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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Roters, 

 

im letzten Jahr wurde im Rahmen eines von mir geleiteten Moderationsverfahrens unter 

aktiver Beteiligung der Deutzer Bürgerinnen und Bürger einvernehmlich ein Gestaltungs-

vorschlag für einen Historischen Park Deutz erarbeitet, der bei Realisierung nicht nur den 

bedeutenden archäologischen Resten zwischen Landeshaus und Lanxess-Komplex, Rheinufer 

und Mindener Straße und der damit verbundenen großen Geschichtlichkeit des Ortes gerecht 

werden und eine angemessene Gestaltung bzw. Erfahrbarkeit geben, sondern dem ganzen 

Areal auch eine enorme städtebauliche Aufwertung bringen wird.  

 

Sie wissen, dass es schwer genug war, diesen von Politik, Stadtverwaltung, Bürgerinitativen 

und Geschichtsvereinen, aber auch von Architekten und Städteplanern gleichermaßen 

begrüßten Kompromiss zu erzielen. 

 

Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen jetzt meine ernste Besorgnis über die jüngste 

Entwicklung im Bereich des Lanxess-Verwaltungsgebäudes zum Ausdruck bringen. 

Offensichtlich werden dort - wie soeben in der Kölner Presse zu lesen war - ohne, dass sich 

zuvor auch der Rat der Stadt Köln endgültig in der Sache positioniert hätte, durch eine 

Pflasterung Fakten geschaffen, die die Umsetzung des besagten, inzwischen von dem Berliner 

Planungsbüro Planorama überarbeiteten Gestaltungsvorschlags wohl nicht mehr möglich 

erscheinen lassen. Anderslautende Äußerungen Ihres Presseamtes sind wenig praxisnah und 

glaubhaft. Jedenfalls wurde - soweit erkennbar - das Ergebnis des Moderationsverfahrens, das 

an dieser Stelle u. a. eine markante Kennzeichnung der sog. Via Praetoria, der wichtigsten 

Ost-West Ausrichtung des ehemaligen Römerkastell Divitia-Deutz, sowie seiner Innenbauten 

und damit einen ganz besonderen Erlebnisraum vorsieht, nicht aufgegriffen.  

 

Das besorgt um so mehr, als dadurch entweder deutliche Abstimmungsdefizite zwischen 

welchen Ämtern der Kölner Stadtverwaltung auch immer bzw. zwischen ihnen und dem 

Bauträger offenkundig werden oder sich für Außenstehende der Eindruck zu verfestigen 

scheint, dass das seinerzeitige Moderationsverfahren lediglich einer momentanen Konflikt-
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bewältigung, d. h. der vorübergehenden Beruhigung aufgebrachter Bürgerinnen und Bürger 

gedient hat und sein Ergebnis im weiteren Verwaltungs- und politischen Handeln der Stadt 

keine ernsthafte Rolle spielen sollte/soll. Beides wäre außerordentlich bedauerlich und würde 

sicherlich zu erneutem Unmut führen. Jedenfalls vermag ich die Befürchtungen, die kürzlich 

der Förderverein Historischer Park Deutz, aber auch der Rheinische Verein für Denkmal-

pflege und Landschaftsschutz (Regionalverband Köln) geäußert haben, nachzuvollziehen. 

 

Deshalb bitte ich Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, dafür Sorge zu tragen, dass auch 

weiterhin der ernsthafte Wille der Kölner Stadtverwaltung erkennbar bleibt, das in mehreren 

Workshops im weitgehenden Konsens erarbeitete Ergebnis des Moderationsverfahrens zum 

Rheinboulevard/ Historischen Park Deutz im Jahre 2011 aufzugreifen bzw. weitmöglichst 

umzusetzen und sich damit als verlässlicher Partner der Bürgerinnen und Bürger zu erweisen. 

Konkret sollte die derzeitige Pflasterung im Bereich des Lanxess-Verwaltungsgebäudes 

unverzüglich unterbrochen, nochmals überdacht und dem allgemein akzeptierten Gestaltungs-

vorschlag aus dem besagten Moderationsverfahren angepasst werden.  

 

Ich wäre Ihnen zudem sehr verbunden, wenn Sie die zuständigen Ämter der von Ihnen 

geführten Stadtverwaltung mit allem Nachdruck darauf hinweisen könnten, die weiteren 

Planungs- und Realisierungsschritte im Zusammenhang mit dem Rheinboulevard und dem 

Historischen Park Deutz insbesondere für die Bürgerinitiativen vor Ort wieder transparenter 

und kommunikativer zu gestalten. Dies gilt auch für die bereits häufig angesprochene 

Verkehrsproblematik. Die Bürgerinnen und Bürger, die sich aus vielen guten Gründen für 

einen Historischen Park Deutz und damit ein Stück nicht nur Deutzer, sondern auch 

stadtkölscher Geschichte und Identität einsetzen, fühlen sich nicht mehr ernst genommen. Es 

geht auch um die Verlässlichkeit von Verwaltungszusagen. Das sollte Ihnen zu denken geben. 

 

Lassen Sie bitte nicht zu, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, dass die Skeptiker und 

Kritiker Recht behalten, die das Moderationsverfahren Rheinboulevard/Historischer Park 

Deutz, das aus meiner Sicht in jeder Hinsicht Modell- und Vorbildcharakter hatte, gleich zu 

Anfang schon eine Farce nannten! 

 

Ansonsten bin auch ich weiterhin bereit, im Rahmen meiner Möglichkeiten alles zu tun, was 

eine einvernehmliche Realisierung des Historischen Parks Deutz befördert. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  

 

 

(Prof. Dr. Horn) 

 

ehem. Leiter des Moderationsverfahrens 

Rheinboulevard/Historischer Park Deutz 

 

 

 

 

PS. Der Förderverein Historischer Park Deutz, die Fortis Colonia und der Rheinische Verein 

für Denkmalpflege (Regionalverband Köln) erhalten eine Kopie dieses Schreibens. 


