei sollen auch die Baracken 
dargestellt werden. Dies müsste ggf. überprüft 
werden, da es auch zu einer Verunklarung des 
Grundrisses führen kann.

Konsens: Der Grundriss des Kastells soll  
durch unterschiedliche Bodenbeläge dar-
gestellt werden (z. B. innen steinern, au-
ßen grün). Die Ost-West-Achse, v. a. Ost-

•

•

•

•

•

tor – Westtor – Römerbrücke, soll gestärkt 
werden. Die Originalsubstanz an der Nord-
seite soll durch Sichtfenster erlebbar ge-
macht werden. Da es in den Kellerräumen 
des Altenheims einen direkten Zugang zu 
bestens geschützter Originalsubstanz gibt, 
soll geprüft werden, ob hier ein dauerhafter 
Zugang für ein interessiertes Publikum ge-
schaffen werden kann. 

Dissens: Es wird befürchtet, dass die Ram-
pe und die Maueransicht die „Turmwirkung“ 

•

des Schinkenkessels schmälern. Nach aus-
führlicher Erklärung von Herrn Böhmer, Pla-
norama, wird deutlich, dass die bestehenden 
Hochwasserschutzbauten sowie die Zwänge 
der unterschiedlichen Niveaus keine andere 
Lösung zulassen.
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Drehscheibe

Die Bausubstanz der Drehscheibe ist schlecht, 
da sie als Funkionsbau nur das unterirdische 
„Fundament“ war: eine Restaurierung würde 
daher zu hohen Kosten führen.

Die Bögen sollen nicht offen/begehbar sein, 
um die Entwicklung einer „Schmuddelecke“ zu 
vermeiden. Sie könnten mit Ausstellungsflä-
chen über die Geschichte der Märkisch-Ber-
gischen Bahn geschlossen werden. Alternativ 
könnte die Drehscheibe mit einem gläsernen 
Schutzbau versehen werden, der auch als 
Ausstellungsraum fungieren könnte. Dazu 
wäre eine vergleichende Kostenschätzung an-
zufragen.     

Die Drehscheibe solle als Denkmal erlebbar 
sein und erhalten bleiben, da sie eine „Brücke“ 
zur Neuzeit mit hohem Informationswert dar-
stellt.

Konsens: Die Drehscheibe soll im Innen-
raum nicht begehbar sein, um den Unterhal-

•

•

•

•

St. Urban + Friedhof

Der Grundriss von St. Urban soll durch ein 
Absenken des Bodenbelags dargestellt und 
erfahrbar gemacht werden.

Die symbolische Darstellung des Friedhofs 
soll, wie derzeit vom Büro Planorama ge-
plant, realisiert werden. Allerdings sollte im 
weiteren Verlauf die Planung im Gesamtzu-
sammenhang überprüft werden.

•

•

tungsaufwand möglichst gering zu halten 
und einer „Schmuddelecke“ vorzubeugen. 
Die Bögen sollen entweder durch gestalte-
rische Elemente geschlossen werden oder 
die gesamte Drehscheibe soll mit einem 
Schutzbau ummantelt werden. Hierzu sind 
die Kosten sowie die ästhetischen Aspekte 
zu überprüfen. Auch die Begehbarkeit des 
„Daches“ als eine Art Aussichtsplattform 
bzw. die Absturzsicherung müssen gestal-
terisch geprüft werden. 

Drehscheibe
Preußischer Bahnhof 

188�

Friedhof Alt St. Urban
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Nordwestlicher Kastellturm/ Schinkenkessel

Der Schinkenkessel soll die Linearität des 
Rheinboulevards durchbrechen und erlebbar 
sein.

Konsens: Ausführung gemäß der derzei-
tigen Planung vom Büro Planorama!

•

•

Wehrturm der Grafen von Berg

In den Arbeitsgruppen bestehen zum Wehrturm 
der Grafen von Berg zwei grundsätzlich unter-
schiedliche Ansätze: 

A) Der Wehrturm soll als Landmarke ausfor-
muliert werden.

B) Der Originalbefund soll zur Verbesserung 
der funktionalen Abläufe weiter abgetragen 
werden.

In der weiteren Diskussion ergab sich dann fol-
gender Konsens: 

Der Wehrturm soll in die Tiefe erlebbar ge-
macht werden, d.h. er soll innen und aus-
sen vom Erdreich freigelegt, jedoch boden-
gleich durch eine großzügige, begehbare 
Glasplatte abgedeckt werden, so dass die 
funktionalen Abläufe des Boulevards ge-
währleistet bleiben. Der Innen- und Außen-
raum sollen durch Strahler beleuchtet und 
dargestellt werden.

•

Nordwestturm Kastell Divitia und 
preußischer ‚Schinkenkessel‘

Wehrturm der
Grafen von Berg, 

1. Hälfte 1�. Jahrhundert

Daraus ergeben sich folgende Aspekte, die im 
Weiteren zu prüfen bzw. zu beachten sind:

Es ist zu prüfen, ob die Substanz an der süd-
lichen Seite abgetragen werden muss (und an 
anderer Stelle zur Ausbesserung verwendet 
werden kann) oder ob das Niveau des Boule-
vards angehoben werden kann, um den Be-
stand in der jetzigen Form zu schützen.

Die Belange des Hochwasserschutzes sind in 
jedem Fall zu beachten.

•

•
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Schlusswort zur 2. Werkstatt am 7.12.2011 
sowie zum Ende des Verfahrens „Historischer 
Park Deutz“

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

gestatten Sie, dass ich am Ende eines vergleichs-
weise langen und Kräfte zehrenden Tages nochmals 
das Wort ergreife und versuche, das in gemein-
samer Überlegung und Anstrengung erarbeitete 
Ergebnis der heutigen Werkstatt, damit aber auch 
des gesamten Moderationsverfahrens, in das wir 
am 7.7.�011 eingestiegen sind, grob zusammen-
zufassen. 

Zunächst einmal das Wichtigste: Wir sind uns alle 
darin einig, dass der Historische Park Deutz, so wie 
er nun konzipiert ist, eine wesentliche städtebau-
liche Aufwertung nicht nur des Rheinboulevards, 
sondern des gesamten Quartiers bedeutet. Er soll 
ein frei zugänglicher, urbaner Repräsentations-, 
Vermittlungs-, Bewegungs- und Verweilraum mit 
hoher Gestaltungs- und Verweilqualität werden. 

Als historischer Ort lebt er unstreitig von seiner 
„Vielschichtigkeit“, auch wenn sich aufgrund der 
Befundsituation primär das Römische in Form des 
spätantiken Kastells aufdrängt. Im Rahmen des 
Möglichen und Machbaren haben auch die Zeug-
nisse der nachfolgenden Epochen ihren Platz. Wir 
haben uns in diesem Zusammenhang allerdings 
darauf verständigt, dass es nicht zur Überfrachtung 
bzw. „Übermöbelierung“ kommen darf. Rekonstruk-
tionen bzw. Teilrekonstruktionen sind deshalb auch 
kein Thema.

Ich freue mich, dass wir für die Darstellung, Erleb-
barkeit und Vermittlung der einzelnen Zeithorizonte 
im allgemeinen Konsens nicht nur Prioritäten haben 
setzen, sondern auch Verzicht üben und eine gut 
begründete Auswahl dessen treffen können, was 
wirklich Präsentationswert besitzt und eine „Bot-
schaft“ hat. Dies gilt auch für die Gestaltungsele-
mente im Einzelnen wie in der Summe. Wir sind 
uns einig, dass Zusammenhänge wieder sichtbar 
werden sollen, so etwa die ursprüngliche Sicht- 
und Bewegungsachse zwischen dem Ost- und 
dem Westtor des Römerkastells und deren Fortset-
zung in der Flucht der ehemalige Rheinbrücke vom 
Rechts- auf das Linksrheinische. Ich darf daran er-
innern, dass die Regionale �010 unter dem Motto 
„Brückenschlag“ stand. Jedenfalls ist jetzt das Büro 
Planorama gefordert, sich mit den zahlreichen An-
regungen auseinanderzusetzen und die Vorgaben, 
die vornehmlich in den beiden Werkstätten formu-
liert worden sind, soweit möglich, umzusetzen. 

Wichtig ist auch die allgemeine Erkenntnis, dass die 
Darstellung und Präsentation der archäologischen 
Befunde durch erklärende Medien unterschied-
lichster Art, aber auch durch eine Ausstellung vor 
Ort - am ehesten in den Kellerräumen des alten Klo-
sters/ Altenheimes angesichts der dort noch in be-
merkenswerter Höhe erhaltenen Kastellmauer - un-
terstützt werden muss. Hierzu bedarf es zwingend 
eines schlüssigen, übergreifenden Gestaltungs- 
und Vermittlungskonzeptes. Unsere Empfehlung 
ist daher, es als einen unverzichtbaren Bestandteil 
der Gesamtmaßnahme zu betrachten und die damit 
verbundenen Kosten entsprechend zu etatisieren. 

Nach einem von der Fa. Hochtief in Auftrag gege-
benen Verkehrsgutachten aus September �011 
ist demnächst insbesondere in Anbindung der 
Lanxess-Tiefgarage alleine auf der Urbanstraße 
- d.h. inmitten des geplanten Historischen Parks 
Deutz - mit 1.�00 – 1.�00 Kfz-Fahrten pro Tag zu 
rechnen. Wir sind uns alle darin einig, dass bei die-
sem ungewöhnlich hohe Verkehrsaufkommen der 
Historische Park Deutz seine vielfältigen Qualitäten 
nicht wird entfalten können. So hat sich dann auch 
einem roten Faden gleich durch alle Arbeitsgrup-
pen die einhellige Meinung, ja Forderung gezogen, 
dass die derzeitigen Verkehrsplanungen noch-
mals grundsätzlich mit dem Ziel hinterfragt werden 
müssten, den Verkehr in diesem Bereich stark zu 
reduzieren und auf lange Sicht nach Möglichkeit 
sogar vollständig herauszunehmen. In den beiden 
Werkstätten waren wir mit etwaigen Lösungsansät-
zen überfordert. 

Umso freudiger nehmen wir die Auskunft der Köl-
ner Verwaltung zur Kenntnis, dass es zeitnah zu 
einer Planerrunde kommen wird, der neben Ver-
tretern von Lanxess, HPP und Hochtief, der Stadt 
Köln, des Büros Planorama etc. auch ein Vertreter 
der Bürgerinitiative Deutz angehören wird. Dabei 
soll es sowohl um die Ein- und Ausfahrt der zu-
künftigen maxCologne/Lanxess-Tiefgarage über 
die Urbanstraße bzw. die Von-Gablenz-Straße, 	
d. h. um eine Verkehrsberuhigung im Bereich des 
Historischen Parks Deutz, als auch um die Steige-
rung der gestalterischen Qualität seines Umfeldes 
gehen. 
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Ich weiß, dass es ganz in Ihrem Sinne ist, eindring-
lich an Rat und Verwaltung der Stadt Köln zu ap-
pellieren, sich dieses drängenden Problems sobald 
wie möglich mit Nachdruck anzunehmen und die 
bisherige Verkehrplanung zu ändern. So jedenfalls 
kann sie nach dem, was wir in den beiden Werkstät-
ten erarbeitet haben, nicht bleiben.

Was steht am Ende eines solchen Moderationsver-
fahrens, das ohne die Hartnäckigkeit zahlreicher 
Bürgerinnen und Bürger niemals in Gang gesetzt 
worden wäre? 

Zunächst einmal gibt es weder Sieger noch Verlie-
rer. Sollte man unbedingt einen Sieger küren wol-
len, dann wäre das aus meiner Sicht das Projekt, 
der Historische Park Deutz, der sich nun doch in 
klaren, allseits akzeptierten Konturen zeigt. Des 
Weiteren wurde auf diese Weise eine Diskussion 
um die Bedeutung, die Erhaltung und die Vermitt-
lung eines Stücks kulturellen Erbes entfacht, die 
es in dieser Form, in dieser Intensität und in die-
ser Ernsthaftigkeit in Köln noch nicht gegeben hat. 
Ohne die Bürgerinitiative hätte es keine so intensive 
– im Ergebnis fruchtbare – Auseinandersetzung um 
Geschichte und Stadtgestaltung, um Lebensqualität 
durch und mit erlebbarer Geschichte, um geschich-
tebedingte Identität und Identifikation, um „meine 
Stadt“ gegeben. 

Mit der Erweiterung des Betrachtungsraumes, in 
dem dank des Historischen Parks Deutz zukünftig 
ein gewaltiger Veränderungs- und Gestaltungs-
druck herrschen wird, wurde eine städtebauliche 
Entwicklung in Gang gesetzt, dessen positiven Aus-
wirkungen auf den Stadtteil Deutz und seine Bür-

ger/-innen in seiner ganzen Tragweite heute noch 
gar nicht abzuschätzen ist. Für mich sind wir mit der 
Realisierung des Historischen Parks Deutz nicht am 
Ende, sondern am Anfang eines Prozesses, in den 
sich ein Jeder bzw. eine Jede, dem/der das Projekt 
am Herzen liegt, noch über eine lange Zeit positiv 
einbringen kann und auch sollte.

Abschließend habe ich zu danken zunächst einmal 
dem Haus der Architektur, hier vor allem Frau Stot-
trop und ihrem Team, die das Moderationsverfahren 
und seine immerhin fünf Veranstaltungen mit gro-
ßer Professionalität und Verlässlichkeit vorbreitet, 
durchgeführt und begleitet haben. Aber auch dem 
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen der 
Stadt Köln, und hier insbesondere Herrn Dr. Bau-
er und Herrn Wulfkühler. Dank gebührt sicherlich 
auch noch einmal allen Referenten der öffentlichen 
Vortragsabende, die leider allesamt wegen eigener 
dienstlicher Verpflichtungen nicht an den Werkstät-
ten teilnehmen konnten. 

Dankbar bin ich allen Bürgerinitiativen, nicht nur 
für ihr Engagement in der Sache und dass sie ur-
sächlich für dieses Moderationsverfahren waren, 
sondern auch dafür, dass sie mich bisweilen – ich 
will es einmal so ausdrücken – „ganz ordentlich auf 
Trapp gebracht haben“. Das hat mich gestählt. 

Meine größte Dankbarkeit zolle ich allerdings Ihnen 
allen, die Sie sich um der Sache willen in den bei-
den Werkstätten am 9.11.�011 und heute engagiert 
und mitgeholfen haben, sie durch Ihren „Imput“ mit 
Sach- und Fachverstand, nicht selten gepaart mit 
persönlicher Betroffenheit inhaltsvoll und ergebnis-
orientiert zu gestalten. Ich meine, es hat sich ge-

lohnt. Das Ergebnis ist vorzeigbar und tragfähig; es 
ist von Realitätssinn geprägt. Ich bitte Sie herzlich, 
sich in der Folgezeit auch mit ihm zu identifizieren. 
Lassen Sie es uns nicht zerreden…

Letztendlich möchte ich es nicht versäumen, Ihnen 
ganz besonderes dafür zu danken, dass Sie mich 
als Leiter des Moderationsverfahrens so geduldig 
ertragen und mir das Leben als Moderator der bei-
den Werkstätten vergleichsweise leicht gemacht 
haben.

Prof. Dr. H. G. Horn

Blick ins Plenum
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lfd. Gruppe Name Vorname Insitution / Funktion

1 AG 3 Bauer Dr. Joachim Amt für Landschaftspflege und Grünflächen Stadt Köln

� AG 1 Beste Jörg Arbeitskreis Rheinboulevard

� AG 2 Böhmer Maik Planorama

� AG 1 Bonn Anne Haus der Architketur

� Brunn Anke SPD, Ratsfraktion

� AG 2 Collinet Hans-Dieter Preisgericht Wettbewerb  Rheinboulevard

7 AG 3 Geurten Jutta Griech.-orth. Kirche

8 AG 2 Graf Markus Bündnis 90/Die Grüne

9 AG 3 Grisar Jens Arbeitskreis Rheinboulevard, Regionale Agentur

10 AG 3 Heinemann Herr Dr. RVDL

11 AG 1 Hilden Norbert Sachkundiger Bürger für die FDP

1� AG 2 Hilker Thomas Amt für Landschaftspflege und Grünflächen Stadt Köln

1� AG 3 Horn Ulrich Stadtplanungsamt Stadt Köln

1� Horn
Prof. Dr. Heinz 
Günter Moderator

1� AG 1 Horstmann Jan Bürgerinitiative Deutz, BID

1� AG 1 Hupke Andreas Bezirksbürgermeister Innenstadt

17 AG 1 Jung Hannelore Fortis Colonia

18 AG 1 Knott Frau Dr. Anrainer, Kennedyufer 1

19 AG 2 Koch Katharina Stadtplanungsamt Stadt Köln - Masterplan

Historischer Park Deutz / Werkstattverfahren:  Teilnehmer  

�0 AG 3 Kretschmer Karsten Bündnis 90/Die Grüne

�1 AG 1 Krings Dr. Ulrich RVDL

�� AG 2 Kunow Prof. Dr. 
Leiter des Amtes für Bodendenkmalpflege im 
Rheinland, Landschaftsverband Rheinland 

�� AG 3 Luley Dr. Helmut LVR

�� AG 2 Meynen Dr.Henriette Fortis Colonia

�� AG 3 Müller Dr. Martin 
Leiter des LVR- Archäologischen Parks Xanten/LVR-
RömerMuseums

�� AG 1 Otten RD Dr.  Thomas Ministerium

�7 AG 2 Papassimos Herr Anrainer, Kennedyufer 1

�8 AG 2 Prinz Prof. Dieter Arbeitskreis Rheinboulevard

�9 AG 1 Schäfer Dr. Alfred Römisch-Germanisches Museum KölnStadt Köln

�0 AG 2 Schäfer Toni Bürgerverein Deutz

�1 AG 3 Schetzke Iris Amt für Landschaftspflege und Grünflächen Stadt Köln

�� AG 3 Schmidt Dr.Rudolf Fortis Colonia

�� AG 2 Schweitzer Jens Bürgerinitiative Deutz, BID

�� Stottrop Regina Haus der Architektur

�� AG 3 Tremblau Thomas-Georg Bürgerinitiative Deutz, BID

�� AG 3 Trier Dr. Marcus

Kommissarischer Leiter des Römisch-Germanischen 
Museums/Amtes für Archäologische 
Bodendenkmalpflege der Stadt Köln

�7 AG 3 von Netzer Elke SPD.Bezirksvertretung Innenstadt

�8 AG 1 Wagner Caroline Stadtraummanagerin Stadt Köln

�9 Wulfkühler Jürgen Amt für Landschaftspflege und Grünflächen Stadt Köln
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Dank:

Das Haus der Architektur bedankt sich im Namen 
des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen 
herzlich bei allen, die engagiert mitdiskutiert ha-
ben. 

Herzlichen Dank auch an das Römisch-Germa-
nische Museum / Amt für Archäologische Boden-
denkmalpflege der Stadt Köln für die Bereitstellung 
der Fotos. Unser Dank gilt auch Herrn Prof. Dr. 
Horn, der durch seine Moderation in hohem Maße 
zu dem ergebnisorientierten und fairen Prozess bei-
getragen hat.

Wir wünschen den weiteren Planungen viel Erfolg 
und hoffen auf eine gute Umsetzung der Workshop-
Ergebnisse. 

Zudem möchten wir alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger schon heute zu der abschließenden In-
formationsveranstaltung am Dienstag, dem �9. Mai 
�01�, um 19:�0 im Domforum ganz herzlich einla-
den.

Köln, im Februar �01�

Regina Stottrop

im Auftrag der

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Fotos:

Römisch-Germanisches Museum / Amt für Ar-
chäologische Bodendenkmalpflege der Stadt Köln 
- eine weitere Wiedergabe kann nur mit Genehmi-
gung erfolgen.

Ausblick:

Erstellung des Entwurfs Historischer Park 
Deutz inklusive eines Verkehrskonzeptes 
durch das Planungsbüro Planorama.

Der Entwurf wird am Dienstag, dem �9. Mai 
�01�, um 19:�0 Uhr im Domforum vorgestellt.

Vor der Sommerpause wird der Entwurf Histo-
rischer Park Deutz den politischen Gremien 
zur Beratung und Entscheidungsfindung 
vorgelegt.

•

•

•


