
Das spätrömische Kastell Divitia in Deutz                           

als Teil eines zukünftigen UNESCO-

Weltkulturerbes  „Niedergermanischer Limes“ 

in einem Kulturhistorischen Pfad Innenstadt 

 

 

 

Kulturhistorischer Pfad 
Innenstadt mit weiterem 
Weltkulturerbe für Köln? 

Auch Lanxess fordert „gelungene Gestaltung“ 

 

04.01.2013. Bei seinem Neujahrsempfang im 

Constantin-Pup des Hotels Skada-City in Köln-Deutz 

stellte der Förderverein Historischer Park Deutz 

e.V. (FHPD) erstmals auch seine Konzeption für 

einen „Kulturhistorischen Pfad Innenstadt“  der 

Öffentlichkeit vor.  

In dieser Idee bündelt der FHPD  die kulturellen, 

historischen und archäologischen Angebote der 

Kölner Innenstadt in einem Gesamtkonzept, durch 

das  Deutz als der rechtsrheinische Teil der Innen-

stadt kulturell aufgewertet wird  und mit seiner 

mehr als 1700jährigen Geschichte und seiner 

historischen Bedeutung entsprechend  gemeinsam 

mit der Kölner Altstadt als gleichwertiges Ganzes 

gesehen wird. Mit dem spätrömischen Kastell 

Divitia, als einem wichtigen Teil eines zukünftigen 

UNESCO-Weltkulturerbes „Niedergermanischer 

Limes“ und den archäologischen Befunden des 

Mittelalters und der Preußenzeit in einem Histori-

schen Park Deutz werden Darstellung und Vermitt-

lung der Kölner Geschichte erst wirklich komplett.  

 

 

 

 

Beginnend am Dom führt dieser „Pfad“ vorbei an 

der Philharmonie durch den Rheingarten und die 

Kölner Altstadt mit den diversen Museen, dem 

Babtisterium, dem römischen Hafentor, dem 

Praetorium, der Archäologischen Zone und dem 

Ubiermonument, weiter über die Deutzer Brücke 

ins Rechtsrheinische mit dem spätrömischen 

Kastell Divitia in einem Historischen Park Deutz, 

weiter über den neuen Rheinboulevard und die 

Hohenzollernbrücke zurück zum Dom. Auf diese 

Weise wird dieser Kulturhistorische Pfad die links- 

und rechtsrheinischen Teile der Kölner Innenstadt 

verbindend zusammenführen und zur Vermittlung 

und zum besseren Verständnis der Kölner Ge-

schichte beitragen können.  

Der renommierte Archäologe und Denkmal-

schützer Professor Dr. Heinz Günter Horn begrüß-

te in einer kurzen Ansprache diese Idee des 

Fördervereins und forderte von der Stadt Köln bei 

den Planungen für den Rheinboulevard und den 

Historischen Park Deutz die Tatsache zu berück-

sichtigen, dass das Deutzer Kastell in absehbarer 

Zukunft Teil eines Weltkulturerbes sein wird und 

hierfür bei Präsentation und Vermittlung entspre-

chende Kriterien erfüllt werden müssen. 



Thomas-Georg Tremblau, Vorsitzender des FHPD, 

appellierte, mit Hinweis auf den Ratsbeschluss vom 

14.07.2011, an Stadtrat und Verwaltung, dafür zu 

sorgen, dass die dort für die weiteren Planungen 

vorgesehene Bürgerbeteiligung auch künftig 

gewährleistet sein muss. Diese kann und darf aus 

Sicht des FHPD und vieler Teilnehmer des Modera-

tionsverfahrens „Rheinboulevard & Historischer 

Park Deutz“ nicht mit Beendigung des Verfahrens 

abgeschlossen sein, soll der Auftrag des Stadtrates 

an die Verwaltung im Ratsbeschluss vom 

14.07.2011 durch die Bürgerschaft ernst genom-

men werden. Hierzu gehöre auch, dass die Doku-

mentation der Stadt Köln von Februar 2012  zum 

Abschluss des Moderationsverfahrens endlich in 

den weiteren Planungen der Stadt und in den 

Beschlussfindungen des Rates wiederzufinden sein 

müssen. Nach Feststellungen des FHPD sind die 

Ideen und Ergebnisse dieses Beteiligungsverfah-

rens von 2011 in den politischen Gremien der Stadt 

bisher nämlich noch nicht angekommen. 

Der Ratsbeschluss vom 18.12.2012 für den Bau der 

Ufertreppe sowie die jüngsten Baumaßnahmen um 

den maxCologne-Komplex basieren noch immer 

auf den vor vielen Jahren genehmigten Bauplänen, 

ohne Berücksichtigung der neuen Situation, die 

durch die archäologischen Ausgrabungen von 

2010/2011 und die Pläne für einen Historischen 

Park Deutz entstanden ist. 

Selbst der neue Hauptmieter des maxCologne 

spricht sich ausdrücklich für eine „gelungene 

Gestaltung des Platzes“ aus. In einem Antwort-

schreiben der Lanxess AG vom 04.12.2012, auf den 

Offenen Brief des FHPD an Lanxess, heißt es u.a.: 

„Wir haben uns als Spezialchemiekonzern sehr 

bewusst für den Standort Köln als Sitz unserer 

zukünftigen Konzernzentrale entschieden. Dabei 

spielten neben den hervorragenden wissenschaftli-

chen Einrichtungen und der guten Verkehrsanbin-

dung auch die kulturelle Vielfalt der Stadt Köln eine 

entscheidende Rolle. Wir sind stolz darauf, bald 

unseren internationalen Gästen die neue Konzern-

zentrale am Standort Köln zeigen zu können. 

Deshalb sind wir an einer gelungenen Gestaltung 

des Platzes sehr interessiert.“ 

Auch wenn sich Lanxess in diesem Schreiben in 

ausgesprochen bescheidener Weise lediglich als 

einfachen Mieter darstellt (Zitat: „Wir sind aus-

schließlich einer der Mieter des Komplexes und 

daher ebenso wie alle anderen Bürgerinnen und 

Bürger von den Entscheidungen der Stadt Köln und 

der Umsetzung durch ausführende Baufirmen 

abhängig“)  sollten die Verantwortlichen der Stadt 

Köln in dieser Aussage ein Angebot sehen und 

unsere neuen Deutzer  in die aktuellen Planungen 

für einen Historischen Park Deutz mit einbeziehen, 

wird doch auch die Lanxess AG einmal ihren 

Hauptsitz in einem UNESCO-Weltkulturerbe haben. 
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