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Thomas-Georg Tremblau 

Das Projekt Historischer Park Deutz: 
Chance, Möglichkeit, Mehrwert  
 
Mit den Mauern des spätrömischen Kastells Divitia 
(310-315 n.Chr.), dem mittelalterlichen Wehrturm der 
Grafen von Berg und den nicht unerheblichen Resten 
der preußischen Festungsanlagen hat das rechts-
rheinische Köln, die „Schäl Sick“, archäologische, 
historische und fortifikatorische Kostbarkeiten aufzu-
weisen, die in Qualität und Fülle ihres Gleichen su-
chen. Nicht ohne Grund nannten Archäologen und 
Historiker die ersten Grabungsergebnisse aus den 
Jahren 2010 und 2011 sensationell, in ihrer Art ein-
malig und kündigten weitere, umfangreichere Unter-
suchungen an. Den Fachleuten des Römisch-
Germanischen Museums und der Kölner Boden-
denkmalpflege erschienen diese ersten Ergebnisse 
so bedeutend, dass nun im Rahmen der vorbereiten-
den Arbeiten zur Erneuerung des Hochwasserschut-
zes und des Rheinboulevards von Deutz, weitere 
archäologische Grabungen in einem Areal von dann 
insgesamt etwa 4.000 m² notwendig werden. 
 
Bei den verschiedensten öffentlichen Veranstaltun-
gen der letzten zwei Jahre, nicht zuletzt im Moderati-
onsverfahren der Stadt Köln zum Thema „Rheinbou-
levard & Historischer Park Deutz“, das auf Anregung 

des Fördervereins Historischer Park Deutz e.V. und 
Fortis Colonia e.V. ins Leben gerufen und im De-
zember 2011 erfolgreich abgeschlossen wurde, ist 
immer wieder und mit größter Übereinstimmung aller 
Beteiligten, der enorm hohe historische Wert dieses 
einmaligen archäologischen Ensembles am Deutzer 
Rheinufer festgestellt worden.  
 
So kam es dann auch am 14.07.2011 im Kölner 
Stadtrat zu folgendem und mit großer Mehrheit ge-
tragenem Ratsbeschluss: 

 
Gesamtprojekt Rheinboulevard  

„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 
dahinterliegenmdem Boulevard zwischen Deutzer 
Brücke und der 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 Ele-
mente im Kernbereich. Dieser Kernbereich (unter 
dem alten Bahndamm) ist deckungsgleich mit dem 
aktuellen Planungsbereich und erstreckt sich über 
eine Fläche von 3.000 m². Auf Grundlage des Ent-
wurfs der Konzeption des Büros Planorama sind 
Kosten für die Umsetzung von ca. 2,1 Mio. Euro zu 
erwarten. Die Öffentlichkeit ist über ein geeignetes 
Verfahren zu beteiligen. 
 
Umplanung Teilbereich Boulevard/Historischer 
Park Köln-Deutz (Archäologie)  

Der Rat nimmt die Konzeption des Büros Planorama 
für den Historischen Park Köln-Deutz, bezogen auf 
den aktuellen Planungsbereich, zur Kenntnis und 
beauftragt die Verwaltung mit der baulichen Integra-
tion der archäologischen Funde innerhalb dieses 
Bereiches in den Rheinboulevard sowie Sanierungs- 
und Restaurierungsmaßnahmen an den sichtbaren 
Elementen. Für diesen Bereich beschließt der Rat 
die Analyse der historischen Funde – vorbehaltlich 
einer Förderung durch das Land/den Bund – durch 
eine Grabung des Römisch-Germanischen Museums 
fortzusetzen. Die Verwaltung wird beauftragt, alle 
Möglichkeiten der Förderung auszuschöpfen (z.B. 
Regionale 2010, Denkmalschutzprogramme) und 
nach Vorliegen der Förderzusage die Grabung 
durchzuführen. Auf die Erkundung und Realisierung 
des Historischen Parks im erweiterten Planungsbe-
reich wird mit Blick auf die angespannte Haushaltssi-
tuation der Stadt bis auf Weiteres verzichtet.“ 
 
Der Kölner Stadtrat beschließt also am 14.07.2011 
mit großer Mehrheit und ausdrücklicher Zustimmung 
des Oberbürgermeisters u.a. die bauliche Integration  
der archäologischen Funde im Bauvorhaben Rhein-
boulevard auf einer Fläche von 3.000 m², eine Sanie- 
rung bzw. Restaurierung der sichtbaren Elemente im  



Die nach einem Alternativ-Vorschlag des Fördervereins HPD entwickelte 
Hauptvariante für einen Historischen Park Deutz, mit einer Verkehrsan-

bindung durch das Osttor des römischen Kastells.                             
Planerisch umgesetzt durch: Planorama Berlin, 2012 

 
 

Kernbereich des ehemaligen Bahndamms und eine 
Verfahrensbeteiligung der Öffentlichkeit. Außerdem 
beauftragt der Rat die Verwaltung alle Möglichkeiten 
der Förderung auszuschöpfen und nach Vorliegen 
der Förderzusagen die Grabung fortzusetzen. Auf 
einen Beschluss zur Realisierung des Historischen 
Parks Deutz in einem erweiterten Planungsbereich 
hat der Stadtrat im Juli 2011 mit Hinweis auf die 
Haushaltssituation der Stadt „bis auf Weiteres“ ver-
zichtet. 
 
Heute, am Ende des Jahres 2012, stellt sich die Fra-
ge, ob dieser Ratsbeschluss bisher vollumfänglich 
oder auch nur in Teilbereichen umgesetzt wurde, ob 
beispielsweise alle Möglichkeiten der Förderung 
durch Land, Bund, Europäische Union oder private 
Investoren geprüft wurden. Wäre es nicht auch für 
den einen oder anderen zukünftigen Mieter im neuen 
maxCologne-Komplex ganz interessant, das nähere 
Umfeld, den eigenen zukünftigen „Vorgarten“, mitzu-
gestalten und hier Aufgaben zu übernehmen? 
 
Bei der Frage der Finanzierung des Projektes "Histo-
rischer Park Deutz" wird seitens der Verantwortlichen 
übrigens leider immer nur über Mittel in Verbindung 
mit dem Regionale-Projekt "Rheinboulevard" gespro-
chen. Dass es da keine Aufstockung der Landesmit-
tel geben kann ist nachvollziehbar. Allerdings handelt 
es sich hier um zwei eigenständige Projekte, die 
auch unabhängig voneinander angegangen werden 
müssen. Für das Projekt Historischer Park Deutz, 
das weit über die räumlichen Planungen des Rhein-
boulevards hinausgeht, nämlich von der Mindener 
Straße bis hin zu der zukünftigen Freitreppe des 
Rheinboulevards, werden ganz andere und vom 
Vorhaben Rheinboulevard unabhängige Finanzie-
rungsmodelle entwickelt werden können und müs-
sen. Das ist bisher allerdings nicht geschehen, ob-
wohl aus Düsseldorf bereits deutlich die Möglichkeit 
der Förderung signalisiert worden ist. 
 
Was in den letzten Monaten bei allen Überlegungen 
und Planungen in Politik und Verwaltung zu wenig 
Beachtung gefunden hat ist die Tatsache, dass der 
Historische Park Deutz in einigen Jahren Teil eines 
UNESCO-Weltkulturerbes sein könnte. Eine interna-
tionale Gruppe, der unter anderem auch der Land-
schaftsverband Rheinland (LVR) angehört, bemüht 
sich nämlich seit geraumer Zeit um die Aufnahme 
des Niedergermanischen-Limes in die Liste des 
UNESCO-Weltkulturerbes. Hier wäre das spätrömi-
sche Kastell Divitia in Deutz ein wichtiger, wenn nicht 
sogar historisch gesehen einer der wichtigsten Be-
standteile, was bei allen weiteren Planungen zur 
Gestaltung des Deutzer Rheinufers unbedingt und 
zum Wohle der Stadt und seiner Bürger Berücksich-
tigung finden muss, aber bei den aktuellen Gestal-
tungsvorschlägen nicht ausreichend getan wird. Hier 
liegt der Fehler schon im Ansatz, da die Planung des 
Rheinboulevards mit der alles dominierenden Ufer-
treppe absolute Priorität hat. Der Umgang mit Archä-
ologie und Historie rangiert da erst auf Platz zwei 
und wird  nach Ansicht vieler, in die Planungen invol-
vierter Bürger und Fachleute, in beängstigender 
Weise vernachlässigt. 

Dabei könnte Köln hier mit anderen Prioritäten und 
einer den Gegebenheiten angepassten Themenge-
wichtung etwas Einmaliges schaffen und das 
Deutzer Rheinufer zu einem Stadtraum mit hoher 
städtebaulicher Qualität und durch verstärkte Einbe-
ziehung der Archäologie zu einem Erlebnisraum und  
einem weiteren Touristenmagnet werden lassen, der 
zum Verweilen einlädt. Ein sicher nicht zu unter-
schätzender Mehrwert für Köln und Deutz ! 
 
Bei den in den nächsten Wochen anstehenden Ent-
scheidungen des Kölner Stadtrates zur Zukunft der 
Deutzer Rheinpromenade bleibt nur zu hoffen, dass 
der zur Zeit sicher notwendige Zwang zum Sparen 
keine Lösungen hervorbringen wird, die einer Wei-
terentwicklung und einem Ausbau des Historischen 
Park Deutz im Wege stehen und Veränderungen 
unmöglich machen oder erschweren. Ein weiterer 
„Rückbau“ oder das Zuschütten und Versiegeln der 
archäologischen Befunde von Deutz mit Beton und 
Edelasphalt würden zwar möglicherweise dem 
Denkmalschutz entsprechen, nicht aber einem ve-
rantwortungsvollen Umgang mit unserem erhaltens-
werten historischen Erbe in Deutz. 
 

 
 

Vorsitzender: Thomas-Georg Tremblau, Karlstraße 15, 
50679 Köln (Deutz), Telefon 0221 – 83 00 84 99 


