


Zum Titelbild: 
1903 wurde die erste evangelische (Johannes-)J(irche ill 
Troisdoif in Dienst gestellt. Das rechte Foto zeigt das I11nere 
dt'f Kirche 1938, geschmückt zum 25jährigen Jubiliium. 
Bis nach dem Zweiten Weltkrieg blieb auch die historistisch-
romanische Innenausstattung erhalten. Bei einem Mo-
dernisierungsversuch in den 50er Jahren wurde sie bis auf 
das Gestühl und die Emporenbriistungen entfernt. 
Es wurden die rückwärtige Empore für eine neue Orgel 
verändert 1md modernistische Buntglasfenster eingesetzt. 
Seit den 80er Jahren sollten ldinstliche Kapitelle (s. Aufnahme 
rechts unten) den romanischen Charakter unterstreichen. 
2000/01 wurde die Modernisierung konsequent wende geführt. 
Durch bewegliches Gestühl, mobile Kulteinrichtimgen (Altar, 
Lesepult, Taufe) und die Umgestaltimg der Seitenräume zu 
Küche und Cafe UJurde die VL'l'ivirklichung des „Stadt-
kirchenprinzips" e1·leichtert. 
Es s i e h t  vor, dass sich Kirche neben ihren tlieologisch-
religiösen Aufgaben mit kulturellen und künstlerischen 
Lebensäußerungen auseinandersetzt. 

2003 wird ein umfangreicher Artikel diel00jährige 
Geschichte d er evangelischen Johanneskirche beleuchten. 
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33 Jahre St. Katharinenkloster 
in Bergheim/Sieg WalburgaMüller

Seit langem trage ich 
mich mit dem Ge-
danken, einmal in 
den Troisdorfer Jah -
resheften über das 
Kloster der Aachener 
Fran ;,,iskaner innen 
zu schreiben, erin-
nern sich doch sehr 
viele Bergheimer an 
deren segensreiche 
Tätigkcitin der Kran-
kenpflege und im 
Kindergarten, die in 
den Jahren 1931 bis 
1964 vom „Berghei-
m.er Klösterchen" 
ausging. Weil man 
hierfür entsprechen-
de Unterlagen benö-
tigt, nahm ich zu die-
sem Zweck zunächst 
Verbü1d1.mg auf mit 
Schwcc.ter Ludowica, 
der gebürtigen Berg-
heimcrin Margarete 
Krämer. Sie war 1945 
in den Orden der ,,Ar-
men Schwestern vom 
hl .. Franziskus" zu 
Aachen eingetreten 
und lebt derzeit im 
Provinzü1Jhaus in 
Großkönigsdorf. 
Dank ihrer Vermitt-
lung ergab sich die 
Verbindung mit ih-
rem Mutterhaus in 
Aachen. 

Nach telefonischer 
Anmeldung bei der 
dortigen Ordens-
sekrctärin, Schwe-
ster Amabilis, der 
ich mein Vorhaben 
erläuterte, besuchte 
ich am 22. Mai 2001 

3 

das Mutterhaus. Dieser gewalti-
ge Gebäudekomplex liegt un-
weit vom historischen Dom mit-
ten im Zentrum der a 1 ten Kaiser-
stadt. Hi.er hatte Schwester Ama-
bilis schon hervorragende Vorar-
beit geleistet und sämtliche Un-
terlagen, die sich im Ordens-
archiv über die ehemalige Berg-
heirner Niederlassung finden lie-
ßen, vorbereitet. Ohne Einschrän-
kung konnte ich alles einsehen, 
was mir wichtig schien und die 
interessantesten Schriftstücke, 
Briefe und Dokumente am,sortie-
ren und fotokopieren. Da.bei war 
mir die fachkundige Hand der 
hochbetagten Schwester Maria 
Goretti eine wertvolle und dank-
bar angenommene Hilfe. Tn der 
Zwischenzeit hatte sich mein 
Mann im lnnenhof - ein total ab-
geschlossener z.T. mit überdach-
tem Wandelgang versehener Gar-
ten - umgesehen und zahlreiche 
Motive im Foto festgehnlten. 
Nach mehreren Stunden traten 
wir den Heimweg an mit der fe-
sten Ab::;::;icht, nunmehr das vor-
gefundcne Material zu sichten, zu 
ordnen und zu Papier zu bringen. 

Die Initiative zur Grün-
dung des Bergheimer 
Klosters 

Das Siegburger Krankenhaus war 
seinerzeit im Besitz der Aachener 
Franziskanerinnen. Deren Oberin 
schrieb nm 30. April 1931 an :ihre 
Vorgesetzte, die Generalobcrin in 
Aachen, einen Brief mit folgen-
dem Inhalt: 

Liebe. gute Würdige Mutier! 
Tn der vorigen Woche 11111 Fmitag ktnn unser 
Dechant mit einem g1vßen Anlie{?ert. Ein 
Herr Knpla11, der 14 Jaf,re in Siegburg tätig 



war, ist jetzt Pastor geworden in Bergheim 
a. Rhein i. Siegkreis. Di;'se Gemeinde hat ein 
Haus für Schwestern gebaut und dosse/be 
dem Kirrhenvarstand geschenkt. Die Leute 
verlangm so nach Schwestem, wegm ihren 
Kindern, damil sie iu den r<inder iien ge-
hen kiiimten, da die Eltem im Feld arbeiten 
müssen. Auch d11ß die jungen Mndc/1en im 
Winter niihm sollen lernen. Auch fiir am-
lmlanten Krankntpjlege. Beiy;heim hat über 
2UOO Seelen. Mondaif lieg/ lU min. entfernt. 
Der Herr I'rrs/ur Demut, ei11 Bruder von 
Schwrster Chrysostina, will auch nur unse-
re Sclmx, tern hahm, die sollf'II Mnndor{mit 
iibeme/nnen. Herr Dechant meinte, es wä-
ren im ganzen 4000 Seelen. Herr IJechant 
wo/1/e mit dem H errn Pastor van Berg/J;,im 
zu Timen nach Anchen fahren Da habe ich 
dem Herrn Dedmnt gesagt, er miJchte 110ch 
wmien, wiirde lhne11, liel,e Mutte1; die Sa-
che erst mal unterbreitm. Es sind dort durch-
gehend kleine Bauern mit Obst-Kultur. Es 
gehört zur I.nndko/lekle nach Bonn. Mit dem 
Postauto, welches alle Stunde nach Bonn 
fahrt, ist man in 20 min. riorl. Vun Siegburg 
ist man 111it der e/d(trisc!ten Halm in JO min. 
dort und von Bergheim 1wc/1 Killn mit dm' 
F./rktrischen in einer Stunde, F.s sind dort 
gu/ k1Jtlwlische Leute, nur zwei Juden-
familien. Eva11gelischesi11d keineilort. Hnbe 
in dieser Angdegenheit vi.el gebetet und am 
Mittwod1 eine h/g. Me,;se zu Ehren des hlg .
Josef lesen lassen. Wenn Sie es eben kö1111rn, 
liebe M11tl'fl; su nehmm Sie 15 doch bitte an. 
Will gerne fiir rlib weiter smy;en. 
Sind Sie, liebe M11ttei; herzlid1 gegrüßt, in 
der Liebe des auferstandenen Heilands von 
1hr geringstes Kind Schw, Dmnt1ra 'O, hL 
Franz". 
(Zu die1;en netten Zeilrn ist ergänzend zu  H-
gen, da88die guteSchwe,;te1:0berinoffern,icl1t-

VL-rvon den Franziskanerinnen gefiiltrte 
Bergheimer Kindel'garten 

lid1 in UnkenntJ.llli der Gegebenheiten einige 
fal,che Angaben mcKhR', dlf', wie sich <leim 
auchspäler hernm.stellte: n,a. die l:iigenlwns-
verhällnisse de1; betreffmdcn l laUi',C.'i 1',0'wiedie 
öriliche Verkehrsilnbindnng betrafen.) 

Die Vorbereitung und Forma-
litäten für die Gründung 

Die Antwort aus Aachen kam am 
12.9.1931 Wld gleichzeitig die Zu-
stimmung des Ordern;. Mit Schrei-
ben vom 21.9.31 dankte l'farrer 
HovenderWürdigcnMutterfürdie 
„gütige Genehmigung der hiesigen 
Niederlassung", und er werde die 
notwendigen Verhandlungen mit 
dem Genc>ralvikariat in Köln erledi-
gen, rnn so die VoraussetzWlgenfür 
die Einführung der ersten Schwe-
stern für Ende Okt. bzw. Anfang 
Nov. zu schaffen. Z u m  Schluss 
schreibt er: ,,Ein tägliches Memento 
am Altar für unser gemeinsames 
Anliegen ist mir eine liebe Pflicht. 
Auch clie Pforrgernemde werde ich 
nun von der CenehmigWlg unter-
richten und sie um ihre 11.ithilfe 
dmch Gebet und tatkräftige Unter-
stützung bitten. lch weiß, mit wel-
cher Freude die Gläubigen die Kun-
de von der Erfüllung eines jahrelan-
gen Wunsches aufnehmen werden.'' 
DasCeneralvikariathingegen -auch 
damals schon eme auf absolute Si-

4 

cherheit bedachte Behörde - machte 
seine Genehmigung zur Gründung 
abhängig von einem Vertrag, der zu-
vor mit der Zivilgemeinde Sieglar 
abzuschließen sei. Ffier nun wurden 
lrrtümer deutlich, die bisher wegen 
der falschen.Angaben der Sicgburger 
Schwester Oberin entstanden waren, 
die aber auch von dem begeisterten 
Pfarrer übersehen worden waren: 
Das besagte Haus in der Oberstraße 
gehörte nämlich keineswegs der 
Pfarrgemeinde,sondem im Rahmen 
einer Zwangsverstei genmg war die 
Zivilgemeinde Sieglar, wozu auch 
Bergheim gehörte, der neue Eigen-
tümer geworden. Diese neue Situa-
tion teilte Pfarrer Hown am 5.10.31 
der Generaloberin mit und bittet 
gleichzeitig um Vorlage eines Ver-
tragsenMurfs. Schon am 10. 10.31 
antwortet sie und äußert sich un-
missverständlich überrascht, fügt je-
doch einen Vertragsentwurf bei, ver-
bunden mit der nachdrücklichen 
Bitte, diesen ausschliesslich mit der 
Pfarrgemeinde und nicht mit der 
Zivilgemeinde abzuschließen. Es 
wird also offenkundig, dass der Or-
den venmsichert war und auf eine 
absolute Vertragssicherheit für die 
Schwestem größten Wert legte. Es ist 
anzunehmen, dass Pastor Hoven 
sich bei seinem Vorhaben nicht irri-
tieren ließ und alle möglichc'Tl Ver-
bindungen mit der Behörde nutzte, 
um schliesslich doch eine für alle 
Seiten akzeptabele l .ösung zu fin-
den .. 

Einweihung des Katharinen-
Klösterchens 

Am 1.12.1931 weihte Herr Pastor 
Hovcn das Klösterchen feierlich ein. 
Fünf Franziskanerinnen waren im 
November eingezogen. Bürgermei-
ster Lindlau kam zur Einweihung 
und brachte den genehmigten, un-
terschriebenen Vertrag mit, der als-
dann zur Gegenzeichnung nach 
Köln zum Generalvikariat weiterge-
leitet werden mußte. Hoven hatte 
zugunsten der Schwestl..'111 einige Er-
gänzungen durchgesetzt, z. B. dass 



mit  11 ®mofftnjd) II  om  I. ,{rnn, 
5\ fus wi m bei fübmrnl1me brs 8irg, 
 eimit U1o lfa 1l;hauf1s 11bJuf li inb111 
.Vertrag wirb ,1ugipimmt1 wenn riJ1igi' mi!, 
iirn e  fotbcru11gc11 llom 1)er1mgogig1111 
grneqmigl werben. Dii Sd)wcnirn  nb Dmlls 
In bas fjaus dugiJogen w1b  aliiu nud) 
! 011 ir ib!i i U'u[weubungm lft1 raum, 
l\d)i 1fo1birungin gimad)I, 

V e r t r "

dt.'ll Schwcstem die Möglichkeit ei-
ner vierteljährlichen Kündigung ein-
geräumt wird, falls die vcrtraglid1 
vereinbarten Zuschüsse seitens 
der Gemeinde nicht ausreichend er-
füllt V\/Ürdcn. 

Unten: Pressemitteilung vom 2.12. 
1931: Ausschnitt aus der Gemein-
deratssif"zung. Vertrag zwischen der 
Gemeinde und den J-'ranziskunerinnen. 

¾ e  G nosABnso),acft d r .11.rrnsn-l<obwsstorn vom h:L,'.l?ran.zi l,c,B 
arkHirt sioh "boreit,,mr !h,ern"-m'lo ec!.ne "1'i«de leeso.ni,; c!.n. Eersbe1.m/ 
,Sl. g und   r E>.,hendu>"< <1,er notwendi,a; n Sohwea-tarn für <11.e Auatibune 
,folgender Werke, 
i) a.mblllante .Armo"-una Kra.nkanp-,<B,
2) Loit"'-"S sc!.na  Jlindei·sa.riBn , 
, ) LecL tune; einer Näh--  l(oohechule,
4) "Fill)ru:n,< ectnar ·:11.rmen-un.d K,•acl<onl<Uohe. 

Jlec,, u:nte;,,oefo,hnato ß"'-<oeln<1s-vorot""" shll-t den Jkhweatarp. 
"'"-" lbu.s in. llorghe.im,Ob0„atr"ß"- (eog,WohlJ"e.h,.-tM,aua) ne9et <"artan 
au.cf ::w J,o, h,·e ,nj_etf"rd  = Vercflie:un,; rmo verpf"lj. ahtet ac!.oh m,r ti'i, ,  
nabqc all.er noi.wrndig werd<ab;lan S,'-"lleser n l<<e);><u>a.turen· und  tweige 
Um-u.na lfeub"u.ten,worfib<'l' der c> mec!.ndar"t 'VO<> Fa.l.;I. ,;u Fal.l "u e.nt-
aonei<leon h.,  .• 

JO.,aine,•e '.Reparatoxr=. W\d d.i.,a :J.au.f"anden .A.uagaban(W"a  r, 
l4aht,1IchUng,lnot""-"bal.tu.n,Sl)aowia auch d.i.eo .l(oakn dee Unterha].h 
dar Sohweetern trae,en.,dc!.esa ael."bat.ß;le la>,atroi•Cen <Li.ese Koe-ton o,wa 
don .1<,•tr;<gnisee" ihrer 'l'ätigkeit ""'d dar 5ammlu.ngen,d.'l.e cl.n de>· 
l'f"arr,sem<>c!.,.de ;Berghe,.m  u halten ibaen 1<eataUeot>, ;it,cl. 

= r  den Fa.l.l der Un 1>l-gliehlcei t <lcl.eaer Ecumcl,m r< vs,,_ 
pf"li„hk1, ,,,_□;,. da,;, G.-,.mcindev□cr,a-tan<l .... J,-,en ants_,,reoh<>n<len Zu& ahuG 
;uach dem '.ßaschlc'""e dea Gemeind.orats zu 1.e.l.a .-..n,""-'" jeden Falj_ ;.,.h.'lt 
d H  Gerneind  ,,_le Ect!len-ttlm rin de" Be.u,aoe i"üc jede Eo,,,,,.asht· H n  
j,ahrlich.e  "Klaid□rg l"-" vo<e einlm.n<1e-.-t J,<a.rk b h  ZU>' Hllchataal-ü von 
±'furl S□hwestern._ _ __ 

l;'iir di  ersten z w d  Jnhre liaf"eo;ci, die Geme,.nde den W r  ,a.-.. 
lfoi '-'">s sr;ford"-rHohs,,. ll'oka = ;ute,eltlich. 

Vo,ca"!ce),end r Ve,",ra,g _,ou,,do ,,,,ectcfach Bu.Bg<>fäi-t1st,un-ter-
zaj_chn□t u;ud dem h□chw.General.vikar1.«t Kbl-n " ' =  <ä- ne> "l.gung unter  

,Aachen =>,d  iegl..e.r,dan 1.,.D a ,ober l93l.
:rm .A.,rl"tra,:c und tn Voll,a,,oh-t der Ge<>ooe<m$oha.f"t der 

.Aru>e"<-S□hweatern vom hl.Fr,.,,zj kua 

e•  . ,  ;Id..nd:)."'-'• 
;BUre: "me a"lcer. 

28:J.6 1/30, Gene;-,mi,sO, 

55,-  n;J\;:;1.-:;e ,   ,;g l'::'ß:!"n;}n:ivil=ri« t , e:e  • , U<> !, cr ch;,if"t •

die Gemeinde für zwei Jahre unent-
geltlich den Koks liefern mußte. Der 
anfängtiche Optimismus, der die 
Verwirklichung seines Vorhabens 
begleitet und vorangetrieben hatte, 
'\-vurdedurch seine obere Behörde in 
Köln spürbar gedämpft. Sowohl die 
Generaloberin als auch er selbst 
wurden daraufhin nach Köln zum 
Justitiar bestellt Dieser hatte Unzu-
länglichkeiten i m  Vertrag v o m  
1.12.1931 (s.Anlage)erkannt,diczu-
vor geklärt sein sollten, bis dieser 
dm1n erst a m  24. Mai 1932 in gülti-
ger Fassung zustande kam. Dabei 
hatte das Generalvikmiat als wich-
ti gstc Ergänzung durchgesetzt, dass 

Das segensreiche Wirken 
der Schwestern von 1931 
1941 

Die Schwestem üben1ahmen die 
vertraglich vereinbarten Tätigkeiten 
in dem sogenannten „Wohlfahrts-
haus" in der Oberstraße. Für die Ein-
richtung cines Kindergartens war ein 
Erweiterungsbau erforderlich. Die 
Kindergartenschwester beschäftigte 
zu ihrer Unterstützung junge Mäd-
chen aus dem Ort. Ich erinnCietnich 
anMariaMertens,HildeHausmann, 
Katharina l inartz, Cluistine Wolf, 
Klara Grommcs, Evi Boss, Grete Krä-
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mer Diese Betreuerinnen, ohne jeg-
lich Ausbildw1g, fanden bei der 
Kindergartenschwester die beste 
Anleitung u n d  blieben meistens bis 
z u  ih-rer Heirat in der II Verwahr-
schule". Sie wurden von den .Kin-
dern mit Fräulein Maiia u.s.w. an-
gesprochen. Der Unkostenbefüag 
betrug wöchentlich SO Pfennig. 
Die ambulante Armen- und Kran-
kenpflege für Bergheim, Müllekoven 
undMondorfgehörtezudenI-laupt-
aufgaben der Schwestern. I m  Keller 
des Hauses w a r  ein Sanitätsraum 
eingerichtet, w o  z u  jeder Zeit eine 
Erstversorgung vorgenommen wer-
den konnte. D i e  Schwerkranken 
wurden täglid1 von der Kranken-
schwester versorgt, die zu f u ß  clie 
Hausbesuche erledigte. In meiner Er-
innerung ist die sehr beliebte Schwe-
ster Clarina. Finanzielle Forderungen 
stellte die Schwester nie, denn der 
Dienst a m  Nächsten gehörte zu ih-
rer christlichen Ordensregel. Die In-
tegration der Schwestern in das ört-
liche Leben vollzog sich schnell, und 
die Dankbarkeit der Bevölkerung 
gegenüber ihren Wohltätern fand ih-
ren Niederschlag in einer großzügi-
gen Versorgung der Schwestern: 
Selbstverstän-dlid1 wrn die Bereitstel-
lung v o n  Einkellerungskartoffeln 
und von jeder IIausschlachhmg ein 
Wmstpaket für clie Schwestern. U m  
ihr Haus klostergerechteinzurichten, 
beantragte Pfr. Hoven in Köln die 
Einrichtung einer Hauskapelle, die 
am24.5.1932 als ,)1filböffentlid1e Ka-
pelle" genehmigtwurde. 

Die Räumung des Klös-
terchens in der Oberstraße 

Hier greife i c h  auf die Original -
Tagebuchaufzeichnungen einer 
Schwester z u r ü c k  Geschrieben 
v o n  1941 bis 1946, vermitteln sie 
eindrucksvoll die Geschehnisse 
i m  O r t  während einer turbulen-
ten Zeit. 

,,Am 1.12.1941 lief der JOjiihrige Miet-
verhI1g ab. 
Alle Hebel w11rdei1 in Hewegunggesctzt um 
die /mhm Herr n zu bewegen, das Ilm1s für 



die Werke der Orritas, welche die Schwestm1 
nun schun 10 Jahre vo!I hier rms ausübten, 
w lassen. Es stellte sich jedoch bald heraus, 
daß man einen neuen Mietvertmg nicht ein-
/wlen kannte; denn ei11 blaue r Briefbmdrfe den 
kurzen Bescheid,das Haus biHzum 1,12, 1941 
zu riiwnen. Nun war guter Rn/ teuer. Ja, die 
guten Brr;;;heimer Leute Wlln·n mehr in Not 
und Sorge als die Schwes/em selbsl. Die 
Schwestern wollte mnn doch nid1t mehr mis-
sen, zählten sie doch zu den vierzehn Nuthe/-
fem, die bei Tag und Nacht inal/en Nötm1 und 
Anliegen herbei geholt werden. 
Es dauerte gar nicht lmwe, da aschien eines 
'fi1ges unser lwchwiirdigcr Ilerr Pastor 
Haven u. bat die Sc/nvestcm, man möge doch 
mit ,1t,m Hmts, welches umn alle Vikarie 
nannte, vorliebnehmm, Manglau/!teerst, es 
sei zu klein, u. es wurde darum von allen 
Seiten immer wieder in Augenscheingenom-
men. Jedes Flecke/Jen wurde besichtigl, und 
es stellte sid1 hem11s, dnjJ, wenn der Speicher 
ausge/!aut würde, mw1 wrecht kiime. Auch 
war dieses Haus noch von einem alten Friiu-
lcin, der Haushiilterin des versturbenen 
hochw. Hem1 Prälat Ne11 OC/.uohnt. Das gutr 
alte Fräulein wurde nun in einer 1/.eitspan-
ne w n  3 Tagen in ilrre alte Heimnt befcirdert. 
Mit Volldamrif gin:;; man jetzt daran, den in-
neren Riiumen die schwarze Haut abzu-
ziehen.Vom Speicher bis zum Keller wurde 
alles unter Pii1.sel u. Wasser gesetzt, bis end-
lich die Räume fiir den Einzug hergerichtet 
w,1ren. DerschiJnsl'e &um, welcher dem lie-
ben Heiland dienen sollt( , r.mrr zu ei11em 
Schmuckkiislchei I gt7worden. Nimkannte der 
Umzug beginnen, ja, in Wirklichlrt'it hatte 
er schon liingst begonnen, dmn vam Fn:Jh-
jahr an gingen allerlei Gerüchte. Schwarze 
Wo/Iren Immen u.gingen, und allerlei Miir-
c/ien und Abenteuer 'i.mtrden erzählt. Im 
August eifo/gte dcr Umzug. Auch hier zeig-
te sii:h sofort die dankbare Freude der guten 
Bergfreimer Leute darilt, daß jeder gerne hel-
fen wo/1/e, wo mnn ihn brauchen konnte. Pfer-
de und Wi1gen, Jungens groß und klein, strm-
dm sofort bereit, wenn man sie nöti:;; hatte. 
Nachdem das neue Heim sr;hön und wohn-
lich eingeräumt war, wurde am frste der h/. 
Klam die erste heilige Messe hier glfeiert. 
Mil Einzug des lb.Heilandes war auch hier 

GDttes Segen mit uns. 
I11 den Ki'/lerriiwne11 lmtte es sich noch er-
möglicht, rin hdles, sauberes Zimma r'i!l-
ztmdllen, in we/d1em auch die im f riihjahr 
eingerichtete Miittersc/mlung fortgesetzt 
wurde, in Verbindung mitdieserwurdeauch 
dns Vorschulpjlichtige Ki1uf ftir die Seel.surge-
stunrkn CJfaßt, welches den Müttern eine !Jf'-
sandere Freude umr. Die Seelsorgesttmde!I 
ftir das 4. und 5. rmd 6. u. 7. Schuljahr wur-
den Dienstags u. Freitags, die Mütter-

sclmlung Mittwuc!L  u. Donnerstags Nac/1-
mittags gelmlterr. Den Kindergarten über-
nahm mm auch die NS.  V:, jeduc/1 beliielfC11 
wir noch die Leihm:;; dessel/!en,umf dwften 
auc/1 dit! Helferinnm nrwh unsaem Guidfin-
km ei11stellm. Mnn nmchte uns kf'ine bcsm1-
deren Schwieii:;;keiten. Die Schwester u. die 
Helfi1'innen arbeiteten u 11d 11 nteiTicfrtetm in 
demselben (',eiste wie auch vordem, Nur ab 
u. zu 1mm Kmllrolle, wobei es dann passier-
te, daß mnn dadurch auffiel, daß die Kinder 
den deutschen Gntß nichl kannten. Jedoclr 
hafte dies nie besomfei'e Fol>:,"'1."11, Am ].Sep-
tember 1944 lmm es plölzlich 1111d rmrnUllr-
tet an das. Ein Aut/J fahrt vor, u. es erschei-
rwn einige IIerm von der Belrörde und brin-
gen die neue N,S.V Leiterin fiir den Kindt1'-
gr1rten, Die Schwester ist ab heute ilrres 
Amtes im Kindergarten ent/!unden, heißt es. 
Mtm brdankl sidr zwar nochfiir ihre Arl!eit 
in demselben u. bittet, daß sie 1wch einige 
"tilge b/eibrn möchte, um die neue Leiterin 
ei11z1iführen, was die Schwester natürlich 
mtschiede!I ablehnte. So war nun ein schö-
ner, segensreicher Wirklm:_,,">Skrei.  fiir uns in 
Bergheim, wie es schirn, zu Ende. Nun wur-
de mil dem I-Iochw.Herrn Pasfllr überlegt, 
wie an die Kinderseelen in Zukunft 
heranwlrelen sei. Es sollten die Untrr-
richtsstundm auch auf die untersten Klas-
sen und m1f die vorscfwlpflicliti:;;err Kinde!' 
ausgedehnt werden. Vo11 jetzt ab war jeden 
Tag UnleJTicht. Die Bete1]ig i 111g wa rsozal11-
reich und eifrig, daß sich der Rm1m bald als 
zu klein erwies. 
Irn Kindergarten natürlich hatte das rege 
muntere Leben aufgehört. Die meisten Kin-
der weigerten sich Ztl gehen, und sagtm, 
wenn die Schwesl'ernichl in den Kindergar-
ten kommt, dmm geh ich auch nicht. Die 
HödtHtzahl wm· durch.,clmi/l'/ich 10-15 Kin-
dc r, die den Kindergarten besuchten. 
Man drohte den Hltern mit allem Mögli~ 
chen, aber vergebens, denn die gutm 
Bergheimer [.eute ließen sich durch 11icltts 
ei11sc/liichtem. Eines Tages entfemte man 
die Kreuze aus de!I Sch11/riiumen und 
brachte sie uns ins Kfoster. Dieses und 
noch ein anderer Vwfa/1 im Kindergarten, 
bestärkte die :;;i1trn frute noch mehr in ih-
rem Vorhaben. Im Kinde rgarten befand sich 
eine Kudwcksuhr, die Kinder waren ange-
lernt worden, bei jediw S!tmdmsclilag zu 
beim: ,,Alles für Didt, lieber Heiland, Jesus 
ich hab' Dich lieb." Dieses hidte11 die Ki11dqr 
/rotz strengen Verbotes bei. Nur Entfernen 
der Uhr kmmte Abhilfe schnffen. 

Auch Herghdm sollte vo!I den Schrecken und 
Nöten des gegemvärti:;;en Krie,zrs nicht 
ganz ·oerschont bleiben, So e(folgle am 
15.0kiober 1942 abends ge:;;en 21 Wir 
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vmi der englischen f,uftrVlljfe ein h(ftiga 
Angriff A1if Bergheim ging ein R.egen von 
Bmndl!orn1JL1'1 nieder. Nur einige Hiiuser blie-
ben u:rsci1011l', dnnmlf f aw:h unser Htfus--
chen. Dank der Tatlcraft der Bevölkmmg 
konnten die meiste! 1 Briinde gelöscht werden. 
Nur die Bm1erngehöfte Kelz, Mündorferstr. 
und Hartmann, Siegst1: bmm1te11 Jüsl vo/l-
slii11dig nieder. Menschenleben /!lieben, Gott 
sri Dank, verschont. Emmer hiiujiger UHd 
/ufiiger wurden Li iftangrijfe auf die nahelie-
gmden Städte, wie Köln, Honn, 'froisdmf 
u,s.w. Die Syrene11 lwulfen jüst Ta:;; 1111d 
Nacht, Man mußte gewöhnlich 2 - 3 mal 
nachls in den Keller wandem. Im Nauember 
1944 lrmmte num schon deutlich merken, daß 
die Front immer niiher kam, man höiie be-
ständig das Dröhnen der Maschienen-
gewehre. Doch es dmierte 1wd1 l!is zum früh-
jahr 1945.JnderNachtvom7.z um8,Miirz 
fiele11 die ersten Granaten auf Bergheim. Es 
wurdm mehrere Häuser besonders in der 
Glockms/J: sehr brsd1iidigt. Der Fdnd stand 
bereits auf da anderen Seite vom Rhein. Jetzt 
wurde es ganz unlieim/icli.Tag und Nacht 
Besdwß, ilL'1' 5 Woc/1en dauerte. Man konn-
te sich km1m noch aus drni Kelkr wagen. Im 
Ambi tltmzzimmer wurde die Wohnung mif-
ge,;chlagen. JJie Stroh.sticke wurdm neben-
einander mr die Erde gelegt. So hatten wir 
ioenigstens ein angenehrncs Nachtlager. Da 
dieser Rn11111 tagsüber auch noch andei-en 
?:wecken dienen mu/J/e, z.B. als Beichor, 
Küche, Refektmium 11.s.w., wurden tngsiil!fi' 
die Stroltsiicki.' zum Teil mifeinander gelegl', 
m1dITe dienten als ErBfltz von Bänke und 
Stiilile. Die Kellerfenster w11rde11 fest wge-
baul mit Erde und Dfinger, um vor Splitter-
:;;ifahr ganz siclwr zusein*. lJas elektr. Licht 
versagte sclw11 /iingere Zeil, so <Vllren brild 
alle Kerze11 v erl!rnucht. Nun V1:rsucltten wir, 
selbst Kerzen zu formen und nach einigem 
probieren, gelang es audt. 
Eines 'Jilges kmn der hochw. Herr l'aslor 
Hoven und war in Vf flegenheit wcgrn Ho-
stien, es bestand abt1' auch kn'ne Milglid1keil 
irgendwo welche zu bekommen, weil jede Ver-
bindung abgesclmitfm war. Was mm?lvfehl 
WITT' auch kein's vorhanden. !Joch die Leute 
waren schnell bereit et--,rus weißes Mehl z11 
spenikn. A/Jer jetzt fehlte noch das Hostien-
eisen, man versuchte mit einem Zimmt-
'l(){/jfeleisen mif dem Ofen zu backen, Na-
tiirlich gh1g das ersl nicht so /eich/, als man 
gedac/rt hatte. Jedoch Übung macht den 
Meiste1; bald wurdm sie schön weiß, sodaß 
man sie für diesen /10/Jen. Zweck brauchen 
konnte, und wir haben so md1rere Tausmd 
Hostien gebacken. 

• Käslen wurden mit Sand g füllt un<i 
StdJlmist davor gelagert. 



Seit dem 8,März 1945 wohnten wir im-
mer nur im Keller und ma11 w!lgle sich 
kaum noch heraus, denn oft wurde der 
Beschuß sehr stark und gefährlich. So fie-
len schon gleich in einer der ersten Näch-
te drei schwerr Granaten kurz vur unse-
re Kellerfenster. Da hat der liebe Gott uns 
wunderbar beschützt. I3s waren zwar alle 
Fenster scheiben kaputt, auch hatten ein 
paar Splitter am Altar einige Verziertm-
gen abgerissen, 
An der Ilr!ustüre halten wir ein kleines 
Sche/lchen 1m,>?ebrac/1t, damit die Leute 
sich im Notfall bemerkbar machen konn-
ten. fn der Nacht v. 11.-12. März 1 1m  3 
Uhr schellte es,und eine flehende Stim-
me rief: ,,Ue/Je ehrw.Schwester kommen 
sie bitte mal he!fen, mein Bruder und 
meine Sclnoä,,;erin sind von Gm11aten ge-
troffen worden." Es war der alte ehrwür-
dige Kapuziner Bruder Celsius, der 1J11ch 
/JUS dem Kloster Bmunsfeld bei Aachen 
nach hier geflüchtet war. So waren diese 
beiden die ersten Opfer des Artillerie-
besch1ißes, Beide waren auf dem Sc/1lllf 
zimmer der ersten Etage verblieben und 
so von Granatsplittern an den Beinen 
schwer verletzt worden. Frau Schell starb 
einige Wochen später an den Folgen der 
Verwundung. Von jetzt ab gab es viel zu 
tun für die Schwestern, denn es gab jetzt 
mehrere Verwundete und /0 Tote die 
durch den Artilleriebeschuß zu beklagen 
wr1ren. Wegen der großen Gefahr des 
ßeschiißes kam auch kein Arzt während 
dieser Wochen in's Dorf Wenn es nicht 
ohne iirzliche Hilfe ging, wurden die Ver-
wundeten auf einem Handwagen oder 
einer Pferdekarre unter großer Gefahr in 
das niicliste Krankenhaus gebracht, wo-
für immer einige Be1xheimer Leute be-
reit waren. 

Am Abend des 26,Miirz geht die Schelle 
durchs Dorf und es wird amtlich im Na-
men des Führers belmnnt gegeben: ,,Berg-
heim muß innerhalb 48 St. von der Be-
völkerung gerliumt werden!" Der Ver-
kiinder, Herr Walter, fügt hinzu: ,,Ich 
1Jber sage iich: Mir b!iewen llee!"Es dach-
te aber auch, mit Ausnahme von zwei Fa-
milien, kein Bergheimer daran, dem Be-
fehle Folge zu leisten. Wir Schwestern am 
wenigsten. Aber doch so hinten herum 
einige Rucksäcke gepackt wurden, in de-
nen einiges, was man am notwendigsten 
brauchte verstaut wurde. Für alle Fälle, 
wurde gesagt, beßer Vorsicht wie Nach-
sicht, 
Unsere schöne Pfarrkirche erhielt so vie-
le 'J're_ffer, daß unser Hochw. Herr Pastor 
eines Tages ganz betrübt und erschüttert 

davor stand und meinte, 11och eine Nach/' 
dieser Beschuß, dann können wir sie 
nicht mehr a11fbm1en.Es sollen ungefähr 
70 Granaten die Kirche f{etrojfen hallen 
Aber der liebe Colt l/al zur rechten Zeit 
t:inhalt ge/Joten.Weil die Kirche so sehr 
beschiidigt war, wurde der Gottesdienst 
am 17.3.45 in unser kleines Kapelle/Jen 
verlegt. Ofl' slanden die Leute bis in die 
Hälfte vom Garten, denn jeder wollte 
doch gerne einer hl,Messe beiwohnen. So 
ist noch jeden Ta,,;, oft unter sehr großen 
Gef!lhren und Nut eine hl,Messe gefeiert 
worden. Doch der liebe Gott hat uns 
wunderbar beschützt. Am 31.Miirz Kar-
smnstagwird der Gottesdienst wieder in 
der Pfarrkirche gehalten. 
Am 8,Ariril, Weißen Sonnta,,;, ist es im 
Laufe des Morgens ziemlich ruhig, des-
halb glaubt man auch die Vesper Mittags 
in der Kapelle beten zu können. /Joch 
plötzlich setzt ein fi 1rcht/Jares ArtillerU,feuer 
ein, wovon die M011dwferstr. scltwer betrof-
fen wurde, besonders auch unser Nachbar-
/ums Siegberg (Post). Hier schlägt eine 
Verzögenmga;;;ranate von o/Jen durch das 
ganze I-Im1s bis in den Keller ein, Aiißer gro-
ßen Sachschaden waren keine Tote oder Ver-
w1mde/e zu beklagen. Wohl wurde, eini-
ge Häuser weiter, Frau Wollers/1eim 
töi'lichgetroffm. Die Granaten waren an-
ge/Jlic/1 die schwersten, die bis jetzt ge-
fallen waren, Von diesen fielen auch eini-
ge dicht nebeneinander in unseren 
Gllrien,trafen hier die Kanaliesienmg 
und richteten ,,;roße Verwüstungen an, 
jedoch nichl am Hause selbst. 
Am 9.April ist in der starkbesc/1iidigten 
fensterlosen Kirche kein Gottesdienst 
mehr möglich. Von jetzt ab wird der Got-
tesdienst wieder in unserer Kapelle ge-
halten, jedoch nur fiir kurze Zeit. 
Endlich am 13.April, um 12,30 Uhr 
rückt der Amerikaner mit Panzerwa;sen 
in's Do1f ei11. Die Be-uö/kerw1gatmel er-
leichtert auf. Er hält sich un,,;efähr 15 
Min. im Dorfe auf und verschwindet 
dann wieder ganz ruhi,,; und friedlich. 
Nun beginnt in unserem trauten Klösler-
chen ein reges Leben, Der Krie;s ist ja jetzt 
für uns vorbei, es fllllen keine Bomben 
und Granaten mehr und man kmm wie-
der einmal ruhig sc/1fofen. Deshalb wird 
nw1 Hausputzgehalten vom Speicher bis 
zum Keller. Die Verdunklungen ver-
schwinden von denFenstem, und am 
Abend fand sich jede Schwester in ihrer 
kleinen Zelle wieder, ganz ruhig und 
friedlich, beinahe, als ob nie Krieg gewe-
sen wäre.So war unser liebes Klösterchen 
von innen bald wieder hergestellt. Die 
kaputten Fensterscheiben wurden durch 
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Kunstglas ersetzt. Da der Altrll' iu tmse-
rem Kapcllchen d11rch Splittereinwir-
kw1g sehr beschädigt war, wurde der o/Jc-
re Teil ganz entfernt und er wurde zu ei-
nem modernem liturgischen Altar 11m-
;searbeitet, so daß er jetzt schöner war als 
vorher. Auch die (iußeren Schäden wur-
den mit Hilfe einiger Bauleute schnell 
beseitigt. im Garten half uns der ;;;utc 
Herr Junkersdmf aus der Bergsir., das 
Angesicht der Erde emruem. So strahl-
te bald alles wieder in ji·ischer Friih/ings-
pracl1t, 
Doch mm galt· es auch den Kiudergar-
ten. der sich noch im f rüheren Heim, in 
der Oberstr. befand, unsere Aufmerksam-
keit zu witmen. 
Die N.S.V. Leiterin umr scho!I längen, 
7:eit W/'.g.Jetzt bestand ja die Mög-
lic/1keit, daß der Kinde,garlen wieder in 
unsere Hände kam. Doch hier bot sich 
kein schöner A11blick. Verschiedene Gm-
naten hatten das Haus sehr beschtidi;st. 
Im Kindergm·ten selbsl' fog alles bunt 
durcheinander. A//r Spielsachen, einige 
Stiihlchen und dergleichen Sachen wa-
ren gestohlen worden, weil man glaubte, 
der Kindergarten gehüre 11iemand mehr. 
Bald war auch hier Ordnun,,; gescfwjft, 
allem wurde ein neuer Anstrich gegeben, 
soweit dieses möglich war. Schon bald 
hielt die kleine Schar wieder fanzug in 
ihren lieben, so lan,s; vermißten Kinder-
gartm. Am meislm hatten natürlich die 
Mütter den Kinder,,;arten vermißt; denn 
sie gestanden ein, d!lß es ihnen bei ihrer 
Arbeit oft nicht /eicht ,,;ewesen sei, die 
Kinder zurück zu halten, Deshalb war 
die Freude jetzt um so größer, und der 
Besuch des Kindergarten  um so whlrei-
cher. Gleich in den ernten Tagen erschie-
nen 120 Kindc1  so daß es bald an Platz 
mangelte. /-;'s ging mm bald alles in der 
früher ;sewolmten Ord11ung weiter. 
Allmählich bekamen wir auch wieder 
Verbindung m-it Köln und Siegburg . .Es 
folgte aber auch schon die erste Ver-
setzung, die gute Schwester Friedbertis, 
welche den Kindergarten leitete, wurde 
nach Bielefeld versetz/. Nach hier kmn die 
gute Schwester f,ymardis, die vor lO Jah-
ren schon mal hier im Kindergr1rten tii-
lig war. Bald darmifhatten wir die ;sroße 
Freude unsere liebe ehrwürdige Mutter 
Assistentin, Mutter Pmvinzialin und 
Schwester Ep/1rem, hier in unserem Hau-
se begtü/Jen zu diilfen. Beiderseitig war 
die Freude ;sroß und es gab viel zu er-
zählen und zu berichten, vmi den bösen 
und langen Tagen, !ln deJ1e11 jede Verbin-
dung mit dem Mutterhause abgeschlo-
ßen war. Als nun auch die evakuierten 



Schw. wieder z11riickkame11, durften wir 
auch eine ältere Sc!nvc;;tcr aufnehmen, 
und zwar die g11/e Schwester Fredulfa. 
Im Januar 1946 wurde Schwester 
Comelimw nach Mülheim Sa. (St.Ber-
nard11shei111) versetzt. Schwester Kuni-
lmr.z kam von Fssen, ß/ücherslr, nach 
hier in die Kiiche. 

Am 7.Mai /mm der Hoclrwürdigste Herr 
Weih/Jisclwf Stokums nadt vielm J11hren 
zum erslenma/, um die Visitation und die 
hl. Tirmun.z vorzunehmen, Die Freude 
der Gemeinde war sehr groß. Alles war 
festlich .zeschmiickt, sogar das kleine 
Kirchgtißchen, das zu unserem Hause 
fülirt, ·war nicht vergessen worden, 
Der IIochwiirdigste Herr visitierte mu:h 
unser Häuschen und fimd es recht sc/1/Jn. 
LI" meinte, es dii1fte für die Anzahl der 
Schwestern etwas größer sei11. Dieses 
hallm wir schon länger empfunden, 11/Jer 
dennoch wünschten wir uns nicht ii1 d11s 
frühere Hrws, in der Oberstr. zuriick. 
Hier ist der Ort und die f.aP,e rles Hau-
ses geeigueter ... " 

Die Schwestern und der 
Neubeginn 1945 

Die Schwestern hatkn sich in der 
neuen ßleibe eingelebt und fühl-
ten sich wohl; ihr Haus erhielt 
den offiziellen Namen „Katha-
rinenkloster" (Hl. Katharina, die 
Patronin der 1000jährigen Fi-
scherbruderschaft), und sie wei-
gerten sich, in das frühere Haus 
in der Oberstraße zurückzuge-
hen. Die Anregung von Weihbi-
schof Stockums anläßlich einer 
Visitation i m  Mai 1946 begrüßten 
die Schwestern sehr: 11D as Häus-
chen könnte etwas größer sein !". 
Pfarrer I-Ioven, inuner schon sehr 
aufgeschlossen für bauliche Ver-
änderungen, ging auf den berech-
tigten Wunsch der Schwestern 
ein, die ihre Gemeinschaft mitt-
lerweile auf sieben Schwestern 
vergrößert hatten: Er erreichte im 
Kirchenvorstand. den Beschluß für 
einen Erweiterungsbau . .Mit der Pla-
nung wurde I Ierr Peter Heidgen 
beauftragt. Eine Vergabe an einen 
Bauunternehmer war ausgeschlos-
sen, denn 1947 fehlte weniger das 
wertlose Celd als vielmehr das ßau-
rna teria 1. Man beschloss deshalb, 

Alt und Jung als 
freiwillige Helfer 
beim Wiederaufbau 

jährige und Sieb-
zigjährige mau-
ern und betonie-
ren mit den ein-
fachsten, aus dem 
Krieg geretteten 
Werkzeugen und 
Gerüsthölzern. 
Die Steine stamm-
ten überwiegend 
aus den Trüm-
meminKöln, wo 
eine Abordnung 
vonMännernaus 
der Gemeinde in 
den Kölner 'fö.im-
mern „Steine ge-
klopft" hatte: Für 
2000 Stück erhiel-
ten sie 1000 Stück 

"'·· ., _-':"-
<r-_-7 ,c - 7  ."71 ; '--'--22! als Gegenleistung. 

_ Nach der rcrtig,;tellung des Erweite-

den Rohbau möglichst in Eigenlei-
stung zu errichten. Hierzu :rief Herr" 
Pastor Hoven von der Kanzel die 
zahlreichen im CJrtwohncndrn Bau-
handwerker auf, ihre Kräfte und 
Fähigkeiten für die V<-'fwirklichung 
des Vorhabenns zur Verfügung zu 
stellen. Der Aufruf war crfol,grekh, 
wie die zahlreichen Fotos belegen. 
Da ist zu erkennen, vvie Sechszchn-
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rungstraktes wandtm t.ich die Schwes-
tern einer zusätdichen Aufgc1be w: 
Fünf ältere pflegebedürftige Damen 
fand.ensc'itdc'll11.8.50Unterku:nftund 
Betreuung. 
In der Pfarrgemeinde waren vom 
Pfarrer Aktivitäten in der Jugend-
arbeit gewünscht: Die Schwestern 
übernahmen die Führung der 
Frohschar- und Jugendg r u ppen. In 
den Gruppen, ,,Monika", , ,Ag n es" 
und 11L uidgard" wurde gespielt, 
genäht und gebastelt, und Weih-
nachten 1958 fand im Jugendheim 
die 1. Ausstellung statt. 
Die Krankenpflege gehörte zu den 
wichtigsten Aufgaben der Ordens-
schwestein. Der „technische" Port-
schritt kam auch ihncn zugute: Die 
Pfarrei stiftete ein Fahrrad für 
Schwester Florida, die mit wehen-
dem Schleier und hochgeschürz-
tem Hab it durch Bergheim radel-
te. Sie war wegen ihrer Frohnatur 
lllldAufgeschlosse:nheit so beliebt, 
dass man i m  Bergheimer Neubau-
gebiet „Krausacker" einen Platz 
nach ihr benennen wollte 11Schwe-
ster-Florida- Platz". Da Schwester 



men und geführt vvorden. Ihre 
Helferinnen waren mich wie vor 
junge Mädchen aus dem Ort und 
den Nachbargemeinden. Hier ist 
u.a. zu erinnern an Evi Boss, Evi
Junkersdorf, Magda Klein, Käthe 
Schneider, Maria Zerrcs, Anni
lmpekovcn, Maria Gicdler, Hilde
Klein. Sie betreuten zeitweise bis 
zu 120 .KindC1  die in drei Cruppcn 
aufgeteilt waren. Wie aus der Vor-
geschichte bekannt, waren das Kin-
de r gartengebäude und Grundstiick 

Der Rohbau und das fertiggestellte 
Haus. Kindergmppe 

;::;:::;;:;::;::;::=- cccc im Besit,-; der 

florida fast neum;igjährig aber 
noch lebt, konnte ihr die beabsich-
tigte Ehrung bisher noch ni.dlt zu-
teil werdm. 

Die Kirchengemeinde wird 
Eigentümer des Kindergar-
tens in der Oberstraße 

Der Kindergarten in der Ober-
stralse wDr - wie vorhin erwähnt 
- sofort nach dem Krieg wieder
von den Schwestern übernom-

Gemeinde Sicg-
lar. Pfamr Mes-
s c r s c h rn i d t 
nahm 1960 Ver-
handlungen mit 
der Verwaltung 
auf mit dem 
Ziel, Eigentü-
mer des Anwe-
sens zu wer-
den. Geplant 
und vorgeschla-
gen wurde eine 
kostenlose Über-
tragung auf die 
Kirchengemein-
de. Erst 1965 
kam mit Hilfe 
der damaligen 
CDU-Mehrheit 
im Rat dn posi-
tiver Beschluß 
zustande. Der 
kostenlosen 
Übertragung 

wurde unter folgendc'tl Bedingun-
gen zugestimmt: 
a) Innerhalb von drei Jahren muss er-
sa t:zweise ein neues Kindergar-
tengebäude crriditct werden 
b)Unter der Trägerschaft dc'T katho-
lischen Kirchengemeinde soll der 
.Kindergarten weiter geführt werden. 
Erst am 14.12.1967 wurde beim No-
tar Dr. Westhoff die Übertragung 
beurkundet. 
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Die Aachener Franzikane-
rinnen nehmen Abschied 
von Bergheim 

A m  9. April 1964 besuchte die 
Provinzialoberin von Groß-
königsdorf ilire Niederlassung in 
Bergheim und trug mit sich die 
trnurige Nachricht, die sie per-
sönlich Pfarrer Messerschmidt 
übergeben wollte und mußte: 
,,Die Armen Schwestern vom hl. 
Pranziskus" müssen aus Nach-
wuchsgriinden Bergheim verlas-
sen und das Katharinenkloster 
wird aufgelöst." A m  26. Juli 1964 
wurde anlässlich des Abschieds 
der Schwestern ein feierliches 
Hochmnt im Gedenken aller le-
benden und verstorbenen Schwe-
stern, die in der Vergangenheit 
mit der Gemei11de gelebt, gefei-
ert und segensreich gewirkt hat-
ten, gestaltet. 

In der in Aachen geführten Chro-
nik sind die Namen der Oberin-
nen - 33 Jahre Katharinenkloster 
in Bergheim a.d. Sieg -ver7,eich-
net: 
Schwester Marianne vom 16.12. 1931 
-08.1936 
Emestine 09.08.1936 -12.02.1942 
NorbertiJ1e24.02.1942-12.1943 
Animata 9.12.1943-5.02.1944 
Mercede 15.02.1944-11.1944 
Modoald a 08.194._"i-12.04.1948 
Daretia 04.1948-05.1954 
Matutina 05.1954-10.1960 
Adelheid 10.1960-04.1964 
Modoalda 04.1964-31.07.1964 

Es war erfreulich, dass einige der 
„Ehemaligen" 7 , U f f i  Abschied nach 
Bergheim gekommen waren, insbe-
sondere ist zu erwähnen, dass 
Schwester MmiDnne, die 1. Oberin, 
nocheinmalnach33 Jahren den Weg 
nach hier gefunden hatte. 
Bemerkenswert w1d aussagekräftig 
ist die Ansprache, die Pfarrer Mes-
serschmidt an die scheidenden 
Schwestern und die Pfarrgemeinde 
richtete: 
,,Am 1.12.1931, in der Zeit der Ar-
beitslosigkeitund Annut,kame:n die 



Armen Schwestern vom heiligen 
Franz nach Bergheim/Sieg und 
Bergheim wurde reich! 
Am 31.7.1964, in einer Zeit des Reich-
tums und des Wohlstands, verlassen 
die Armen Schwestern vomhl .Fran-
ziskus die Pfarrgemeinde St Lam-
bertus in Bergheim/Sieg und Berg-
heim wird arm !" 
Zum Schluss darf an die Bergheimer 
Frauen erinnert werden, die durch 
das Wirken der Franziskanerinnern 
motiviert, später in  den Aachener 
Orden eingeheten sind: 
Elisabeth Krämer als Schwester 
Reinokline 
Margarete Krämer 
Ludowica 
1berese Brodesser 
Ansgaris 
Anna Schmitz 
Ephrem 
Katharina Zerres 
Augustina 

Bildnachweis 
1-4 Heinz Müller 

" 

" 

" 

" 

5-11 Repros aus dem Archiv des 
Aachener Mutterhauses 

Autorin 
Walburga Müller 
Rheindorfer Slr. 15 
53844 Troisdorf 

,,Troisdorfer der 50er Jahre" 
Zu diesem Thema hat Heinz Müller - lan.1;,,jähJiger Leiter des heutigen fotudub 
Troisdorf und Gründungsmitglied des Heimat- und Geschichtsvereines -eine Aus-
W dhl aus seinem weit mehr dls 15000 Bilder grossen Bildarchiv Tr"oisdorf zusam-
men gestellt. Sie war über mehrere Monate im Rathaus zu besichtigen. Er fotogra-
fierte seinerzeit in der unmittelbaren Nachbarschaft seiner damaligen Wohnung 
Ivlitmcnschen bei ihren (beruflichen) Tätigkeiten. Er ahnte wohl, dass solche Fotos 
nach nicht allzu langer Zeit einmal zu hlstmi,;chen Dokumenten würden, dann 
nämlich, wenn einerseits die Abgebildeten tt'lli nur noch in der Erinnemng fortle-
ben und wenn andererseits auch deren Berufe Geschichte geworden sind. Da beob-
achten ·wir neben vielen anderen den Kohlenhändler (.Ersfdd) bcimAbv.iegen von 
Union-Briketts, wir begleiten den Briefträger von Tür zu Tür, den Wrrt (Simm/ 
Canisiushaus) sehen wir beim Zapfen von schäumendem Pils, frische .Milch gibt es 
nebenan {Birkhliuser) ins Kännchen, auf der anderen Straf.lenseite stehen die Druk-
ker (Broermann) am Setzkasten, unterweisen dcr Schneider (Bcllmann) und der 
Polsterer (Steinbach) ihre Lehrlinge und zu all dem spielt der Orgelsmann jede 
Woche sein ,,i\ve Maria" auf Troisdorfcr Straßen. 

Wir slrr•uen in diesem Jahresheft einige der Bilder von Heinz Müller zwischm die Beiträge. 

Metzgermeister Reuter, Kiilner Straße, Foto: Heinz Müller 
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Eine Branche - ein Ver-
band ... 

Modemes Flachglas stellt den prä-
genden Werkstoff für die Architek-
tur unserer Zeit dar. Durch die Ent-
wicklung innovativer Technologi-
en verfügt Glas heute über Eigen-
schaften, die alle Aufgaben im 
Baubereich abdecken: eine Wär-
medämmung, die der von gemau,-
erten Wänden nicht mehr nach-
steht, wirksamen Lärmschutz oder 
die Sicherheit vor Verletzungen 
oder Einbrüchen. 

Alle Unternehmen, die Flachglas 
bearbeiten oder vertreiben, verbin-
den gemeinsame Interessen. Nach 
dem Motto 11Eine Branche - ein 
Verband" schlossen sich daher 
1987 drei traditionsreiche Ein-
zelver-bände der Branche zusam-
men, nämlich der Fachverband 
Flach-glas veredelnde Industrie, 
der Bundesverband der Deut-
schen Isolierglashersteller e.V. und 
der Bundesverband des Deut-
schen Flachglas-Großhandels e.V. 
Aus diesem Zusammenschluss 
ging der Bundesverband Flachglas 
e.V., kurz BF, hervor mit Sitz in 
Troisdorf. 

Heute umfasst der BF rund 240 
überwiegend mittelständische 
Unternehmen sowie 33 Förder-
mitglieder. Vertreten sind Verarbei-

ter und Vertreiber von Bauglas-
produkten aller Art: von Wärm.e-
dämm-lsolierglas über Isolierglas 
mit Zusatzfunktionen - Lärm-, 
Sonnen- und Einbruchschutz-, Or-
nament- und Sicherheitsglas bfo 
hin zu  Spiegeln, Ganzglastüren 
oder Brandschutzglas. Das Ziel ist, 
durch zentrale Verbandsarbeit die 
Kräfte dieser Unternehmen zu 
bündeln - zum Beispiel durch 
Lobbyarbeit, Public Relations, Un-
terstützung bei technischen, recht-
lichen oder betriebswirtschaftli-
chen Fragen oder Organisation 
und Dmchführung von Schulun-
gen. 

... mit zahlreichen Auf-
gaben 

Die kompetente Interessenvertre-
tung bei nationalen und europäi-
schen Institutionen zählt zu den 
Hauptaufgaben des BF. Wenn 
neue technische Regeln oder Richt-
linien zu erarbeiten sind, die den 
Bereich Bauglas betreffen, bringt 
der Verband die Fachkompetenz 
und die Interessen der Flachglas-
branche ein. So ist der BF beim 
Deutschen Institut für Normung 
(DIN), dem Deutschen Institut für 
Bautechnik (DIBt) oder den EUio-
päischen Normungsgremien als 
zentraler Ansprechpartner aner-
kannt und gestaltet die Normungs-
arbeit auf deutscher wie auf eUio-
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päischer Ebene aldi v mit, zum Bei-
spiel durch Mitai·beit in allen we-
sentlichen Arbeitsausschüssen. 

Um den Erfahrungsciustausch und 
die Zusammenarbeit unter den 
:Mitgliedern des BF zu fördern, ver-
anstaltet der BF regelmä fsig Jahres-
tagungen auf Bundesebene sowie 
ergänzende Regionaltagungen. 
Vorträge verschiedener Fachrefe-
renten bei solchen Treffen tragen 
dazu bei, dass die Mitglieder stets 
„auf dem Laufenden" bleiben und 
die notwendigen G1undlagen für 
ihre betrieblichen Entscheidungen 
erhalten. 

Die Ausbildung m1d Förderung 
des Fa.eh- und Führungskräfte-
nachwuchses ist eine entscheiden-
de Ressource für jedes Unterneh-
men. Der BF schafft für seine Mit-
glieder die dazu nötigen Einrich-
tungen und organisiert zum Bei-
spiel Lehrgänge, Seminare und 
Jungunternehmertage. Auch bei 
diesen Veranstaltungen geht es 
nicht n m  um Information und 
Weiterbildung, sondem auch um 
das gegenseitige Kennenlernen 
und den Erfahrungsaustausch un-
ter den Teilnehmern. 

Ein weiterer Service des BF ist die 
Durchführtmg von Struktur- und 
Marktanalysen. Denn für die Teil-
nehmer in einer Branche ist natür-
lich entscheidend zu wissen, in 



welche Richtung der Markt geht-
ebenso wichtig ist aber auch, die 
eigene Position cinscbätzen zu 
können. Zusammen mit dem In-
stitut für Handelsforschung der 
Universität Köln hat der BF daher 
einen speziellen Betriebsvergleich 
entwickelt Wld fillut auf dieser 
Basis für seine I'v1itglieder beh·iebs-
wirtschaftliche Analysen durch. 
Öffentlichkeitsarbeit ist ein we-
sentlicher Pllilkt in der heutigen 
medialen Zeit: Kein Unternehmen, 
keine Institution, aber auch keine 
Branche kann es sich leisten, in der 
Öffentlichkeit ein ungünstiges 
oder - noch schlimmer - gar kein 
Bild abzugeben. Als zentrale lntcr-
essenvertretWlg informiert der BF 
über Entwicklungen und Ereignis-
se i.n der Flachglasbranche, aber 
auch über Eigenschaften des 
Werkstoffs Glas. Ein wichtiger 
Punkt: Weithin ist noch Wlbe-
kaimt, zu welchen erstaunlichen 
Leistungen modernes Flachglas im 
Baubereich heute imstande ist. 
Nicht zulct J aus diesem Grund 
beteiligt sich der Bundesverband 
Flachglas an der a ktu.ellen Initiati-
ve „Energiesparen mit Glas"(im 
Internet: www.ener.1,.ri.esparen-mit-
glas.de). 
Hintergrund: Rund 80 °1<, (!) aller 
Fenster und Verglasungen ver-
schwenden zu v i d  Heizenergie. 
Dies lässt sich häufig durch einen 
einfach ausführbaren Glastausch -
veraltetes Isolierglas (alme Wär-
meschutzbeschichtung) gegen 
modernes Wärmedämmglas er-
heblichreduzieren. lJiese Informa-
tion bei den Haus- und Woh-
nungseigentümern bekannt z u  
machen, ist eine wichtige Aufga-
be der PR-Arbeit des BP. 

An der Zukunft orien-
tiert 

Im Jahr 1997 bezog der BF einen 
neuen Verwaltungsbau in Trois-
dorf. Das markante, futuristisch 
wirkende Gebäude ist nicht nur 
wegen seiner modernen Glas-

archltektur zukunftsweisend. Bei 
seiner Errichtung wurde zugleich 
größter Wert auf ökologische, um-
weltgerechte Bauweise gelegt: Die 
GlasfronteninSüdwest-und Süd-
ost-Richtung sind mit stromer-
zeugendenPhotovoltaik-Modulcn 
ausgestattet. 

In solchen Modulen wandeln So-
larzellen das Sonnenlicht in elek-
trischen Strom um. Hochtrans-
pan nte Spezialgläser schützen die 
stromerzeugendenZellen vor Wit-
terungseinflüssen und Beschädi-
gung und ermöglichen so erst die 
Punktion der Kollektoren. Z u -
gleich können die Elemente da-
durch auch zu Isolierglas verarbei-
tet werden und erfüllen dann Zu-
satzfunktionen wie Wärmedäm-
mung, J .änn- und Sonnenschutz. 
Photovoltaik-Module lassen sich 
in Oächem und Fassaden zur um-
weltfreundlichen Energieerzeu-
gung nutzen und bieten dabei 
auch noch ein gestalterisches Po-
tenzial. 

ßeim BP-Verbandshaus sind die 
stromerzeugenden Elemente auf 
insgesamt 550 Quadratmetern an-
gebracht - mehr als der Hälfte der 
gesamten Gebäudeoberfläche. 400 
Quad..ratmeter davon nehmen Iso-
lierglas-Module als Dach-, Brüs-
tungs-, Schräg- oder Normalver-
glasungen ein. Damit verfügt das 
Cebäude über eine der weltweit 
größten Solarfassaden mit Pho-
tovoltaik-Generatoren im Isolier-
glas-Aufbau. Die Beschichtung der 
Verglasung ist farblich angepasst, 
so dass sich ein einheitlicher Ge-
samteindruck ergibt. 

Die Kennzahlen dieser Solar-
fassade sind beeindruckend: Mit 
einer Nennleistung von 28,5 kWp 
liefern die Module nach ersten Er-
fahrW1gswerten insgesamt 16-18 
:MWh elektrische .Energie je Jabr. 
Würde dieser Strom durch Ver-
brennung fossiler Brennstoffe wie 
Öl, Gas oder Kohle erzeugt, fielen 
pro Jahr etvva 17.0UU Kubikmeter 
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des 'freibhausgases Kohlendioxid 
(C02) an. Über die gesamte J ,ebens-
eiwartung der Module von 30Jah-
ren gerechnet, führt die umwelt-
freundliche Solartechnik also zu 
der gewaltigen C02-Einsp arung 
von sage und schreibe 500.000 Ku-
bikmetern! 

Die Solartechnik boomt: Die 
Knappheit und zWlehmend auch 
der Preis konventioneller Energie-
träger, allen voran das Öl, machen 
die StromgewinnWlg aus der Son-
ne zu einer Technik mit enormen 
Zukunftschancen. Das wird durch 
staatliche Förderung noch unter-
stützt, etvva durch das „100.000-
Dächer-Programm" der Bundesre-
gierung, das die Errichtung von 
Solarmodulen durch zinsver-
günstigte Kredite der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) fördert, 
oder das „Erneuerbare Energien-
Gesetz", das die Stromversorger 
verpflichtet, den ins Netz einge-
speisten Solarstrom mit 0,50 Euro 
je kWh zu vergüten. Nicht zuletzt 
wegen dieser Förderung geht man 
davon aus, dass die Cesamtlei-
shmg der Photovoltaik in Deutsch-
land in den nächsten vier Jahren 
bei 300 MW liegen soll- eine Stei-
gerung um 200 'X, gegenüber dem 
heutigen Stand! 

Fotos: ßundcsvcrband Flachgla  
Autor: 
Dr. Karsten Ro erneier 
ßundcsvcrband Flachgla  e,V. 
Mülhcimcr Str. 1 
53840 Troisdoif 
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nEbeiiso 111arkantwie11mweltgerecht: das Verbandshaus des 
BFin Traisdorf.DieFassadeistmitPl1otavoltaik-Mod11le11 
ausgestattet, die das S01menlid1tin elektrisdum Strom ver-
wandeln. Z11gteic/1 setzt das Gebäude :!,eichen i11 Sacheumo-
demer Ctasarchite/ctur". 
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Zeitgenössische Notizen zur 
Restaurierung der Altenrather Kirche 
im 19. Jahrhundert HansGüntherRottland

Über das wechselvolle bauliche 
Schicksal der altehrwürdigen 
Pfarrkirche St. Georg in Alten-
rath ist schon mehrfach berichtet 
worden 1.  

Das gilt auch für die seit ihrer Er-
bauung wohl eingreifendste Re-

staurierung in den sechzigt-'r Jah-
ren des 19. Jahrhunderts, durch 
welche die Kird1e erst das uns ht.'U-
te vertraute harmonische Erschei-
nungsbild erholten hat. Bis dahin 
hatte sie :im grogen und ganzen die 
schlichte, ja unscheinbare äußere 
Gestalt aus der Zeit ihrer Erbauung 
in romanischer z.eit beibeha ltcn. Spä-
tere Bauarbeiten bescluänkten sich 
im wesentlichen immer wieder auf 
Reparaturen nnd wenige kleinere 
Anbauten (Sakristei, Chörchen pp.). 
Über solches „Flickwerk" geht 
die Restaurierung im 19.Jh. weit 
hinaus. 
Sie kommt einer erheblichen Um-
gestaltung des Baukörpers gleich, 
insbesondere in seinem Ostteil. 
Die wesentlichen Einzelheiten 
dieses Ausschnittes aus der Bau-
geschichte der Kirche sind in den 

Grund:dlgen bekannt. Die Kennt-
nis beschränkt sich aber auf das, 
was Dclvos hierüber 1896 in seiner 
,,Geschichte der Pfarreien des Deka-
nates Siegburg" (S.121 ±) mitgeteilt 
hat. Darauf stützen und damit be-
gnügen sich auch alle späteren 

St. Georg, Altenrath, heute. Äußerlich, 
allerdings verputzt, in der Gestalt von 
1866. Foto: KunshJL'Yla g  Hans Storms, 
Mönchengladbach 

Darstellungen dieses wichtigen 
Bauabschnitts. 
Allerdings hat bereits Walterscheid-
MüUer in seinem 1988 erschienenen 
Werk „Altenrath mit seinen Schu-
len" vennisst,dassder Lehrer Joseph 
Rademacher, der bekanntlich die 
treibende Kraft bei dieser Restaurie-
rung wcir, hierüber offenbar schrift-
lich nichts Wesentliches hinterlassen 
hat, weder in dervonihm seinerzeit 
geführten Schulchronik noch an-
dernorts. 
h1 der Schulchronik finden sich 
dazu gernde einmal zwei Sätze 
von ihm und zwar nicht bei den 
Jahreseintragungen, sondern im 
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einleitenden Überblick zur Ge-
schichte von Altenrath im Allge-
meinen. 
Es mag deshalb von lntere.sc;e sein, 
diese Lücke nwunehr zu schließen 
und dabei das eine oder andere er-
gänzende Detail zu erfahren, auch 
zum damaligen Dorfleben, das nir-
gends für die Nachwelt so leh..'11clig 
und authentisch wird, wie wenn 
Z".eitzeugL'll, gerade auch in ihrer sub-
jektiven Sichtweise, selbst zu Wort 
kommen. Durch Glückbeirn.l{ccher-
chieren und Kombinieren ist es ge-
lungen, in den Stadt:'1I'Chiven Trois-
dorf und Siegburg zwei getrennt la-
gernde handschriftliche, nicht unbe-
dingt mühelos bbare, aber sehr an-
rührende.Archivalien aufzuspüren, 
deren Autor nur bei einem dieser 
Dokumente, einem nur in.Ablich-
tung archivierten Brief, durch sei-
ne Unterschrift klar erkennbar ist, 
deren innerer Zusammenhang 
jedoch auf den ersten Blick nicht 
unbedingt auffällt. Bei näherem 
Hinsehen handelt es sich aber 
zum einen wn das, was Walter-
schcid-Müller seinerzeit vermisst 
hat, nämlich um einen ausführli-
chen Vlm Lehrer Rademacher selbst 
verfassten und mit eigenhändigen 
Skizzen und Erläuterungen VL>rSehe-
ncn hm1Cischriftlichen Bericht über 
die Restaurierung von 1866. Zum 
anderen lässt der erwähnte damit 
im Zusammenhang stehende Brief 
erkennen, wann und weshalb dieser 
Bericht verfasst worden ist. Der 
vom 28.November ohne Jahr da-
tierte Brief muss von Rademacher 
in den Jahren zwischen 1888 und 
1893 geschrieben worden sein, als 

1 s. H. S,·hultc,Aus der Baugeschichtf' der Pfarr" 
kirchc St.Georg zu Altentdth, 1JH ll 1972, S.3 ff. 
u. die durt /.itic-rte Literatur; ferner GJhdd ßusch, 
Alte Kirchen um df'n Mic·hdsbc-rg 1986, S.73ff. 



er sich bcreil<. im Ruhestand befand, 
d<:. 1 er bis zu seinem Tode 1893 in Köln 
in der fomilic seines Sohnes Franz 
Rudolph Rademacher verlebte. 
Zweifellos ist dieses Schreiben an 
den damaligen Altenrather Pfarrer 
Dclvos gerichtet, auch wenn dessen 
Name und Adresse nicht genannt 
sind. 
Rademacli.er:nimmtdarinßezug auf 
einen ,,l<le:inen Dienst", den er dem 
Herrn Pastor gerne erwiesen hat. 
Hierbei handelt es sich offensicl.1.tlich 
um seinen Bericht über die Kirchen-
restaurierung, um den ihn Delvos 
wahrscheinlich zuvor im Rahmen 
der Materialsammlung für seine 
Dekanatsgeschichte gebeten hatte 
und den Delvos d.arm auch auszugs-
weise in seinem Buch verarbeitet hat. 
ßii.ef tmd Beii.cht weitlen nachfol-
gend im Wortlaut wiedergegeben, 
lediglichei-gänztumeinigeerklären-
de Fußnoten. 
In dem Bericl.1.tvonRademacher wird 
wiederholt - nicht unkritisch - auch 
die Rolle des z.Zt. der RestaurierWlg 
amtierenden Altenrather Pfarrers 
Hubert Theodor Daniels, des Vorgän-
gers von Delvos, angesprochen. Da 
auch Daniels sich zu dieser Kirchen-
restaU1i.erung geäußerthat,erscheint 
es angemessen, auch seine ebenfalls 
interessanten Notizen den Rade-
macherschen TextenamSchlussan-
zufiigen, zumal damit zugleich auch 
dessen subjektive Sicht gebührend 
zur Geltung gelangt. 

1. Der Brief Rademachers

Cöln, den 28.Neb 2 

Sehr gf'f'hrter HeJT Pastm· ! 
Es ist mir sehr nngenehm gewesen, ll1-
11e11 Hen Pastor einen klf'i.nen Dienst 
aweisenzu können, und gerade in ei-
ner Angelegenheit, der ich eine so lan-
ge Zeit meines Lebens und amtlichen 
Wirksamkeit gerade in Altenmfh mit 
vollem Herzen gedient habe. Es wiir-
de mich freuen, wenn Sie ein oder an-
deres zu Ihrem Zwecke gebmuchen 
könnten, manches andere wird Sie nls 
Pastor von Alfenrath interessieren. Ist 
es doch ein so nntürliches Gefühl je-
des gebildeten Menschen, in unserer 

Heimstätte rückwärts zu schnuen, da 
findet jeder auch f'in sonst ganz unbf'-
df'utender Gegenstand unsa regstes 
Interesse. Kleine Mitteilungen, welche 
wir' kleine Bruchteilchen der Ge-
schichte von .Altenrath sind, beziehen 
sich bescheiden nur auf Pfarre und 
Kirche. Im Archiv zu Düsseldorf, da 
wäre die rechte Fundste/Ie für die Ge-
schichte von Altenrnth zu finden. Ge-
nehmigen Sie, Herr Pastor, die Versi-
cherung meiner aufrichtigen Vereh-
rung, was ich stels sein werde Ew. 
Hochwürden ganz ergebenster Diener 
Rademacher 

Bitte das schlechte Schreiben entschul-
digen zu wollen, meine Hand bebt so 
sehr. 

2. Der Bedcht Rademachers 
Hisioriscfle ::ikizze über die dntte Re-
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der Kirche zu schließen, Die Pfnrrge-
meinde erstreckte sich an beiden 
Siilzufern aufwärts über 11/2 Stun-
den weit bis hinter Hnus Vennuen. 
Unerklärlich bleibt nur, dnss in je-
ner alten Zeit die Pfarrkirche gemde 
am südlichsten Ende der großen 
Pfarrgemeinde gebnut worden ist, 
wenn wir nicht annehmen wollen, 
daß eben die großen Schenktm,,;en an 
Grund und Boden für die Kirche 
und Pfnrrherrn, wovon im Laufe der 
Zeil so vieles verloren gegangen oder 
verkauft worden ist, der Grund dazu 
war. Noch in de11 dreißiger Jahren, 
unter dem II. Pnstor Kemper wurde 
die Kirchenheide verkauf{, und nus 
einem Teil des Erlöses die Orgel an-
geschafft. Im 17. Jahrhundert errich-
teten die Augustiner Mönche, wel-
che sich erst nuf dem Peiersberge nie-
derlassen wollten, innerhalb der 

Pfnrr-gemeinde 
an der Sülz, eine 
Wegstunde nörd-

, . : t - ,  _/ ,- ·  f - · «  #/. ; t . . : - , . ·  , Y J d7 
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lich von 
Alie11rath, im 
Sülztal, ein Klo-
ster. Nach Aufhe-
bung der Klöster, 
1802, wurde aus 
den wenigen, sich 

, _ / f  · ·";r ,rt"'/1?- """·' "'r ,,-¾p-.---. 
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stnuration der Kirche in Altenrnth in 
den Jahren 1865-66 und 67, nebst 
einiien geschichl'lichen Miil'eilun-
gen der Pfarre und Pfarrkirclie aus 
friiluren Zeilen. 

Eine der ältesten christlichen Gemein-
den im bergischen Lande wird wohl 
die Pfnrrgemeinde von Altenmih sein. 
Nach o;:. ,,Die christliche Bnukunst" 
sind die schießschartenähnlichen Fen-
ster ein sicheres Kennzeichen der ka-
rolingischen Zeit. Bei der letzten Re-
stnuration von 1866-1867 fanden wir 
diese im Hauptschiff wieder auf, wel-
che nber den drei großen Fensiem der 
zweiten Restaurniion Jwtien weichen 
miissen. Licht! Licht! warjn das Stre-
ben der Reformntionszeit, weswegen 
es wohl anzunehmen isi, daß diese Ar-
beiten im siebzehnten Jahrhundert 
vorgenommen worden sind3• Es isl 
also mii Sicherheii" nuf ein hohes Alter 
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um das Kloster 
nngebauten IIausslellen, eine kleine 
Pfarrgemeinde gebildet, welche von 
allen Seiten von der alten Pfarrge-
!!teinde AUenrath umscltlossen war. 
In den vierziger Jahren fandde  halb eine 
Pfarrlrennung statt, und wurde auf dem 
recl-itn1 Siilzufer der Fußweg hinter 
IIasbaclt und dem Eid1erluife, naclt der 
Menzlinger Brücke führend, und auf 
dem linken Sülzufer, dl1' Kupfersiejen-
bach als Grenze angenommen, so daß, 
was nördliclt von dem Wege und dem 
Bnche Ing, zur neuen Pfarre Rösrath ge-
schlagen wurde, was aber südlich gele-
gen war, bei der nllen Pfarre verblieb. 
Als &päler Ende derfiinftiger Jahre auch 
Sch.eiderl!öhe zur Pfarre erhoben wur-
de, wurde der ganze nordöstlich von der 
Siilz gelegene Teil der alten Pfarre, 

2 Nebelung= November 
1 Daniels datiert diese, .. laut Kirchenn,chnw,g··, 
auf das Jahr 1616. 
;;; Der Autor Lst bei Rad<elllacher nid1l zu enlzilli:em. 



Feienberg, Kellershohn, Klasberg, 
Rodderliof, Muchrnsiefrn und 
Knippscherlwj, dahin eingepfarrt, und 
es verblichen nur noch Haus Sülz, 
Be ferf, Bach und He{mgesmüh/e bei 
der alten Pfarre. •
Die Aftenmther Pfarrkirche war un-
geachtf't des zweiten Restaumtions-
baus, GnmdrijJ N.3, so dumpf und 
feucht, das Chor besonders so keller-
artig, daß die h. Hostie schon nach 
f'inigen Tagen umjif'f.Deshalb regte 
ich schon zur Zeit df's Pfaners Sönd-
gerath den Gedanken an, eine Erhö-
hung des Chorf's innerhnlb des Daches 
auszufiihren, indem ich im Kirchm-
vorstand damufhinwies, daß wir dif' 
geringen Kosten wohl durch eigene 
Mittel decken könnten. Allein nicht 
nur bei allen Mitgliedern des Kir-
chenvorstandes fand ich den entschie-
densten Widerspmch, ich sei nicht so 
groß, hieß es, daß ich meinen Kopf an 
die Decke des Chörche11s stoßen wür-
de, sondern den größten bei dlin IIerrn 
Pas/ur selbsl. Als nun der II. Pastor in 
den fünfziger Jahren geistesschwach 
wurde, und die bischöfliche Behörde ei-
nen jungen Geistliclien, IIerrn Vilmr 
Clemens, jetzigen Pfarrrr zu Kirspenich, 
z11r Führung ckr Pfarrgeschäfte smrdte, 
hielt ich dm Zeitpunkt für sehr geeig-
net, diP einlfitendm Schritte zur Aus-
fiUmmg resp. zu den Vorarbeiten zu 
mnchen, indmi dt'r Herr Vikar Clemens 
mir sehr befreundet wnr und mein Vor-
haben gern sah. 
Unterdessen war aber mein Plan mit 
den Jahren auch gewachsen und woll-
te ich mich nicht mehr mit der Erhö-
h1mg des Chors innerhalb des Daches 
begnügen, sondern eine gründliche 
Restauration vorgenommen haben. 
Durch verschiedene Bittgesuche an 
den Patron der Kirche und den in 
Altenrath Grundeigentum besitzen-
den adeligen Herrn 11nd andere, er-
hielt ich schon einen ansehnlichen Bei-
trag\ und bestärkte mich in dem Fest-
halten an einem größeren Plane. Nur 
Cornmerzienrat L. Sehöl/er in Düren, 
dem damals Haus Sülz gehörte, und 
mit dem ich sogar persönlich bekannt 
war, wies jeden Beitrag mit dem Be-
merken ab: Haus Siilz hätte f rüher eine 

eigene Bank in der Kirche gehabt, die 
wäre ihm entzogen worden, und auch 
noch einigen anderen Herren. Inzwi-
schen halle ich auch an 600 Mark 
von der müllerschen5 Schenkung zu-
gunsten eine.  neuen IIochall'ars, der 
schon in erster fnstanzfiir uns ver-
loren war, gerettet, weshalb ich nun-
mehr bei A uf tellung des Kirchen-
budjets jeden Thn/er, d a  211 entbeh-
ren war, dem Sammelj(mds für die 
Anschnffungeines 11euen JJoclzallars 
überwies, Die bischöfliche Behörde 
genehmigte dasse/!Je, und so war in 
einer I\Cihe von hereits 1.5 Jahren un-
gefähr 2000 Mark angesammelt wor-
den. N11nmehrersuchteichdcn!Iem1 
Baumeister Courf' zu Siegburg, uns 
gefiil!igst einen Rat zu geben, in wel-
cher Weise wir der Kirche eine ZWl'Ck-
entsprechende Gestalt geben könn-
ten, ohne viele Mittel zu verwmden. 
Der Herr Court und ich einigten uns 
dahin, die Sakristei und das Siilzer 
Chörchen, und das eigentliche Chor, 
so hoch wie das Mittelschiff aufz.11-
fiihren, wodurch dir' Kirche die he-
liebl'e Kreuzform erhielt, sodann die 
VerunstaUungen der zweiten Re-
stauration zu beseitigen. Diesen 
Plan überreichte ich mit einem Ge-
suche der König/. Rcgiemng, worin 
ich hochdieselbe bat, für  uns ein 
Gnadengeschenk beim Könige zu be-
antragen, in dem ichgleic/12eitig dar-
auf hinwies, daß die Gemeinde gar 
nicht iir der J.nge wäre,fiir die Kosten 
aufkommen zu können.Diese legte 
aber dennoch der G1weinde in ihre11 
gesetzlichen Organen, den Samt 
Gemeinderaths Mitgliedern, aus Al-
tenrath, Civilge111ei11de Scheiderhöhe 
und Roesrath, welche alle noch damals 
zur Pfarrgemeinde Altenrath gehör-
ten, die Fragen vor: 

1. ist die Ausfülrung des eingereich-
ten Planes notwendig?
2. we/clw Mittel will die Gemeinde 
dazu aufbringen?

Aber ungeachtet ic/J persönlich zu je-
dem Mitglied hinging und bat, sie 
möclrten die erste Frage bejahen, zur 
zweiten Frage aher erklären, daß die 
Pfarrgemeinde Altenrath zu diiJftig 
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sei, 11111 fiir die Ausfiilrrung des Bau-
planes Geld bewilligen zu kiinnen, ver-
neinten sämtliche Mitglieder die er-
ste Frage, in der .llngst einer zwangs-
weisen ·Einnahme der hiiherm Behör-
de, wenn sie sich dafür ausgesprochen 
häite1il. In Folge dessm erhielt der H. 
Landrath des Kreises, der jetzige 
Oberregienmgsrath Wülffing8, dff mir 
lJis dahin recht treu zur Seite gestanden 
lmUe, einen schmfm Verweis von der 
Regierung zu Cöln, er solle in Zukunft 
besser dafiir sorgen, daß sich die Ge-
meinden keine unnützen Sorgen über 
Kirchenbaupläne machten, wie in 
Altenrath der Tal! gewesen, wo nach 

4 Es spmdetm: hirnt Sahu"Dyck (l'al:wnd. Kir-
che) 50 Thh-., frhr. v. Eltz-Rübenach (Wahn) 50 
Thlr., Frfr. v. L valdt  St. George, geb. heim v. 
l:!me (Königswinler} 25 Tlr., Graf v. Spee (Düs-
s,•ldorf) 20 1 k  

.'i D N  am 10.11.1852 in Altc-nrdth verstorbmc 
Adolph Müller halle am 2.11.1852 vor dem 
könig:l. Notar T'rd11/ Tl ln, in s;cg-burg- in c·incm 
4-L.Cugcn"Tl'Stament den ehern. Allenmlher je!zl 
Lohmarer l'larrf'f Kemp r 'lLJ öeifletn AHc•;n,•t-
bcn cingcse!zt, der noch am Todes!ag Müllers 
seine Erh astellung ,rnf s-•i11,•n Nac·hfulger in 
Altc-nrath, den l'larrer Söndgeralh überlmg. 
MülTer hallt> in seitwrn T ot.;ment W%Chic'<k-ne 
Gddkgatc znt,'l.mslen von Verwandten und an-
deJ"en be_stimmt. llir Kirche von Altem.;th WA-
rcn vcrmilcht 200 Thlr., deren Zinsen für Jahi  
ged3chnisse bestimmt warf'n, und Wt'ikrtc 2 (1 
l h lr. für dc-nhiihmcßdonds. Ob letztere die von 
R.sdemach .. ,· erwähntt' miillt'rocht' Stiltu11g wa-
Tl'n, ist unklar. hu Lusrnruuc1lhm,g milder An-
schaffung eines neuen Altars nennt Pfarrer Da-
nids ,mdc•re flct:i•i;gc (, ,Zu diesem Altare k t ,rirtc 
M o l p h  Mii!ler von AltenraU, JGO Thlr. "). 
1 r"'•tRTJkr-3 Mark 

6 Tiduard C:m,rt dJm ls Con11m1nalbd\mwistc-r 
von Siegburg,  pätcr Kreisbaumeister des Sieg-
kreise.s, geh. 3n, U.1817 zu Lindlau, wst . .;m 
'!Al897 zu Sicgbmg. Er rnt beerdigt auf dem 
Nordfriedhof in Siegburg:, wo das fümj]iengrah 
noch vorhandenisl. 

7 Die Verlrelung des Pfarrbezirks Allenralh er-
folgt<c' (]o,1·d1 8 Gc·rncin<lc Verordnc-te, wovon nur 
2 uus Allemalh selbst, 2 aus Scheiderhöhe;l aus 
Rösrdth WH1 ·n. Schc-i<lerhühc· und Rösrath hat" 
Len keinerlei h1teresse an der Verbe_sserung der 
Altc-nn,th,·r Kin:he, wc·il beid  schon lange ein 
eigenes l'forrsyslem wünschten und eifrig eine 
Auspfarnmg lwtri,,ben. Von ddher wM dho von 
vonlherein keine Meh.rheil zu erwarten. Wie weil 
Jie Obstruktion ging. 'l<'igt lx'bpklhaft <'in vor-
rnEgegarogener helliger Streit, als Rösrath eine 
Beteiligung ,ir, d(•1· Anschaffung ,·ine, neuen 
Glockenseils ablehnle und nur per Anweisung 
clun-h die kbniglic·h,, R!•gk111ng in Köln ),"-''·wun-
b'l.'Tl wcrdenkmmte, denAnLeil von 1 Thillel.; 17G.!o-
,schen und 6J'f,,r,r,irigt>n ?.U b 7nhlen -ein<' Kki11ig-
kcit verglichen mil der Reslamiemng der Kin:he. 

8hrn12HcmrichHubcrt Wülffing,geb. 5.3.1814 
WipperfUr!h, ge.st 2'l.J."18% Köln, vnn 18SO bis 
1867 Landrat des Sicgkrciscs. 



dem Besch/11}./I' der gesetzlichen Orga-
ne gar kein ßau notwendig gewesen 
sei, 7.ttm Oheifluß legten mm 1111ch 
noc/1 einige Leute a11s drr Pfnrrgr-
mei11de gegen den Hm1plnn Protest 
auf dem ßürgenneistemmte ein. 
Somit schien mir alles verloren zu sein, 
da auch nicht einmal der Kirchenvor-
stand iir seiner Majoritiit fiir den Plan 
eintreten woflte. Es ist nuch niemals, 
was gewiß ein Unikum bleiben wird, 
gar kein Beschh(ß des Kirchenvorsinn-
des über dm Kirchenrestaurntionsbau 
gefr1ßt worden; ich hätte dabei nuf den 
heftigstrn Widerstand gestoßen, 1111d 
unterließ es, einen Beschluß darüber 
zu vera11lasse11. Mein Gedankt: war 
von vornherein gewesen, wns ich auch 
den Leutrn wirderholt gesagl Im/ te, die 
Mittel durch f remde Beiträge zu be-
schaffen, alme im geringsten die Ge-
meinde z11 be/iistige111 wnso mehr 
nnif?tees mich schmerzen, wenn meh-
rere Mitgliedrr der Snmtgemeiudc-
vertretung mir iiußerten, sie hätten 
durch ihren Beschluß mir einen Rie-
gel vorgeschobrn, den ich nicht 
sprengrn könnte, jetzt wiirde die Kir-
ehr schon Ruhe haben. Ich aber war 
nicht geson11e111 alles liegen zu /m;-
sen, besonders, da wir iiber kurz oder 
fang einen neuen Pastor z11 erwar-
ten hatten, wovon wohl nicht leicht 
zu erwarten war, dnß derselbe bei 
drm Widerspruch der Ge1nei11de tt1ni 
deren Mittd!osigk.eit, sich daffir mil 
Wiinne interessieren wiirde. lcl1 er-
suchte mnw1ehr den Herrn Dechrm-
trn Pfarrer Schmitz, mir gefälligst 
bescheinigen zu wollen, daß au& äs-
thetischen Griinden, 11111 der Kirclle 
den kellemrtigen Charakter zu be-
nehmen, wenigstens das Chor i1111er-
halb des Dnches erhöht wadm müjJ-
tr, was ich mit einer kleinen Bauskizze 
an die König/. Regierung sandte, 1111d 
um Genehmigung und ei11e11 /deinen 
Heitmg bat. Zum Gliick wo11le der 
König/. Ba11rat1Herr Gottgelreu, von 
diesem Plan durchaus 1Iichls wissen, 
wirs ihn zuriic/c und erklärle, der 
aste  Plan fände seinm vollen Bei-
fn/1 und müßte somif zur Auefii/1-
nmg kommen. Und dieselbe Regie-
mng, welche eben noch dem Land-
rate den Verweis gcgi::ben /1nlle, /Je-

llntragfe nunmehr beim Könige Pin 
Gnadengesc/zenk für uns, was dmm 
auch in einer Höhe von 3000 Mark 
bewilligt wurde. Durcl1 mehrfache 
Besprechungen mildem Jesuitenpa-
ter Wagner9, dem Erbmter d n  Herz-
]es11-Kirche in Bo1111, wardersdbeder 
festen Meimmg, da_ß in einer frühe-
ren Zeil der Fußbodm der Kirche um 
1 1 / 2  Fu/3 erhöht worden sei, und rirt 
ww derselbe bei den Restaurations-
arbei len, dieselbe wieder ausschachten 
211 /nssen, aher gleichzeitig an der Süd-
seile den Kirchhof niedriger zu lrgen, 
wm; die A11stmck111111g der Kirche 
mindeste11s fördem wiirdr. So wnr 
nu11J111'hr nl/es zum Angr!ff drr ilr-
beilen geordnet, dn kam der Herr Pa-
stor Daniels 1rach Altenmth. Schon in 
den erstell Tt1ge11 machte ich densel-
ben J11it allem hekmmt, und mich, daß 
die baeits vorhandenen 11nd die vom 
Kiin( e hewil!igtl'l1 3000 111 Mark wohl 
noch niclit ausreichend sein würden, 
daß wir ahl'r sicha darauf rechne11 
könnten, dtif.\ wir m1c!1 von der könig-
lichen Regiem11g eine Hm1skolfrkte 
erhalten würden. Derselbe wollte aber 
von dem Bauen gamichts wissen und 
awiderte mir noch wörtlich, die Kir-
che sei ja so schön, wenn a das ge-
wußt hätte, so wiire er 11icht nach 
A/tenmth gekmnnll'n. Da erkannte 
ic/1, wie klug ich gehandelt habe, wäh-
rend der Vakanz der Pfnrrstefle die An-
gelegen/reit so weit gefördert zu h11be111
dtifJ von einem 1.iegenlassen nunrnehr 
keine Rede sl'in ko11nte.J\!le die müh-
seligen Vomrheiten sollten nicht um-
so11st gct(}l'SC/t sein, und die bewillig-
ten 3000 Mark wollte ich nicht Preis 
gebl'/1. Ich suchte daher dem Pastor 
Daniels die Angelegenheit leicht und 
angenehm zu machen, da ;a die Ge-
meinde, welche noch immer dem Plan 
feindlich gegenüberstand, in kriner 
Wl'ise zu den Kosten herangezogen 
werde. Was mir denn schlirßlich auch 
gelang. 
So h1'gm111 denn drr Hau in der Aus-
fiilmmg, wie die Kirche gegrnwi:irtig 
da steht, wodurch diese, welche bisher 
die unansehnlichste in drr Umgege11d 
gewl'sen wm  eine der schönsten Kir-
c/1en der Lnndgemdnden geworden 
ist. 
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Da ich von vornherein wohl erkanni 
hatte, daß die Mittel immerhin sehr 
heschriinkt blriben wiirde111 so war von 
Steinmetznrbeiten, die viel Geld ver-
langen, Abstand genommen worden 
u11d nur ein einfaches Bruclwlein-
mauerwerkbenbsichligl. Uinaberden-
noch die Kirche von innrn zu beleben, 
hatte ich auf f(lrbige Fenster steif; mei-
ne Hoffnung srsctzt. Aber nur mit 
vieler Miihe lwnnle ich e11dlich dahin 
gelangen, daß der IIerr Paslor D1111i-
els endlich seine Ge/lf' /11nig 1111g gah. 
Die Fensier sind uns auch fast alle ge-
schrn/ct worden. 
Ebenso ging es nlirauch mit der Aus-
schachlung in der r<irdte, und dl'r 
Abtrngungaußer der Kirc/11'. Ich hahe 
alles nur nach vielen 7.usprec/nmgen 
erzielen könneri. Die Feindseligkeit des 
Dorfes gegen dc11 Bmt zeigte sic!r auch 
während des ganzen ßauens. Wo doch 
sonst die Leule sich freuen und oft und 
gern mif den Bauplatz kommen, um 
das Voransclireilen der Arbeiten z11 
sehm,kam ·höchst selten einer dahin, 
denn immer noch glaubten sil', schließ-
!iclz miißlen sie doch zahlen, und bei 
jedem 11euen Com11111nalzettel war der 
erste Blick, ob noch keine Kirchen-
steuer angesetzt sei. ßl'i der späte-
ren Ausschachtung fanden wir vor 
und nuf dem Chore IJil'le Knochen, 
und da in der Kirche, besondas im 
Chore 111elireregroße Steine mit Wap-
penschildern 11 lagen, so ist wohl

9 F K.rrl W,,grwrS,J., gd,.dm   Sept.1821 in Mainz, 
g;ng später nach Osimdirn, wo er auch sta1b. Die· 
HcrzJrnu Kin:h  in Ronn 1>l nlt> und erbnuleervon 
·1 81).1 -·1 8frl. Den Kcm "lkl zu ihm hatte l{adc'Ill,Khcr 
wahßchc·irllich üb,·r , b ,  B, ,nner Sup t'im f'. Urban 
Dl1"<0ke,· S.J, m.il dem Radcnrnd1cr über sc·inc M,1t-
tcr 1,,hc Vl'Jwandt wn1·, 

llJ=lUOOTakr 

11 Niihcrc•s hil'<c\l tmd iibN dt>ren Verbleib isl 
nicht bekannl. In seinen :\otizcn .cu IT.,u  Siilz 
hat Planer TJ nids da7,1 vnmel'kL, ,,Die Besit-
zer von Haus Sülz hatten in ckr Kirch,, ihr.• 
llcgr;;bnisstdlc•11 tJnd wmde v. Lavalelle (ge-
mt>inl istwoh.ljoh. l\m.ldc L,walctll'St. Gc·or1sc·, 
der 1766 aus Fra11kr.•id, t>ingnvanderl war und 
"'" 1,1.sepl. 1817 gc,tmben ist) 1wbst Toc·ht,•r 
noch zu Antmg dit>st>s Jah.-hunderls dml bei-
geselzl. Die Crnlt" derselben nebst wohJb,,J1<al-
tc·m·n S:ir1sc•n f,rnd sich lwi der Reslamalion 
u.Vngri\liel"Lrng de, Kirche im J.rn65 vor 11nd 
behnddsic-h links""' dt>tn Chore am Ende des 
nördlichen Krellzaimcs. l:inF,:iulcin ,,,m T .ov -
lcttc stift,·t<.· l,i,,r.s,-.lbst ,,;,,,, wi\chenlliche Lese-
messe, 5 Seelenämtc1 u. bei+ dcrsdb,,n ,-.in  
Hr0<bp,•r,rJ,, fL11· d lt> Armen."' 



anzunehmen, daß me!rreri' Besitzer der 
4 Rittersitze, welche vormals zur Pfar-
re Altenmthgehört haben, Haus Sülz, 
Eulenbroich, Venauen und Schönrath, 
in der Kirche ihre Ruhestätte gefim-
den haben. Ganz besonders solf sich 
aber Schloß Schönrath durch Reich-
tum und Opferwilligkeit der ehemali-
gen Gebieter ausgezeichnet hal.H,n. 
Wurden doch auch im Jahre 1880 in 
dem historischen Zuge bei Gele g enheit 
d n  Vollendung des Kölner Domes der 
Ritter von Schönrath nebst Gemahlin 
und Kindernm/['{eführt, weil ein Herr 
von Schönralh im 13. Jahrhundert 
dem hohen Dom ein Fenster geschenkt 
hatte, was bei den damnligen Verhält-
nissen gewiß viel sagen will. Ich hatte 
alles so eingerichtet, daß der Grund-
stein der Ri'stauralionsarbeiten im 
Herbste 1866 gelegt werden konnte, 
weil ich gerade zu der Zeit 25 Jahre 
als Lehrer in A/tenrath gewesen und 
von einer auch noch so kleinen Feier 
meines 25jährigen Juhiläums nichts 
zu sehen war. So sollte der Grundstein 
ein Denkmal meiner 25jährigen 
Lehrertätigkeit werden. Bl'i der 
Grundsteinlegung, ich hatte den Stein 
vom Haus Sülzgeholt, ich habi' selbst 
die Jahreszahl 1866 eingehauen, hat 
der Herr Pastor Dnnids recht warm 
des Landrats und Hiirgermeisters als 
so rege förderer des Haues in einn klei-
1ren Anwrache gedacht, von mir wur-
de nichts gesagt. Nicht aus eitlem Stre-
ben hnbe ich ungefähr 15 Jahre das Ziel 
verfolgt und mir keine Mühe verdrie-
ßen lassen,und so konnte ich auch die-
ses 1l.Jdschweigen rech{ leicht hinge-
hen lassen. Wie aber IIerr Pastor Da-
niels bei jeder Gelegenheit und noch 
ganz besonders beim Abschiede öffent-
lich sich das Verdienst allein vindizie-
ren und sagen konnte, ich habe auch 
die schöne Kirche gebaut, das begreife 
ich nicht17• Schließ/ich sei noch er-
wähnt, daß aiif einer Eingabe des Kir-
chenvorMandrs an die Königliche Re-
gienmg um eine I Iauskollekte, diesel-
be uns mitteilte, daß sie diese für uns 
heim Oherpräsidenien beantmgen 
wollte, wenn der IIerr Erzbischof uns 
eine Kirc!1i'nkollekle genehmigen 
wolle.Und so bekamen wir dann eine 
Hauskollekte im Rrgb. Ciiln und 

eineKirchenkolfekte in der frzdiözese, 
so daß wir sogar noch Mittel hauen, 
gegen den ursprünglichen und ge11eh-
migl'en Plan, durch mein dringendes 
AnhaUen beim König!. Kreisbau-
inspektor Escl1weilerl.l

1 dem Chor ein 
Gewölbe, wenn auch nur von Holz ge-
ben zu kiinnenH. 

12 llani.ds notierte bei seinem Ahschi,,d: , . k h  
scheide mit dem Jkwußtscin treu erfülller 
Pflicht, eine geregelte Seelsorg,,, eine vun mir 
prä htig restaurirte Kirche mit der nolwendi-
gcnAusstallung u. ei<le vnm Kirchenvorstande 
gut geord11dc• Vl'rWalhmg hinterlassend." 

13 Wilhelm Rschwcilcr, l'Jcisbawneisler des 
Siq;krcises ab 1867, Bauinspeklnr i. Si gburgctb 
1880. 

14 Di  Hauskollekte· vom 2/l.ll.1866 -12.2.l&i7 im 
Rq;. llcz. Köln ergab 263 Thlr. 8 Sgr. - 9.17,91 M ,  b,-i 
der Kirrhenkoll kt,, k.am fo&t das Do p pelte zusam-
men. 
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Es folgen Erläuterungen und zeich  
nerische Anlagen zu dem Bericht 

Die ZeichnWlg (S.19, oben links) lag 
dem BerichtRademachersanüelvos 
ohne Erläuterung bei. Es ist nicht si-
chc-r. ob sie von Rademacher selbst 
stammt, jedenfalls scheint sie nicht-
wie dienachfolgendenSkizzen -bei 
der Abfassung des Berichts gefertigt 
wordc'll zu sein. Vielleicht stammt sie 
aus den Planzeichnu n g en, die vor 
der Rcsraurierung der RegierWlg in 
Köln vorgele,t,>t worden waren. Sie 
könnte entweder vom Baumeister 
Court oder früher von Rademacher 
selbst angefertigt worden sein. Die 
Zeichnung stellt vermutlich den 
Bauzustand nach der 2. Restaw·ati-
on dar, also vor der Erhöhung des 
Chores. Man sieht auch die von Da-
niels erwähnten kleinen viereckigen 
Fensterd1.en (an den Absiden, der 
Sakristei und am Chor). 

Rademachers eigene Skizzen mit 
seinen Erläuterungen 

Beschriftung Skizze No. 1: (S. 19, 
lvlitte links) 
" Innere Seitenfläche des Haupt-
schiffes bei der Erbauung der Kirche 
0 Absiden der Kirche 
0 Thurm,Hauptschiffde:rursprüng-
lichen Kirche ohne Chor 
0 Absiden 
0 N.1 istdieSeitenflächeLmdA,B,C,D 
die Crundfläche der Kirche ohne 
Chor mit kleinen schleßscharten-
ähnlichen Fenstern im Hauptschiff 
1/2 fußbreit 

Beschriftung Skizze No.2: (S. 19, 
unten links) 
0 Innere Seitenfläche ist bei der 
ersten Restauration geblieben 
0 Absiden der Kirche 
0 Thurm,Hauptschiff,Chor 
angebaut, die hintere Wand 
durchbrochen mit einem Bogen 
0 Absiden 
0 No. 2, erste Restauration, es wird 
die Hinterwand teils ausgebrochen 
und ein Bogen, wie es auch jetzt ist, 
eingefügt, dailll ein kleines Chör-
chen daran geset:7,t, was mit Bruch-
steinen gewölbt war. 
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Beschriftung Skizze No. 3 (oben): 
0 Innere Seitenfläche des Hauptschiffs 
0 Absiden,SlUzerchörchen 
"Thurm,Hauptschiff, Chor 
"Absiden,Sakristei 

j 

No 3 stellt die zweite Restauration uns vor. Das kleine 
Chörrhen No 2 vvurde vcrlängertjednch nicht gewölbt 
wie bei der ersten Restauration, sondcm man bediente 
sicheinesPlinlhenwerks. Um dnc bessere Aussicht, be-
sonders aus denAbsiden auf den Altar zu cnnöglichcn, 
wurde der 3. Pfeiler herausgenotnml l und die Öffnung 
mit einem Bogen überspannt.Cleichzeitig vvurckn die 
4 kleinen Fenster vom ersten Bau im Hauptschiff ent-
fernt und nach Zeichnung N. 3 
3 große Fenster eingesetzt. Sodann wurde vom Chor 
aus an der rechten Seite eine Sakristei, und an der lin--

kenSeitedassogenannteSüln:-'Tchörchcn angebaut. N.4 
stellt die Seitenfläche des Hauptschiffes vor, wie siege--

genwfutig ist,ebenso die Kirche. Die 3 großen PL'nster 
wurden ausgebrochen und wurden 4 Penstcr in pas-
sender Größe über den unteren Bogen stehend ange-
bracht. Sakristei und Sülzerchö1·chen wurden höher 
aufgeführt und bilden das (._)uerschiff der Kirche, die 
Wand zwischen Absiden und dem Querschiff vveg--
gebrochen, das Chor nochmals verMngert und an bei-
den Seiten die Sakristeien angefügt.Diese ArbcitL't1 bil-
deten die dritte Restauration,und hatte die Kirche hier-
durch einen doppelt so grofSCn Kubikinhalt als früher, 
obgleich die Länge nicht mal mehr betrug. Bis zur drit-
ten Rest.,uralion war c1n der Nordseite eine Eingangs--
Lür gewesen. 
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Beschriftung Skizze No 4 (oben): 
0 Abside,Sakristei 
0 Thurm,Hauptschiff der Kirche, 

Querschiff,Chor 
0 Abside,Sakristei 

3. Die Notizen von Pfarrer Dani-
els nach seiner Einführung in 
Altenrath am 13.7.1865:

P f  am:r Hube,tTheodor Daniels. Foto ca. 
1906 nus de,· Bad Honnefer Vollcszeihmg 

„Die nächste Sorge für den 
neuen Pfarrer war die Restau-
ration und Vergrößerung der 
Kirche, die sich in einem äu-
ßerst elenden Zustand be-
fand15. A n  Schiff Wld Chor 
wan..-'11 ganz kleine viereckige 
Feusterdien mit gewöhnli-
chen hölzernen Rahmen an-
gebracht, let7,teres war sehr 

klein und nie-
drig, der Ver-
putz nachläs-
sig und 
schlecht, die 
beiden ersten 
Pfeiler voll-
ständig be-
sei tigt, der 
Fußbodenhat-
te keine eIDZi-
gc ganze Plat-
te aufzuwei-
sen. Der Plan 
zur Vcrgrößc-
nmg und Rc-

stamienmg war bereits vorhandL'Tl 
und namentlich durch die Bemü-
hWlgen des sehr thätigen .Kirchen-
vorstandsmitgliedes Lehrer Rade-
macher zu Stande gekommen, auch 
bereits 300 Thlr Baugelder angesam-
melt, endlich ein Geschenk von Tau-
send Thl. Seitens König].. l{egierung 
in Aussidlt gestellt. Nachdem letz-
teres im Januar 1866 definitiv ange-
vviesen worden war, begannen die 
Arbeiten im Verlauf des Monats Juni, 
zur Zeit,wo dn ,1,-'Toßer Krieg zvvi-
schm Preußen und Österreich droh-
te. Zunächst wurde das Schiff in An-
griff genommen und gleich darauf 
das alte 01örchen nebst Sakristei ab-
gebrochen. BeimAbbruchedesCho-
res, welches nur eine Tiefe von 15 
Fuß 1( ,  u. ebenso eine IIöhe von 15 
Puß hc1tte, fondmari.,daß die Kirche 
bcreil-i mehrere Bauperioden erlebt 
hatte. A m  Schiffe fanden sich auch 
die alk-'11 romanischen Fensterchen 
vor, in der Kirche selbst der alte Fuß-
boden und die Sockel der Pfeilei:-
Am 22.August 1866 wurde, nach-
dem die fiundamentienmgsarbeiten 
vollständig beendet waren, der er-
ste Stein zur Erhöhung und Erwei-
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R-'"nmg des Ülores gelegt, in den fol-
gende Urkunde eingeschlossen wur-
de: 

Jesus! Maria! Joseph! Ceorgiusf 
,,lm ]. des Hei/.1"3 1866 nm 22.August 
wurde unter der Regimmg des Königs 
Wilhelm I. von PrerifJen, unter dem glor-
reichen Ponfijicate Pius IX. Und dem 
Erzbischofe Dr. Paulus Me/chers von 
Köln drrGn1ndsteinz11r Erhöhung und 
En.veitenmg des Chores hiesiger Pfarr-
kirche gelegt, nachdem das dnzu erjor-
derl iche Geld durch die Bemühungen des 
Kirchenvorstandes, bestehend aus den 
Mitgliedern: Pastor Daniels, Bürgennei-
ster WilJJ. Orth, Ortsvorsteher Wilhelm 
Paffrath, Lehrer Joseph Rademacher, 
Gastwirt Franz Hermanns und der 
Gutsbesitzer Stephan Adolffe zu Eicher-
lwf und Peter Becker zu Hnsbach, beson-
dm; aber des Hem1 Landrath Wiilfing 
zu Siegburg beschafft worden wnr. S. 
Majeslät der Kön(r,; Wilhelm ließ dem 
Kirchenvorstande für die Erbauung des 
Chores ein Gnadengeschenk von Tau-
send Thaler aus I Ii.ichslderen kirchlichen 
Disposition fimd ausznhlen. Die Mille! 
zur Restauration und Aussch111ückung 
des Kirchenscliiffes gedenk/ der Kirchen-
vorstand durch eine in der Erzdiöcese ab-
zulra/ tmden Kirchen- und!Iauscollekle 
zusmnmenz11/Jringe11. Der Plan der Kir-
che war von Bat 111 ieister Court, die Aus-
f i i  hnmg wurde von Maurermeister 
Heister unter Leitung der Baumeister 
Brandenl.nng17 u.Court, sämtlich aus 
Siegburg, besorgt. Möge das Gotteshaus 
Jahrhunderte überdauern zur Ehre des 

15 In <·incm frühcn.-n von de= damali -n Altrn.-
mlher rfal'!'er Christian Kemper stammenden Be-
richt (.,Kirchliche - Zustand von Altcnmth zum 
Herbste 18 4'") wirrl die baulkh  V<•,f o ung ,k t  
Kirche wie folgt bescluicben. ,,Die Kircl1e zu 
AltenmB, i.sl ein alW.s, rloch hslf'S C,d><ä,1d , nach 
,kr i;<'m<-incnlhllclltdesMittdtltc.-rs aufgeführt mit 
Abhängen an den Seiten und scbwer,,n unformH-
,·lwn Pft:ikm. Si  hatjc·dochhinlä:nglichl{aum, um 
die gewölmlich Besud1Pnden zu fafsen, sie ist eine 
von den umchcinb,m;tc.-n und gcschrnacldoscs!cn 
Kirchenau/ dem L1nde. Sie bedarfsebr einer A,1/-
friochung von Innm und Außen, welche c1uch im 
Winter 1833 schon beantragt und durch den bett'<'/-
licnderi Raubeomh.-n ,·c-r,rnschl,,gt wurden, abcrscit 
der Zeil bei denen, weld1e e.s zur Ausführung hät-
ten brint,'l'n müßm, Vl'[l,'l'Ssm oder zurückgelegt 
w011.ienisl." 

16 l preuß. fuß 0,31383 Mele1; 15 Fuß=4,71 Me!er 

17 Krci,,baumcister des Siegkreises von 1861-1867 



dreieinigen Gottes, zur Ehre seiner un-
bef!ecld ernrifimgenen Mi 1/ter lviaria und 
zum Seelenheile der ganzen I'fanxe-
mf'inde." 
(gez.) T1ieodor Daniels, Pfarrer von 
Altenralh, 
Christian Kempe1  I'fr. in f.J)h111ar, 
Wilhelm Orth, Bürgermeister. 
Jos. Rademacher, Lehrer. 
Franz Ilmnmms. 
Aul. Siegburg, Küster, 

ZumNovember,vurdedasChorim 
Rohbau fertig und k.:im Weihnach-
ten unter Dach. Der Cottcsdienst 
vv1.m:1eso gut wie es eben ging in der 
fast von allen Seiten offenen Kirche 
gehalten, wobei ein provisorischer 
Altar bald hier bald da aufgerichtet 
werden muJSte. Bis Anfang August 
1867 wa.r die Kirche soweit fertig, 
daß sie am 9.August durch den 
Pfarrer in besonderem Auftrage 
des hierzu commiticrten Dechan-
ten Schmitz von Siegburg einge-
segnet werden konnte." 

Autor: 
Han5 Gümher Rotlland 
Carl-F.-Pelers-Str. 11 
5.3721 SieghLirg 

,,Troisdorfer der 50er Jahre" 

Beim Delwra-
teur Steinbach, 
Ilippolytustraße 
Fnto:HehtzMül/er 

Drelwrgelspielet 
vor der „Golde-
nenEcke",Post-
straße/Hippo-
lytustraße 
Foto:HeinzMiillrr 
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Gedanken an Hans 
J aax Uwe Gi.illm:r 

Hans Jaax bei einem VollcsfestinAltenrath. Hans Jaax beim 
Besuch von Veronika Carsfl:ns im Bilderbuchmuseum Haus 
Wissem. Ilans Jaax mit seinem Nac/1/olger im Bürger-
meisteramt Uwe Giillner. l-'otos: Klaus Sc/11nitz 

A m  12. März 2003 wäre IIans Jaax 70 Jahre alt gewor-
den. Getreu seiner eigenen Versprechen hat er mit 60 
Jahren begonnen, sich aus der Politik zurückzuziehen. 
Im April 1993 trat er vom Amt des Bürgermeisters 
zurück und 1995 schied er aus dem Landtag aus. Fünf 
Jahre später ist Hans Jzmx im Alter von nur 67 Jahren 
vcrstorbe:n. 

Nur wcnigt'Tl Menschen ist es möglich, ihrer Zeit und 
ihrer Stadt ihren unvenvechselbaren Stempel aufzu-

drücken. lhm gelang das. Von 1969 bis 1975 war Hans 
Jaaxfür Troisdorf im Kreistag und Vorsit7..ender der 
SPD. Im Mai 1975 wurde L'T Bürgermeister und blieb es 
18 Jahre lang. 
1969 war das neue Troisdorf aus den drei Gemeinden 
Troisdorf, Sieg:lar undAlte:nrath sowie einem Teil des 
Amtes Menden, Friedrich-Wtlhehns-Hütte, gegründet 
worden. Die 10 Ortsteile waren längst noch keine 
Einheit, als I Ians Jaax Bürgermeister wurde. Der Spa-
gat zwischen „W.u"-Gefühl in Troisdorl und dennoch 
stolz zu sein auf die eigene Ortschaft, ist unter der 
klugen Führung von Hans Jaax geltmgen. Am Ende 
seiner Amtszeit war er für alle 'froisdorfer ihr Bürger-
meister. Und von Bergheim bis Altenrath wußten alle 
um die eigenen Stärken ilu"er Ortschaft. Aber alle 
waren eben auch Troisdorfer. Dass die Bürgerinnen 
und Bürger W1.Serer Stadt sich heute wie selbstver-
ständlich als Trolsdorferinnen und Troisdorfer fühlen, 
hat auch mit der Arbeit von Hans Jaax zu tun. 

Hans Jaax war mit seinem Mutterwitz, seiner Hilfsbe-
reitschaft und seiner unglaublichen Präsenz den 'frois-
dorfem vor allem als Bürgermeister bekannt. Dass er 
10 Jahre lang ein sehr erfolgreicher Landtagsabgeord-
neter war, trat dabei manchmal in den IIintergrund. 
Vidc Millilml:.'Tl m1 J ,andeszuschüssen sind nur deshalb 
nach Troisdorf oder tn den Rhein-Sieg-Kreis geflossen, 
weil Hans Jaax cbm auch in Düsseldorf präsent war. 
Sein beruflid1cr Weg führte ihn vom Schlosserlehrling 
bei Klöckner-Manustaedt zum Diplomingenieur für 
Maschinenbau und über ein Zusatzstudium zwn 
Gewerbelehrer. An der Kreisberufsschule war er Stu-
diendirektor und viele Cc_nerntionen von „Lehrlingen" 
sind bei ihm zur Schule gegangen. Wo immer man mit 
Hans Jaax im Rhein-Sieg-Kreis hinkam, einige seiner 
ehemaligen Schüler waren schon da. 

Für Hans Jaax standen der Mensch und die Sad1e im 
Vordergrund. Sich selbst hat er stets zurückgenom-
men. Ob als Bürgermeister, als Abgeordneter oder als 
Studiendirektor war er immer in erstL'l.< Linie Mensch. 

Hans Jaax zeichnete eine Bescheidenheit aus, die von 
Herzen kam. L u  Lebzeiten hat er sich  hnmgen gerne 
entzogen. lch bitte ihn auch deshalb um Entschuldi-
gung für diesen Text. Aber für seinen Nachfolger, und 
ich denke für viele andere auch, darf sein 70. Ccburts-
tag nicht vorüber gehen, ohne von Herzm Danke zu 
sagen. 
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Eine Schlange hilft bei 
der Bauabnahme 

Anfang 1965 konnten die bereits 
vorhandenen Klassen des vier 
Jahre zuvor neugegründeten Na-
tu.nvissenschaftlichen Gymnasi-
ums Troisdorf im Neubau am 
Burghof den Normalklassentrakt 
beziehen, die Sonderklassen-
räume, darunter der Biologie-
trakt, harrten noch der Fertigstel-
lu.ng. Das Gesamtprojekt war 
zum Großteil nach dem Verfah-
ren der Vorfertigung erstellt wor-
den und als avantgardistisch mit 
Vorschusslorbeeren versehen. 
Allzu schnell aber sollten sich 
Mängel der Fertigbauweise offen-
baren: 
Die Biologie war provisorisch in 
einem Raum im ersten Oberge-
schoss untergebracht. Mein.leider 
sehr früh verstorbener Kollege 
Georg Füssel hiel tin diesem Raum 
damals zu Demonstrationszwe-
cken in einem Terrarium eine grö-
ßere Ringelnatter. Wenige Tage 
nach der Einrichtung des Terra-
riums wa.r das Tier nach schl an-
gentypischer Art offenbar "aus-gebüchst"; denn sie fand sich am 
nächsten Morgen in einer Klasse 
des Erdgeschosses. Manmutmaß-

tc, dass bei der täglichen Reini-
gungsaktion die Türen offen ge-
standen hatten und die Schlange 
sich dorthin verirrt hatte. Als sich 
aber an den folgenden Tagen der 
gleiche Vorgang noch einige Male 
nicht nur wiederholte, sondern 
sich die findige Ringelnatter im-
mer im selben Rau.mim Parterre, 
und z:war genau unter dem provi-
sorischen Biologieraum, wieder-
fand, da musste die „Lernfähig-
keit'' der Schlange in gewisser 
Hinsicht zwar auch, aber viel mehr 
doch die Güte des Fertigbaus be-
zweifelt werden: Es bestanden 
also offene Verbindungen durch 
die Geschossdecken, die nicht nur 
findigen Schlangen offen-, sondern 
auch z.ß dem Konferenzgeheim-
nis entgegenstanden. Dara1.1 fhin 
wurde schleunigst dw-ch Verguss-
ma ßnahmen nachgebessert. 

Tat.<;ächlich besitzen die Vertreter aus 
der 'vVirbeltierklasse der Kriechtiere 
oder Reptilien als Pioniere der Land-
besiedlung unter den Wirbeltieren 
in ihren Überlebensstrategien er-
staunliche Errungenschaften, die 
sich zu betrachten lohnen. Repti-
lien sind nicht nur Wegbereiter 
und entfernte Vorläufer von Vö-
geln und Säugern und damit 
auch des Menschen, sonde1n ih-
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nen steht auch ein Recht auf ei-
gene Entfaltung in den Ökosyste-
men der Natur zu. Leider brin-
gen wir Menschen von allen 
Wirbeltieren. den Kriechtieren am 
wenigsten Sympathie entgegen. 
Aber berechtigt uns das, eine 
Tiergruppe, die auf eine ca. 250-
millionenjährige Geschichte zu-
rücksd1.aut, zu verachten und 
Schlangen ·wie schl.angcnähnli-
che Vertreter in Unkenntnis zu er-
schlagen. Immer noch wird man 
eher getöteten Vertretern ansich-
tig als lebenden, so selten sind die 
Tiere in unserer heimischen Fau-
na geworden. Mit Recht sind alle 
unter Schutz gestellt. 

Ist es die Fmtbewegung, die 
Kriechtiere „abstoßend" macht? 

Nomen est omen 

Diese Wirbeltiere sind nach ihrer 
kriechend-schlängelnden Fort-
bewegungsweise benannt (latei-
nisch: reptilis, -e kriechend, davon: 
reptilia die Kriechenden), da ihr 
Bauch selbst bei den vierfüßigen 
Vertretern (Echsen,-Krokodilen 
und Schildkröten) in der Bewe-
gung kaum voin Boden abgeho-
ben wird (Abb. lb). 



Die Schlängelbewegung, also die 
seitliche, rhythmische Biegung 
der Wirbelsäule (Abb. Ja), ist die 
über Fische w1d Schwanzlurche 
ererbte Fortbewegungsart der 
Kriechtiere. Ausgenommen sind 
dabei die Schildkröten, deren 
Wirbelsäule bis auf Hals und 
Schw,mz mit dem Panzer ver-
wachsen ist (Abb. 10). f<ür die 
vicrbeimgen Echsen, deren Kör-
per nach dein Hängebrücken-
prinzip zwischen den Gliedma-
ßen aufgehängt ist (Abb. lb, 26), 
bleibt das horizontale, seitliche 
Ausweichen von Hals- und 
Schwanzwirbelsäule beim Lau-
fen unum.gänglich(Abb. la). 
Eine vertik,.i k Biegung der W.iJ:bel-
säule bei der Fortbewegung wird 
in Perfektion lc'.rst bei den Säugern 
erreicht, deren Gliedmaßen sich, 
melu· oder weniger gestreckt, un-
ter dem Körper be egen. Wenn 
bei sehne! l  r. Bewegung die 
Hintergliedmaßen nach vorn über 
die vorderen hinausschwingen, 
weicht die vVirbelsäule nach oben 
aus, .indem sie sich stärker 
krümmt. Selbst d.ie durch Anpas-
sung an das Wasserleben stark ver-
änderten Wale lassen sich allein 
schon an der Bewegungsrichtung 
iJv.er Wirbels äule a 1s Säuger iden  
tilizieren. 
Bei den beinlosen Schlangen wird 
die Schlängelbe wgung durch die 
Bewegung der Bauchschienen, wie 
die q1ier a'usgezogenrn Schuppen 
der Bauchseite heißen (Abb. 24), 
oder sogar durch die Bewegung 
der R ippen unterstützt. 

Das terrestrische Ei 

Durch 7.wei Erfindungen, die 
vom Leben im Wasser vollkom-
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1a. Schlängelbewe6>1mgei111 .. 'r Eidechse in 
Aufsicht; Ausgangsstellung gesfric/ielt; 
die Pfeile geben die Ve1·1(.r g e11mg der l(ör-
perteile U11d Gliedmaßen i11 die näcl1ste 
Schrittstellung (ausgezogene Linien) an. 
1b. Körperhaltung einer Eidechse nach 
dem H.ängebl'iiclwn11rinzip (7.cicfm. w: 
Heilmund) 

men unabhängig machen, sind 
die Reptilien zu 11echten" Land-
tieren geworden. 

3. Ausgetmclmet.eEiereiner Za11nL>i1.fech-
se; die Falten der Sclurle geben einen Hin-
weis aufih1'e urspn"ingliche Elastizifiit.
Maßstab = 10 mm. (Auftr. W. Heilmund) 

Während Fische und Lurche (Am-
phibien) mit ihrer Eientwicklung 
noch slTeng ans Wasser gebun-
den sind und der geringe Nähr-
stoffvorra t iJ1rer gallerthülligen, 
verdunstungsgefährdeten Eier ge-
wöhnlich nur zum Erlangen eines. 
LarvEw,tadimns ausreicht, haben 
dit-  Reptilien eine Eiform „erfun-
dc11", die nicht nur durch Ausbil-
dung einer flüssigkeitser.füllten 
Höhlung(Amnionhöhlc Abb. 2), 
sozusagen eines ,,Miniaquariums" 
für den Keimling,vom freien Was-
ser unabhängig macht, sondern 
bereits im Ei die Entvvicklung bis 
zur J u g e ndform der jeweiligen Art 
ermögticht. Dies verleiht g rö.ßere 
Überlebenschancen und spart da.-
durch eine ausgleichende Über-
produktion, wie sie für Lurche cha-
rakte1istisch ist. 
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2. Liingsschnitt durch ein Eidechsenei: 
P Pergamenl"sclzale, S „Schafs"-höftle-
(Amnion-), E Embryo, H embryonale 
Harnblase, W „ Wurst"haut(Serosa)' Ei
Eiweiß, D Dotte1·saclc mit Dotter-
schollen (Zeichn. W. Heilmund) 

Unabdingbar für ein am T ,ond ab-
gelegtes Ei ist eine stabile Hülle, 
die den bei ursprünglichen 
Ei formen notwendigen Auftrieb 
im Wasser ersetzt 1md dem Bi eine 

4. Eileitet (Utems) einer 1980 in ,fet
Ta11bengasse tot- aufgefundenen Blind-
schleic1te. Er enthielt sechs Eier bzw. Em-
bryonen. Der erste Foetus (unten) ist bei 
der Pri:lpamti<m von seinemDottersaclc 
abgerissen (Pfeile); el'ist schotr ca. [Sem 
lang und zeigt die twische S treif ung der 
Jungtiere. Maßstab= 1cm (Aufn. W. 
Heilmund) 



feste Gestalt verleiht. Die Lösung 
ist eine pergamentartigc, oft kalk-
gestützte meist ellipsoide Schale 
(Abb. 2, 3), die mit Hilfe von wei-
teren Hüllen den gröJseren Wasser-
undNährstoffvorrat(Dottcr; Abb. 2) 
in ihrem Inneren vor Austrockm1.ng 
schützt, gleichzeitig aber so porös 
ist, dass ein Gasaustausch mit der 
Umgebung möglich wird. Durd1 
die Eiablage in feuchtwarmes Erd-
reich vvird die Verdu11Stung zusiitz.-
1ich gesenkt und gleichzeitig eine 
günstige Entwicklungstempera-
Lur mit auf den Weg gegeben. Eine 
intensivere Brutpflege findet nfün-
lich in der Regel nicht statt. 

ln einigen Fällen wie z.B. bei der 
heünischen Blindschleiche und 
der Waldeidechse kommt es aber 
zu einer recht weitgehenden Für-
sorge für die Nachkommen. Dilc -
se Arten zögern die Eiablage hin-
aus lmd lassen die Eier in einem 
Teil :ihres Eileiters, dem Uterus 
(Abb. 4), vollkommen ausreifen. 

Auf stabilisierende Materialien der 
weichen Eihaut kann dann vcr-
zid1 tet werden, nicht aber auf ei-
nen reichen Dottenrorrat. Dieser 
befindet sich wie bei den frei ab-
gelegten Eiern im sogenannten 
Dottersack (Abb. 2, 4), der eine 
Verbindung zum Keimling besitzt. 
Mit fortschreitendem Wachstlim 
des Embryos nimmt mit dem Dot-
ter der Umfang des Dottersacks 
ab. Schließlich wird dessen RE:st 
als Darmanhängsel in den Kör-
per des Foetus aufgenommen. 
Bei der nachfolgenden Geburt 
platzen die Eihüllen und geben 
die Jmlgtiere (Abb. 4) frei. Die 
Fachleute bezeiclmen Reptilien, 
die sich so fortpflanzen, als „ovo-
vivipar", d.h. 11eierlegend-lebcnd-
gebfuend", weil ausgereifte Jun-
gen noch in den Eihäuten den Kör-
per der Mutter verlassen und 
gleich nach der Befreiung aus die-
sen ein selbständiges Leben begin-
nen. 

Schutz vor Austrock-
nung 

Für ein andauerndes Leben auf 
dem trockenen Lande, vor allem 
in exstrem heiJsen Ha bi taten, wm· 
aber für die Reptilien nicht nur 
ein Verdunstungsschutz ihrer 
Eier wichtig, sondern ebenso be-
deutungsvoll der ihrer eigenen 
Körperoberfläche. 

5. Längsschnitt durch die Haut von
Reptilien. zur Demonstration der 11n-
terschiedliclie11 Hombedeck1111g und 
I<noche11ei11lageru.11g: a Schilde, b Kör-
rzer, c Schuppen, d Schuppen unte·r-
la g e rt mit ein.er Scheide aus Knochen-
schuppen (Blindschleiche), hO Hom-
schicht der Oberhaut, 10 lelm1de 
Oberhaut, U Unterhaut, K Knochen-
schuppen (Zeiclm. W. HeUnmnd) 

6.-7. Häutungsfetzen einer Zaunei-
dechse: 
6. große,· Fetzen vom. Ki.irper mit ein-
geschlossenen Zeiclmungsresten, Mit-
telstreifen mit Schuppen, seitlich l(Öl'-
ne1; oben /in/es Ba11chsclwppen1 die fle-
xiblen Verbindungsliäutchen sind un-
durchsichtig.
7 11Hmulsc1w.h"ehier Hinterglied-
maße (Aufn. W. Hellmrmd) 

Die Lösung brachte die starke 
Verhornung ihrer gesamten Ober-
haut, die unter Zmückbildung von 
Drüsen dadurch trocken wurde,eine 
Eigenschaft, die sie unter ande.rem. 
zur Besiedlung auch extrem trocke-
ner Klimazonen präde.stinicrtt'. 

Zur Wahrung der Beweglichkeit 
wurde der Hornpanzer in kleine 
Platten gegliedert, die je nach 
Ausbildung Schilde, Körnc.r oder 
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Schuppen genannt werden (Abb. 
5, 6). Die variabel geschnittenen, 
flachen „Schilde" stoßen mit den 
Rändern aneinandE'.r u11d bedek-
ken meist den Kopf (Abb. 8, 26t 
die rundlichen „Körner" sind auf 
der Oberfläche konvex gestaltet 
und bilden Übergangsbereiche; 
die 11Schupp en" aber rngen mit 
ihrem Hinterrand über die rück-
wfuts folgenden hinaus. Dadurch 
bilden sie z.ß. auf dem Rücken 
einen geschlossenen Hornpa.nzer, 
der nicht n m  drohendem Wasser-
verlust entgegenwirkt, sondern 
auch vor mechanischen Verlet-
zungen beim Durchstreifen des 
Unterholzes vorzüglich schützt. 

Die Verbindungshi utchen aller 
Hornplättchen un tereinand.er 
sind weniger verhornt und ge-
,,vähtleisten. so die Beweglichkeit 

des Panzers (Abb. 6, 7). A u f  de.r 
mögli chen Gefahren am ehesten 
ausgesetzten Rückenseite sind die 
empfindlicheren Gelenkhäutclwn 
sinnvollerweise dmch das Schin-
delprinzip unter den Schuppen 
verborgen. 

Bei Meeresreptilien schützt die 
impermeable Hornhaut auch ge-



gen Wasserverlust durch Osmo-
se, also gegen Wassertransport 
aus der Körperflüssigkeit ins hö-
her konzentrierte Meerwasser 
(BF.T.LATRS 1971). 

Erfindung eine:r Metho-
de zum Wassersparen 

Wenn Säuger und auch wir Men-
schen stickstoffhaltige Abfallstof-
fe wie Harnstoff und Harnsäure 
ausscheiden, benötigen wir zu de-
ren Lösung größere Mengen Was-
ser, um sie im Harn oder Urin los-
zuwerden. 

Reptilien besitzen nur eine Ex kre-
tions öffnung, die sogenannte 
Kloake. In sie münden die Nic-
renausführgänge, die Ei- und Sa-
menleiter wie auch der End-
darm. Reptilien produzieren 
überwiegend Harnsäure, um den 
anfallenden Stickstoff zu beseiti-
gen. Das Lösungsmittel v\Tasser 
wird zum Teil schon in den 
Nierenkanälchen reduziert, aber 
die Hauptleistung in der Rück-
gewinnung des kostbaren Nasses 
kommt der Kloake zu. In den 
Kammern der Kloake wird dem 
nöch flüssigen Urin nach und nach 
soviel Wasser entzogen, dass die 
Harnsäure als kalkweiße Masse 
aus der Lösung ausfällt und mit 

nur noch geringem Flüssigkeits-
gehalt den Körper verlässt. Die 
Harnsäure kann auch mit Darm-
exkretcn gemischt ausgeschieden 
werden. 

-

Diese Methode der Harnsäure-
exkretion ist mit ein entscheiden-
der Grund dafür, dass sich Rep-
tilien so erfolgreich in der Tier-
welt der Wüste behaupten konn-
ten. 

Zum Aus-der-Haut-Fah-
ren 

Einen Nachteil bringt ein Horn-
panz-cr allerdings mit sich, er be-
steht aus abgestorbenem Materi-
al und wächst nicht mit dem Trä-
ger, dessen Größenzunahme aber 
nm durch das artspezifische Le-
bensende begrenzt ist. 

Daher muß das 11Schuppenkleid" 
von Zeit zu Zeit unter Material-
verlust vollkommen ersetzt wer-
den. Diese sogenannte Häutung 
geschieht bei den Eidechsen un  
ter Ablösung einzelner kleinerer 
bis größerer Fetzen der alten, äu-
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8. Vorderende vom Nattem„hemd" (s. Abb. 
24) einerjungenRingelnatter: links Scl1il-
de der Kehlbedeclamg, rechts Schilde des 
Oberschädels mit den gehiiuteten Augen 
(sog. ,,Brille"); alle von der Innenseite be-
tmclitet, Maßstab= 1 cm (A1ifn. W. Hell-
numd) 

9. -10. Skelett L'i.1ier Griechischen Land-
schildkröte, Maßstab = 1 cm: 
9. Dtei Ho111scl1ilde sind abgenommen 
und geben den Blick auf den I<Jzochen-
panzer fi-ei; dieHomschilde tingsum mit
Zuwachsstreifen
W. Der l'1'ttfemte Bauchpanzer (links) 
gibt den Blick auf das Skelett frei. Die 
fö11npfwir/Jelsii11le und die Rippen sind
mit dem lmöchemen Riickenpunzerver-
wachsen. Schulte1·- und Beckengürtel
sind eben/ alls am Riickenpimzer fixiert.
(Aufn. W. Heilmund) 

ßeren Oberhautschicht (Abb. 5 - 7). 

Bei Schlangen. wird das sogenann-
te 11N atternhemd" als ganzes ab-
gestreift, woher das sp1ichwörtli-
che 11A w,-der-Haut-Falwen" stam-



mendLi.rfte. Dabei wird die Innen-
seite der Hornhaut nach außen ge-
kehrt, so dass die Kopf- und 
Schwanzhaut ihre Positionen ver-
tauschen (Abb. 24). Die Augen 
werden mitgehäutet (Abb. St ein 
Phänomen, das uns eine Einsicht 
über den Grund für die Starrheit 
des Schlangenauges gewährt. 

An den 1.idlosen Augen der. Schlan-
gen erkennt man auch, wann eine 
Häutung bevorsteht; diese wirken 
nämlich dann - vermutlich wegen 
der für die Ablösung der Horn-
schich t vorn darunterliegenden 
Augengewebe notwendigen mil<ro-
strukturellen Umbauten (nELLAIRS 
1971) -bläulich trübe (Abb. 23). 

Zusätzlich eine „kugel 
sichere Weste" 

Bei manchen Reptilien wird die 
Schutzfunktion der .Hornhaut 
durch Unterlagerung mit Kno-
chenpla.tten erheblich verstärkt. 
Bei den Krokodilen, die deshalb ja 
als Panzeni'chsen bezeichnet wer-
den, ist das ja hinlänglich bekannt. 

Opfer für die Sicherheit 

Auch. der noch extremere Schild-
krötenpanzer, der den Rumpf der 
Tiere dorsal wie ventral umsdiheßt, 
scheint jedennann geläufig. Doch 
die hier vorJiegende Strategie, die 
körperliche Beweglichkeit in star-
kem Umfang der eigenen Sicher-
heit zu opfem, wird erst bei einem 
Blick in den dosenartigen Panzer 
deutlich (Abb. 10). Die Rumpf-
wirbelsäule und die Rippen sind 
mit dem gewölbten, knöchernen 
Rückenschild starr verwachsen, 
beweglich bkiben nur Hals- und 
SchwanzwirbeJsäule. Schulter-
und Beckengürtel sind ebenfalls 
am Rückenschild fixiert. Zvvischen 
den Gliedmafscn ve,'bindct beichei ts 
eine Knochcnbriicke den Rücken-
schild mit dem Bauchsd1ild. Vom 
und hinten bleibt jeweils ei.ne 

schlitzförmige Öffnung zum Rück-
zug von Kopf, Schwanz und Glied-
maßen, die ihl'erse.its durch kräfti-
ge Beschuppung der gewaltsamen 
Verletzlmg trotzen. 
Übrigens wird die Festigkeit des 
Knochenpanzers nicht allein durch 
das Bedecken mit Hornschilden 
erhöht, sondern diese sind so zu-
geschnitten und angeordnet, dass 

ihre Ränder und die Nähte der 
Knochenplatten nicht aufeinander 
falJen. Die korn:enLTischen Streifen 
rings um die einzelnen Homschil-
de (Abb. 9) offenbaren, dass diese 
nicht abgeslTeift werden, sondern 
von ihren Rändern her an Größe 
zunelunen, genau wie di.e darun-
terliegenden Knochenplatten an 
ihren Nähten. 

Di.e Spitze der Sicherheitsstrategie 
wir.d schließlich bei den amelikani-
schen Dosen- und Klapschildkröten 
erreicht. Beiihneiu,ind eü1 oder z.wei 
Gelenke irn Bauchpa.117,er ausgebil-
det, die dessen Teile gegen den 
Rückenpanzer bewegen können. 
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Die vorderen und hinteren Öffnun-
gen des Panzers lassen sich dadurch 
nachEinziehen von Kopf, Schwanz 
und Extremitäten so fest versdilie-
ßen, dass selbst menschliche Werk-
zeuge wie z.B. ein Messer eine 
Dos nschildkröte nicht zu öffnen 
vermögen (DELL/\IRS 1971). 
Ein etwas weniger ,virksames Schar-
niergelenk be5itztauch die Europä-

11. Ausschnitt der abgestreiften Horn-
haut einer Blindsclileiche. Die einzel-
nen Schuppen sind l'elativ groß, se11.1· 
diinn und glänzend. Maßstab = 1 cm 
(Aufn. W Hellmund) 
12. Knochenseheide einer weiblichen
Blindschleiche, die tot fn der Tauben-
gasse aufgefunden wurde; man erkennt 
die schinde/förmig angeordneten Kno-
cltensclwppen und Bissspuren ·von drei 
Säugl'17.älmen. (vermutlich eines Igels); 
oben (Bauchseite) wurde die I<nochen-
scheide zur Präpumtion etöffnet. Maß-
stab = 1 cm (A1ifn. W. 1-Iellmimd) 

ische Sumpfschildkröte (BELLAIRs 
1 . c). 

Eine ganz andere Antwort auf 
das Schutzbedürfnis findet sich 



a 

bei der heimischen Blindschlei-
che (Anquis fragilis L.). Unter ih-
rem glatten, dünnen Schuppen-
kleid (Abb. 11) ist eine den gan-
zen Körper umfassende, biegsame 
Knochenseheide (Abb. 5d, 12) aus-
geprägt. Deren Beweglichkeit 
rührt daher, dass sie sich aus ge-
geneinander verschiebbaren 
Knod1.enelementen der Lederhaut 
(Cutis) zusammensetzt. Diese ha-
ben Schuppenform und überdek-
ken sich schindelartig (Abb. 12). 
Sie bUden dadurch eine geschlos-
sene Decke und sind verhältnis-
mä !sig massiv. Daher „verzichtet 
das Tier" nach dem biologischen 
Pri nzip der Materialerspamis auch 
auf eine stärkere Hornschuppen-
bewehrung, da lÜe dünnere für 
den Verdtmstungssdmtz allein zu 
genügen scheint. 

Vor den spitzigen Zähnen z.B. ei-
nes Igels dürfte, wie das Beispiel 
von Bissspuren an der vorliegen-
den Knochenseheide belegt (Abb. 
12), die Wirksamkeit dieser Pan-
zerung an ihre Grenzen stoßen. 
Aber vielleicht hilft da manchmal 
noch ein „Zauber" trick (vgl unten). 

fehlende Isolation 

Die Reptilienhaut leistet viel gegen 
Verdunstung, gegen mechanische 
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Verletzung tmd feindliche Angrif-
fe, vvenig wirkt die auf den Körper 
„gesdrneiderte" Hornbedeckung 
als Isolation gegen den Wechsel 
der Umgebungstemperatur. Aber 
darauf ist die ilmere Physiologie 
der Reptilien eingestellt, sie sind 
wechselwarm, niedrige Aufsen-
temperatur senkt ihre Lebens-
äußerungen, hohe Temperaturen 
fördern sie. Dies wirkt sich auch 
auf die geographische Verbreitung 
aus: Arktische Regionen bewoh-
nen Reptilien nicht, in h'opischen 
ist ihre Artenvielfalt groß. 

In gewissem Rahmen können Rep-
tilien durch Ortswahl ihre Körper-
temperatur regeln, Zl l l l l  Aufwär-
men suchen sie sonnige Stellen 
auf, wird es zu heiß, verkriechen 
sie sich im Schatten. In unserem 
gemäfügten Klima suchen sie im 
Winter frostsichere Plätze auf. 

Säuger und Vögel halten Dank ih-
res isolierenden Haar- bzw. Feder-
kleides und Dank eines hohen 
Grundumsatzes ilire Körpertem-
peratur gleichbleibend hoch. Da-
durch sind sie auch bei niederen 
Außentemperaturen leistungsfä-
hig, aber sie müssen dazu auch für 
dauernde Energiezufuhr sorgen, 
was bei kleinen Formen mit rela-
tiv großer, wärmeabstrahlender 
Körperoberfläche wie den Spitz-
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13. Gehiil'lcnöchelchen und Kü.,fergelenke 
a Reptilschädel: ein Gehöl'knochen
(,,Oln·si.iulchen" grün), das Primä1'e-
l<iefergelenk (Pfeil) zwischen Ge-
lenlcbei11. (bla:11) und Quadmtbein (gelb) 
b Säugerschädel: 3 Gehörknochen: Steig-
bügel (gn'.in), Amboss (gelb), Hamme1· 
(blau); das Selm11däre-Kiefergele11k
(Pfeif) zwischen Zahnträger (beige) und 
SchliJfenbein (rot) 
c Säugerälmliches-Reptil (fossil): ein 
GehiMmochl'II, aber mit einem Doppel-
gelenk (Pfeile) : dem Primären-Kiefer-
gelenk zwischen dem reduzierten Ge-
lenkbein (blau) und dem reduzie1ten 
Quadmtbein (gel/J) und dem Sekundä-
ren-l<iefergelenk zwischen Zahn-
trägl>r(beige) und Schläfenbein (rot); bei-
de Gelenke waren gleichzeitig in Funk-
tion; c leitet also von a 11.acli b über 
(Zeicfm. W. Hellnttmd) 

mäuscn zum lebensbedrohenden 
Problem werden kann. ReptiJien 
dagegen k o m men mit wenig Nah-
rung aus, und das könnte der 
Grund sein, dass sie sich trotz der 
Konkurrenz der höher entwickel-
ten Säugetiere und Vögel weiter be-
haupten k ö nnen (ARNOLD & RURTDN 
1979). 

Alte und neue Höror-
gane 

Die heute lebenden Reptilien be-
süzen meist noch das hergebrach-
te Hörorgan der Lurche, bei dem 
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15. Jacobsonsches Organ, Zungen-
fenlction, Luftröhreneingang am 
I<opf einer Ringelnatter: a de,·
Schnauzenbereic/1 teils a.bgetra-
ge11(aß) dargestellt: 1-3 Zungen-
positionen; bei 3 fährt ein Zipfel in 
das Jacobsonsche Organ(J), EJ sein
Eingang; N äußere -, iN innere

14. Schädel einer Zaunei-
ded1se in drei Ansicliten: a
seitlich, b vcm oben, c ·von 
unten 
a Eleniente des Primären 
I<iefe1gelenks (Pfeil), Q
Quadra.thein (gelb), 
G Gelenkbein (blau), .fe1·-
ner S Schliifenbein, E Eclc-
bein, Z Zahnträger 
b Scl1eitelbei11fenster(13/eil) 
fiir das Scheitelauge 
c Linker Unterlcü_femst mit 
Elementen des Primären 
Kiefergelenks s.11. a 
Maßstab = 1 cm 
(Aufn. W. Hellmund) 

das oberflächlich gele-
gene Trommelfell 
(Abb. 20, 13a) nur über 
ein einziges Knochen-
stäbchen die Schall-
wellen zum bmenohr 
weiterleitet. Bei Säuge-
tieren tmd Menschen 
geschieht das dagegen 
über eine Knochen-
brücke aus drei Knö-
chle:i:n: dem Hammer, 
Amboss und Steigbü-
gel (Abb. 136). Dage-
gen besteht das sog. 
Prirnäre-Kiefcrgden k 
der Reptilien aus zwei 
Knochen mehr (Abb. 
13a, 14a, c) als das Se-
kundäre-Kiefergelenk 

b 

Nasenöffimng, L Miindimg der Luft-
röln·e 
b Gaumenansicht: EJ Eingänge zum 
Jacobson.schen Organ, F Gaumen-
furchen, iN innere Nasenöffnungen, 
A Auge (Zeiclm. W: HellnumcV 
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der Säuger, bei denen der Unterkie-
fer nur ·aus einem Knochen, dem 
Zahnträger besteht tmd w1mi ttelbar 
nm Schläfenbein eingelenkt ist (Abb. 
13b). Bei den Reptilien liegen zwi-
schen diesen Knod1en das Gelenk-
bein des Unterkiefers und das dem 
Obersd1ädel zugehöyiige Quadrat-
bein (Abb.13a, 14a,c). Dieser Befund 
sowie Studien der Embryonalent-
wicklung hatten den Anatom c. REf-
CT-TERT schon 1837 zu Homologic-
sch.lüssc!n veranlaßt, aber für die 
Thc01ie, cfass diese beiden Knochen 
unter Punktionswandel in die 
Gehörregion e.ingev,1andert seien1 
war die Zeit noch nicht reif. Über 
130 Jahre später entdeckte der Pa-
läontologe A.S. ROMER 1969 in Süd-
amerika ein uusgestorbenes Säu-
ger-ähnliches-Reptil der Triaszeit, 
das mit seinem Doppelgelenk 
(Abb. 13c), bestehend aus gleid1-
zeitig funktionstüchtigem Pri-
märem- und Sekundärem-Kiefer-
gelen k, end lieh den Beweis für die 
Theorie erbrachte und auch den 
besd1rittcnen Weg des Funktions-
wechsels mitlieferte. 

Unseren fein ausgepräs>ten Gehör-
silm v erdanke n wir alsll letzt-
lich einer Ernmgenschaft aus dem 
Repti lienstamm. 

Schlangen haben auf die Ausbil-
dung des Tronunelfells ganz ver-
zichtet; sie sind deshalb aber nicht 
völlig taub, sondern hören nur mit 
dem lrmcnohrund zwar hauptsäch-
lich in einem niederen Frequenz-
bereich (BEl.l.Ams l..c.). 

·· 

Riechen mit gespalte-
ner Zunge 
Echsen tmd Schlangen züngeln bei 
der Fortbewegung unentwegt, d.h. 
sie bewegen die tiefgespaltene Zun-
ge durch eine kleineA ussparung an 
der Spitze des Oberkiefers hinaus 
und hinein. Ehe diese aber wieder 
eingezogen wird, schlagen die ge-
spreizten Zipfel der Zunge aui und 
nieder (Abb. ·15a), was man aber 
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16. Schnitt durch das Scheitelauge einer 
Hlindschleiche: T Fenster im Sdieitel-
bein (Sb), hO verhornte Obcrlurut mit 
pig m entfreier Zone danmter, P IIaut-
pigmente, Sa Scheitelmt!{C, N Netzhaut, 
G Glaskiirper, L Linse, aN abführender 
Nerv (W: I-Iellmund nach ci11em Mikro-
präparat in BUrAIRS l.c.) 

wegen der hohen Gcschwindig-
keitnur in Zeitlupen -Aufnahmen 
erkennen kann. Was bedeutet 
das? - Nun, die Tiere nehmen da-
bei mit den Zungenzipfeln Ge-
ruchspartikel aus der Luft und 
dem Boden auf und führen sie im 
Innern der Mundhöhle in zwei 
nahe der Gaumenspitze gelegene 
Cruben, die mit empfindlichen 
Silmeszellen den eingebrachten 
Duft mit Hilfe des Gehirns über-
prüfen(Abb. 15a,b). Dieses zu-
sätzlich zur Nase spezialisierte 
Riechorgan wird nach seinem 
Entdecker Jacobsonsches Organ 
genannt Es ermöglicht den Tie-
ren etwa die Spureinesfrosches 
anhand von Schleimresten in der 
Vegetation zu verfolgen. Diese 
Fähigkeit geht verloren, wenn die 
Funktion des Jacobsonschen Or-
gans ausgeschaltet wird. 
ßEU.AJRS (197"1) hebt auch die Be-
deutung dieses Organs und der 
Nase für das Auffinden, Erken-
nen und Paaren hervor. Aber die 
Vorrangigkeit derein7dncn Sin-
nesorgane bei diesen Lebensvor-
gängen ist noch nicht eindeutig 
geklärt. Ebenso ist umstritten, ob 
die Zungenzipfel selbst bis in die 
Riechgruben fahren oder die 
Geruchspartikel durch Hüssig-
keiten über die Caumenfurchen 
(Abb.15b) hineingespültwerden. 

Es ist denkbar,dass die Doppel-
anlage des Jacobsonschen Organs 

im Verein mit der gespaltenen 
Zunge eine Art räumliches Rie-
chen ermöglicht. 

Ein noch rätselhafteres Organ ist 
das Scheitelauge. 

Auch unsere heimischen Zaun-
eidechsen Wld Bfü1dschleichen be-
sitzen im unpaaren Scheitelbein 
eine Öffnung (Abb. 14b, 16), unter 
der sich ein wohfausgebilddcs 
augenähnliches Organ befindet. 
Insgesamt ist es kugeliörmig, mit 
einer becherförmigen Netzhaut 
versehen, die ihrerseits mit Sinnes-
zellen und einer Pigmentschicht 
ausgestattet ist UJ1d in deren Höh-
lung sich ein Glaskörper sowie 
eine Linse befinden (Abb. 16). Ein 
Nerv bündelt die abgehenden 
Nervenfasern und führt zum Zwi-
schenhirn. DiesessogcnannteSchci-
tel-, Parietal- oder auch drittes Auge 
blieb dc. 1 Biologen lange rätselhaft, 
obwohl es genau wie ein Lichtsin-
nesorgan gebaut ist. Allerdings ist es 
au&.'YI mit Haut bedeckt. Doch de-
ren Homschild ist dünner als die 
übrigen Kopfschilde und über der 
Öffnung des Scheitelbeins pigment-
frci, so dass Ähnlichkeit mit einer 
durchsichtigen Hornhaut besteht 
Fen1er gibt es Anzeichen, dass die-
ses Organ bei ursprünglichen Wll'" 
beltieren einrnc.l paarig war. Dage-
gen weicht die embr yonale Entvvi.ck-
lung des Scheitelauges wesentlich 
von der der normalen seitlichen 
Augen ab. Auch fehlt deren akzes-
sorischer Feinbau (z.B. Muskel und 
Iris). 

Neuere Versuche scheinen anzu-
deuten, daß das Scheitelauge ein 
Anzeiger für die Sonneneinstrah-
lung ist und der Echse bzw. Blind-
schleiche angibt, wann die Smme 
aufzusuchen oder 7,u meidrm ist 
(BELL..All{S Lc.). 

Ein unheimliches Organ 

Shmesorgane, die uns Menschen 
fehlen und deren Punktion wir 
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nicht wahrnehmen können, l a sse:n 
uns ihre Besitzer in höchstem 
Maße unheimlich erscheinen. Dies 
gilt für die Sirmesgrubcn der da-
nach benannten Crubenottem, zu 
denen auch die Klapperschlange 
zählt. Zur Beruhig u n g, unsere hei-
mischen Reptilien besitzen solche 
Einrichtungen nicht. 

17.-1.9. Farbvarianti.m d a  Blindscl1lei-
che: 
17. Vermutlich ein Weibche11, Lichtre-
flexe durch Spiegelwirkung der Sclmp-
pen (Aufn. W. Hellmuntl 2,'i-,6.89, 
Planitzweg)
18. 7.,eiclmungslose Exemplare sind ge-
wölmlich männlich (Aufn. W. Hell-
mund 1961, Weg nach Lohmar am Fuß 
des Güldenbergs) 
19. Kopf eines orange-braunen Tieres 
(Aufn. G. Füssel)
20.-21. Farbwandel beim M(innchen 
der Zauneidechse: 
20, Gewöhnliche Färbung eines jungen 
Männchens; der seitliche, ovale,
schwarze Fleck am Kopfende ist das 
Trommelfell (Aufn. W. Heilmund
S.9.99, Nälie Fliegenbergmoor) 
21. Sonnendes Männchen in der präch-
tigen Tracht der Paarungszeit (Aufn. 
W. Heilmund 17.5.97, am Weiher des 
Waldfriedhofs) 
22. Schwimme11de Ningelnatter (ca. 
1,20 cm)mit bräunlicher Grundfär-
lmng (Aufn. Dr. H. G. Noppeney, Mai
1999, Gm-tenteich) 
2,3, Gewaltsam getötefe grauschwar-
ze Ringelnatter(ca. 25 cm) ineine-rtrok-
lwn gefallenen Sumpfmulde. 
Durch Wirbelsäulenbnich ist 1lie Un-
terseite des Hinterendes nach oben 
verdreht. Das bfoutriibe Auge zeigt,
dass sich eine Häutung anbahnte. fetzt
hat sich eine Fleischflie g e  zur Eiablage 
auf dem Aas eingefunden. (Aufn. W. 
Ilellmund 28.6.98, nördlich des Molt-
lcehügels) 
24. Nattemhemd einer jungen Ringelnat-
ter; die ursprüngliche Innenseite liegt
jetzt außen, an ei11ige11 Stelkn sind die 
breiten Bauchscltinen nach oben gekehrt 
(Aufi1. W. Hellmurul ca. 1970) 
25. Junges Exemplar einer Schlinx-
natter (ca. 30 cm); die Doppelreihe
von schwärzlichen Rückenflecken
sind z.T. zu Querl1alken verschmol-
zen; seitlich am Kopf die arttypische,
schwarze Ziigelzeichnung (Aufn. W. 
Hellmund 5.9.99, Au.fweg zum Fliege11-
l1erg) 





Die Cmbenorgane öffnen sich beid-
seitszwischen Nase undAugeund 
sind in der Lage im Dunkeln 
[nfrarotstrahlenzuempfongen. Sie 
liefern ilu-en Besitzern ein räumli-
ches Bild von den kälteren und 
wärmeren Gege11ständen ihrer 
näheren Umgebung, so dass diese 
ihre Beutetiere orten können, auch 
wenn die anderen Sinnesorgane 
versagen. Grubenottern gehen.da-
her n chts auf BeutE-jagd. 

Nachdem diese I.nfrarot-Senso-
ren-"Technik" in der Natur schon 
seit Millionen Jahren angewandt 
wird, versuchen jetzt Autoin-
genieure, sie den M.enschen zu 
Nutze zu roachen. ln exklusiven 
AutomodeJlen erfassen zwei In-
frarot-Sensoren die Sitzposition 
des Beifahrers, um ihn bei einem 
Unfall durch entsprechende Re-
gulierung der Airbagfüllungen 
vor Verletzungen durch das Air-
bagsystem. selbst zu schützen. 

Ein „Zauber"trick 

Nun noch zu dem oben versproche-
nen „Zauber"trick: Im Augenblick 
höchster Gefahr sind Eidechsen und 
Blindschleichen in der Lage an vor-
gebildeter Bruchstelle ei11 Teilstück 
ihres Sch,,1,,anzes abzuwerfen. Wäh-
rend dieserSchwanzteiil vordem ver-
dutzten Angreifer, offenbar durch ei-
nen autonomen Impulsgeber verur-
sacht, längere Zeit heftig hin und her 
zuckt, ist di.e ve1mei.ntliche Beute 
selbst längst verschwunden. 

Diese sogenannte Autotomie (Se lbst-
verstümmelLmg) ist also ein vvirksa-
mes Vetteidigungsmittel, der Eigen-
tümerverzichtetauf ein entbchrlid1es 
Körperteil und rettet sich selbst. 
Obendrein wird der Verlust durch Re-
generation wiedt!r wettgemacht. 

Die vorgebildeten Bruchstellen ver-
laufen übrigens als Spalt durch die 
Wirbel, nicht zwjschen ihnen. Ausge-
löst wird der Abbiud1 durchMuskel-
kontrakli.onen ( BELLA TRS 1971). 

Die Zauneidechse 

Die Zauneided.se (Lacerla agilis L.) 
ist den Älteren Lmter uns aus Kinder-
zeiten noch wohlbekmmt. Entlang 
der Umzäummg des DN-Celändes 
auf derTroisdorfer Heidt machte sie 
ihrem Namen jede Elwe und manch 
einer erlebte d<m geschilderten 
11Zauber"l-rick leibhaftig beim Ver-
such ilirer habhaft zu werden. 

Heute gehfütdie Zauneidechse zwar 
immer noch zu unseren häufigsten 
Reptilien, doch braudi.t man beim 
Wandern in der v\Tahner Heide 
schon etwas Glück, eine z.B. beim 
Aufvvärmen beobad1ten zu können 
(Abb. 21); meist huscht etwas ins 
IIeidekrau.t, hinter dem wir eine 
Zauneidechse nur vermuten kön-
nen. Sie heißt nicht um sonst agilis, 
die ,,l asdi.e". 

DieGrundfärbu n g istbeige. Entlang 
der Mittellinie läuft beidseits ein 
dmtl<les Fleckenband aus hellge-
fl.eckten annähernden Rechtecken, 
ebensoldi.e Bänder befinden sich 
an den Flanken (Abb.20). Die Un-
terseite ist grünlich weiß. Die Mäim-
d1enhaben grüne Seitenfü1'bung, die 
in der Paanmgzeitsehrintc'lisiv vvird 
(Abb. 21). Zeid1nung und Färbung 
sind sehr variabel. Die Jungtiere be-
sitzen kein Grün aber häufig seitli-
che Augen.flecken. 
Die Z1.uneidechse cmälu·t sich nur 
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von lebenden Kleintieren meist 
von Insekten und Spinnen, die 
mit den Zähnen zerquescht und 
ganz geschluckt werden. 

Das Weibchen legt im Juni 3 -14 
( . ./\MANN 1991) pergamenthäutige, 
weiße, walzig geformte Eier(Abb. 
3) von 12-15 mm Länge in sonnen-
erwärmten Boden, aus denen im 
Juli/ August die vollentwickelten 
Jungen schlüpfen. 

26. Männchen der Zauneidechse in 
Häutung; Kehle und Scftulter sind
frisch gehäutet und zeigen sclton die 
Paan.mgstmcht (Aufn. G. Fiissel) 

Die Waldeidechse 

Die W a 1 d - oder B e r g e i d e  c h-
se (Lacerta vivipcra JACQIJTN) ist die 
kleinste einheimische Eidechse. 
Sie ist im Gegensatz zur Zaunei-
dechse auf feuchtere u nd kühle-
re Biotope beschränkt w1.d da her 
in der Wahner Heide in Sümpfen 
und Mooren anzutreffen.. 

Damit im Einklang stid1t auch 
ihre Ovo-viviparie, die in ihrem 
wissenschaftlichen Artnamen 
festgehalten ist. Sie lälst also nicht 
wie die ZaW1eidechse die Eier 
vom warmen Boden ausbrüten, 
sondern bewahrt sie (4-8) wie die 
ßlindschleiche bis wm Entwick-
lungsabschluß in ihrem Eileiter 



auf und übernimmt es selbst, 
durch entsprechenden Orts-
wechsel im sonst kühleren 
Leberuaum für die in ihrem Kör-
per reifenden Eier Sonnenwärme 
11 aufzutanken". 

So hat sie in den Feuchtgebieten 
ihre ökologische Nische gefun-
den 1.md e tgeht der Nahrungs-
konkurrem: mit der rubusteren 
Zauneidechse. Sie stellt kleinen 
Bodeninsekten, Spinnen, Nackt-
schnecken und Regenwürmern 
nach. Selbst rn.uJs sie sich vor der 
Schlingnatter in Acht nehmen. 

Das Tier ist kurzbeinig w1.d bet>itzt 
einen kleinen Kopf. Tn seim r Cnmd-
färbung herrschen unterschi1c,d]khe 
Brauntöne vor, meist mit einem. 
dtmklen Seitenband, oft mit durch-
laufenden oder unterbrochenE n, 
schwarzen Längsstreifen; augen-
ähnlid:ie Flecken treten besonders 
beim Männchen auf(ARNOTD & 
BURT0N l.c.). Während der Paa-
rungszeit zeigt die Unterseite des 
Männchens,ausgenommen die Keh-
le, Orangefärbung mit schvvarzen 
Flecken. Die Jungen sind sehr dun-
kel gefärbt und tragen Längsreihen 
gelblid:ier Fled<.d1ci1. 

Die Blindschleiche 

Als beinloses Reptil wird die 
harmlose B L i n d s c h I e i c h e 

(Anguis  J ragi l i s  L.) von Laien 
leicht mit einer Schlange ver-
wechselt und fällt diesem Irrtum 
häufig zum Opfer. Dabeiistilir Kopf 
eidechsentypisch mit wohlaus-

gebildeten Augenlidern (Abb. 19, 
28), die ja den Schlangen fehlen.Wie 
der Volksname „ßli.nd''-schleiche 
zustande kam, ist schwer begreiflich, 
da die Augen im Gegensatz zum. 
Schlangenauge nicht gehäutet wer-
den und so auch nie trüb werden. 
Freilich ist das ']}ommelfell, das den 
Schlangen fehlt, bei der ßlindschlei-
che unter den Schuppen verborgen. 

Ferner fehlt der ßlindschleiche 
die Beweglichkeit und Schnellig-
keit der Schlangen, sie bewegt 
sich gemächlich schlängelnd vor-
an. Das hängt mit der schützen-
den Knochenseheide unter ihrem 
auffallend glänzenden Schup-
penkleid zusammen, die ihrem 
Köper eine gewisse Steifigkeit 
verleiht. Der langsamen Fortbe-
wegung entspricht ihr Speise-
plan, auf dem Nacktschnecken 
und Würmer stehen; Insekten 
und Spinnen sind für sie uner-
reichbar. 

Karl von Linne gab ihr den vvis-
senschn ftli chen Namen Anguis 
Jragilis, was eigentlich 11zerbrech-
]jche Schlange" bedeutet. Damit 
spielt er aber auf die Fälligkeit zur 
Autotomie(s.o.) an, die Echsen 
und Schleichen, nicht aber Schlan-
gen auszeichnet. 

Scb ließlich trägt die Blindschleiche 
an ihrem Skelett Reste von Schul-

27. Vorderabschn:itt eines Blindschlei-
chenskeletts von der Unterseite: Die
Pfeile deuten auf die Reste des Schulter-
gürtels, jeweils außen Schiisselbein und 
Schulterblatt. Maßstab = 1 cm 
(Aufii. W. Hellmund, Eingusspräparat) 
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te:r- und Beckengürtelknochen 
(Abb. 27), die sie in die Venvandt-
schaft exotischer Schleichen ein-
reiht, Arten bei denen die unter-
schiedlichsten Reduktionen von 
Vorder- und Hintergliedmaßen 
auftreten. 

Blindschleichen sind, wenn sie 
nicht gewaltsam zu Tode kom-
men, auffällig langlebig. ln Gefan-
genschaft hat es eine schon auf 54 
Jahre gebracht (s1v1ouK 1974). 
In der ßrutpflege sind sie als Eier-
legend-lebendgeb ä rcndc (s.o.) 
fortschrittlich, :indem sie die Jun-
gen bis zur vollkommenen Reife 
in ihrem Eileiter schützen (Abb. 4). 

Man sieht sie bei uns nicht häu-
fig; eigene ßeobachtungen belau-
fen sich auf drei bis höchstens 
f ü nt darw1ter handelte es sich 
um ein totes weibliches Exemplar 
mit nahezu vollkommen enn,vik-
kelten Jungen. Dieses Tier fand 
der Verfasser vor ca. 15 J ahi-en am 
Ende der TaLtbengasse und davon 
stammen zwei der abgebildeten 
Präparate (Aqb. 4, 12). Die älte-
ste dokumentierte Begegnung 
fand 1961 unterhalb des Gülden-
bergs statt (Abb. 18), die jüngste 
1989 in der Wahn.er Heide auf 
dem Planitzweg unweit der Al-
tenrather Straße (Abb. 17). Die 
letzte mir bekannt gewordene 
Beobachtung machten Familien-
angehörige am 2.September 
2001 auf dem Weg, der vom 
Parkplatz an der Altenrather 
Straße Richtung Leyenweiher 
führt. Das etwa 30 Zentimeter 
lange Exemplar war bronzefar-
benmit dunklemRückenstreifen. 
Die Abbildungen zeigen weitere 
Variabifüäten der Färbung, von 
der deutlichen Streifung des 
Jungtieres (Abb. 4), über die be-
sonders d11nkle gestreifte Form 
(Abb. 17) zu.der grauen fast un-
gezeichneten Variante (Abb.18) 
und sch lie.ßli.ch zu der kicht oran-
gefarbenen (Abb. 19). 
Die geri ngeAnzaN von Beobachtun-
gen bemht sicher zum Teil auf dem 



Verhalten des Tieres, das sich bei 
Sonnenschein versteckt hält oder 
aufwä.rmt und in der Regel erst in 
der Dämmerung oder bei bevorste-
hL'fldem Wetterumschlag aktiv wird, 
WL'11n auch die Beutetiere mobil wer-
den. 
Das Heer der natürlichen.Feinde ist 
überwältigend: Eulen, Greifvögel, 
Storch, Igel, Fuchs, Dachs, :Marder, 
Iltis, Wildschwein und.sogar Ringel-
und Schling n atter (AMMAN1991). Zu 
:ihnen gesellt sich völlig überflüssig 
noch der Mensch. 

Die Ringelnatter 

Von den beiden heimischen Schlan-
gen ist die R i n g e l n a t t e r  (Natrix 
natrix L.) die häufigere. Untrüglich 
sind die beiden gelben oder weißli-
chen Halbmondzeichmmgen seit-
lichhinter dem Kopf, die zumindest 
nach hinten durch einen schwarzen 
Fleck be,1,:rwnzt werden(Abb. 22, 23). 
Die übrige Körperfärbung und 
Z<.--'ichnung ist 7,U variabel, als dass 
sie verläJSlich sei. Sicit;tnämlich grau 
oder braun, gtün- oder bläulich bis-
weik'11 sogar schwarz. Schwar,-:e, in 
der Anzahl sonstcbenfo.lls variieren-
de Heckenreihen sind im letzten Fal-
le scbstverständ lieh nicht erketmbar. 
Gegen bisweilen ebenfalls schwar-
ze Kreuzottern grenzen dann noch 
die rllTlden Pupillen (Abb. 286) und 
der sich nur allmc'ihlich verjüngen-
de Schwanz ab. 

Die Ringelnatter liebt die Nähe 
des Wassers, denn dort findet sie 
auch ihre Hauptnahrung, die Frö-
sche. Nach dem blitzschnellen 
Ergreifen muß sie diese ganz und 
lebend verschlingen; denn sie hat 
nur ein Haltegebiss, spitze nach 
hinten gebogene Zähnchen (Abb. 
29a). Die Beute strebt aber zu ent-
kommen, daher kann der Halte-
griff der Zähne nicht vollständig: 
gelöst werden. Dem kommt dei· 
besondere Bau des Unterkiefers-
entgegen. Seine beiden Hälften 
sind nämlich nicht fest miteimm-
der verwachsen, sondern durch 
ein elastisches Band verbunden. 

a 
Dadurch können sie unabhängig 
voneinander bewegt werderi: 
Während die eine festhält, lässt 
die andere los und greift weiter 
vor, dann wechseln die Aufga-
ben, bis die oft beträchtlich gro-
ße Beute im Schlund verschwun-
den ist (Abb. 29 b). 

Dass diese Schlingbeweg:ung 
sich wnkehren kann, wurde der 
Verfasser gewahr, als er eine jun-
ge Ringelnatter im Terrarium 
beim Verschlingen eines Frösch-
leins fotografieren wollte. Durch 
die Annäherung der Kamera 
wurde die Schlange so verstört, 
dass sie plötzlich die Kieferbe-
wegungen mit solcher Geschwin-
digkeit umkehrte, dass der halb-
verschlungene Frosch im N u  
herausbefördert war, sich durch 
einen Sprung rettete und der Fo-
tograf verdutzt leerausging. 

Warum erstickt eine Schlange 
beim Schlingakt eigentlich nicht? 
- Eirumli weil ihre Luftröhre nicht 
im Schlund, sondern an der Spit-
ze des Unterkiefers mündet (Abb. 
15a). 
Außerdem ist das Quadratbein
stielartig verlängert und entfernt 
durch Vorbewegung beim Schlin-
gen das Unterkiefergelenk weit
vom Oberschädel (Abb. 29a). Da-
durch wird die Sperrfähigkeit des 
Unterkiefers zwn Schl.ingen be-
trächtlich erhöht. 

Die Ringelnatter ist zwar agil, 
aber harmlos, sie kann zischen, 
entleert aber zur entgültigen Ver-
teidigung höchstens ihre Stink-
drüsen an der Schwanzwurzel. 
Erschreckt f lieht sie oder taucht 
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b C 
28. Reptilmigen: a Auge einer Blind-
scl1leiche, durch LidL>r verscl11ießbar; b
lidloses Au g e  einer Natter mit runder 
Pupille, c lidlosesAuge einL>r Kreuzot-
ter mit senkrechter Pupille (Zeichn. W. 
Hcllmuud) 

ins tiefe Wasser. Unter Schlängel-
beweg:ungen schwimmt sie mit 
erhobenem Kopf an der Wasser-
oberfläche (Abb.22) 

Als Jugendlicher stöberte ich vor vie-
len Jahren in der Nähe des Alten 
Haupteingangs zum Waldfriedhof 
eine frischgehäutete Ringelnatter 
auf, die unter Hinterlassen :ihres ra-
sd1dndcnNatternhemdes (Abb.24) 
Reißaus nahm. 

Weitere Begegnungen diesmal 
mit einer schwinunenden Ringel-
natter ergaben sich beim Baden 
in der Agger hinter dem Freibad 
und beim Botanisieren auf der 
unzugänglichen Seite des Ley-
enweihers. Zuletzt fand der Ver-
fasser im Juni 1998 eine tote Rin-
gelnatter am nördlichen Abhang 
des Moltkehügels. Wie die trüben 
Augen andeuteten hatte sie kurz 
vor der Häutung gestanden, be-
vor sie gewaltsam vermutlich 
durch Bruch der Wirbelsäule um-
gebrachtwmde (Abb. 23). Ein na-
türlicher Feind wie Bussard, 
Turmfalke, Graureiher,Iltis oder 
Igel hätte sie nicht einfach lie-
gengelassen und denAasfressern 
preisgegeben, wie z.B. der zur 
Eiablage erschienenen Fleisch-
fliege. 

Gelegentlich kommen Ringelnat-
tern auch in die Gä.rten des Men-
schen, besonders wenn diese in 



Waldnähe liegen und dLux:h ihre 
Anlage natürlichen Biotopen äh-
neln. So konnten die Dres. 
Noppeney im Garten ihres An-
wesens am Waldpark bei der 
großzügigen Teichanlage im 
Friihjahr 1999 gleich zwei Ringel-
nattern beobachten (Abb. 22). Wir 
hielten sie für ein Pärchen von 
denen das Weibchen möglicher-
weise hier einen günstigen 
Eiablageplatzfindenkönnte. Die-
seJ\nnahme konnte bis jct7,t nicht 
bestätigt werden, doch im Mai 
2001 stellten sich erneut am sel-
ben Ort wieder zwei Ringelnat-
tern ein. Es ist auch.in Erwägung 
z u  ziehen, ob ein Überwinte-
rungsplatz in der Nähe liegt oder 
der Biotop für eine Paarung gün-
stig ist. 

Im allgemeinen sind die dickeren 
Weibchen länger(bis 150cm) als 
die schlankeri Männchen(unter 
100 cm)undlegenimJuli/ August 
10 bis 14 weiße, taubcncigroße, 
pergamcntschalige Eier zum 
Beispiel in Kompast- oder Laub-
haufen, in feuchtes Moos oder in 
Mist. Die Gärungs- oder Fäulnis-
wärme zeitigt im September die 
10-20 cm langen, gleich nach 
dem Schlüpfen selbständigen 
Jungen(AlvR0AN l.c.) 

Die Schlingnatter 
Selten bekommt man in der 
Wahner Heide die zweite hcinü-
scheSchlallge,dieSchling- oder 
G l a t tn a t t er (Coronella austriaca 
LAURENTI) zu Gesicht. In den von 
ilu· bevorzugten trocken.et1, sonni-
gen Biotopen hält sie sich verbor-
gen und fällt dem Wanderer fast 
nur auf, wenn sie zufällig seinen 
Weg kreuzt (Abb. 25). Das erste 
mir bekannt gewordene Exemplar 
hatten mir in den Fünfziger-Jahren 
l\1itglieder meiner damalige11 Ju-
gendgruppe aus der Heide mitge-
bracht. Es trug braune, in Längs-
reihen angeordnete Flecken auf dem 
Rücken und -wurde damals deshalb 
von uns mangels bessert,'! Kenn!-

nis undmangclscinschlägiger Lite-
ratur als Würfelnatter angesprochen. 
Die beiden späteren Beobachtungen 
fanden auf Heidewegen statt, 1982 
im Läger und 1999 am Südhang des 
Pliegenberges (Abb. 25, Titel). Das 
letzte Exemplar (ca. 30-35 cm) hatte 
graue Grundfarbe, die auf ein Weib-
chen hindeuten dürfte (Männd1e11 
sind gewöhnlich braun). Die beiden 
schwarzbraunen Flccke:nreilien des 
Rückens waren z.T. zu Querbarren 
verschmolzen, die Flecken an den 
r!anken waren unverbunden. Der 
Kopf besaß eine kappenartige, 
schwarzeZeichnung, die sich nach 
hinten in zwei sich seitlich verbrei-
tcmde Schenkel ausweitete. Untrüg-
lich für die Art war auch hier der 
beidseitige, vom Hals über die Au-
gen bis zur Nase führende schwar-
ze Streifen, aud1.Zügcl genannt. Die 
übri,ge Zeichnungsart führt zwn 
Leidwesen des 'Hercs oft zur Ver-
wechslung mit einer gi fli6,en Kreuz-
otter, obwohl seine Augen runde 
Pupillen besitzen im C q ,-'Pnsatz zu 
den senkrechtet1, schfü7Jörmigen 
der Kreuzotter(Abb. 28c) und ob-
wohl seine Rückenschuppen völlig 
glatt sind statt vVie bei der Kreuzot-
tc, gekielt 

Die letztgenannte Eigenschaft hat 
der Schlingnatter auch den Zweit-
namen „Glattnatter" eingebracht. 
Die andere deutsche Bezeichnung 
bezieht sich darauf, dass sie ihre 
Beute, zu der vorwiegend Eidech-
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29. a Ri11gelnatte1·schädeT in Ru//c-
stcllung(R) und in Funktion beim 
Sd11i ngen(J-J; S Sd1äfenbein, Q Qiiadrat-
bein, A Gelenkbein, die Pfeile geben die 
Bewegungsricl,tung der Schädelteile an 
b Unabhängige Bewegung der Unter-
kieferäslc durch das elastiscfu, Bmul(eB): 
1 und 2 aufeiwmdcrfolgende Stadien 
beim Schlingm eines Froschlurcltes(B = 
Beute); HF Haltefunktion des jeweiligen 
Kieferastes, LV Lockemngund anschlie-
ßendes Vornchieben des /Jctroffenen 
Kieferastes; die Pfeile geben die Bew -
gimgsrichtung der Kiefer/lälften bzw. die 
passive Bewegung der Beute (B) an 
(Zeiclm. W. IIellmund) 

sen zählen, nach dem Packen mit 
den Zähnen durch Umschlingen 
tötet. Frösche stehen nicht auf dem 
Speisplan, die sind für sie zum 
Verschlingt.,'11 ,-.u breit. Der wissen-
schaftliche Gattungsname spielt 
auf die Kopfzeichnung und der 
Artname auf die Verbreitung an: 
Coronella austriaca etwa ,,zum Sü-
den tendierendes Krönchen". 

Neben der Z.Cichnungzeigtauchdas 
Verhalten gewisse Parallelen zur 
Kreuzotter.Jndiefaige1-,>etriebenrollt 
sie sid1 nämlich zusammen, faucht 
oder zischt und beißt dann schnell 
zu, manchmal ohne gleich loszu-
lassen. Aber es handelt sich mehr 
wn Abschreckung; denn die kur-
zen Zähne Sl)lk'l1 die menschliche 
IIautkaum vcrletzen(,'IMt\NN l. c.). 

:Mit der Kreuzotter hat die Schling-



natter auch die Ovoviviparie gemein-
sam, d.h. beide legen feinhäutige, rei-
fe Eier ab, die bei der Ablage gleich 
platzenundfertigentwickelteJungen 
freigeben. Die Angabm, über die An-
zahl der jungen Schlingnattem diffe-
rieren bei den Autoren leicht, 2-15 
ARNOLLl & ßURTQN l.c.) oder 3-18 
(AMANN 1.c). 

Die Kreuzotter 

Die „echte'' K r  e u z o t t e r (Vipera 
berus L.), deren Namen von der X-
artigen, manchmal nur in ihrem 
hinteren Teil ausgeprägten KQpf-
zeichmmg <1usgeht , soll.früher in der 
Wahner Heide vorgekommen sein. 
SIUMPF (1989) zitieit eine ernstzuneh-
mende Beobachrung von 1897, ( dic-
sefandallerdings erstineiner Räsig-
liefenmginKölnstatt) undeü,igeun-
genannte Personen, die noch in den 
dreißiger und vierziger Jalu-en er-
schlagene Ottern in der Heide gese-
hen haben wollen. Schließlich beruft 
sich dei"Selbe Autor auf eine münd-
liche Mitteilung eines Hem,J. Dres-
bach,nachder 1952 letzte Exempla-
re im heutigen Flugha.fengebiet ge-
sehen wurden. 

Die Frage bleibt offen, ob die Ge-
währsleute nötige Fadikompetenz 
besessen haben oder Verwechs-
lungen mit der Schlingnatter auf-
gesessen smd. 

Schildkröten 

Ob die Europäische Sumpf- oder 
Teichschild k:röte (En-,ys m'bicularis L.) 
jemals in unserer Heimat ein Vor-
kommen hatte, ist nicht bekannt. 
o. SCHMEIT, (1933) schreibt in seinem 
„Leitfaden", dass sie ursprünglich in 
fast ganz Deutschland anzutreffen 
war, wegen ihres schmackhaften 
Fleisches überall verfolgt und in vie-
len Gegcndenausgerottetwurde. lbr 
natürliches Vorkommen ht1 tte sie 
damals schon nur noch östlich der 
Elbe und bei Hannover. Andere Vor-
kommen dürften auf Einbürgerung 
zuriickgelien. 

In den sechsigcr und siebziger Jah-
ren des 20sten Jahrhunderts wurde 
es auch in unserer Gemeinde unter 
Kindern. und Jugendlichen ,,Mode", 
Schildkröten zuhalten. So konnte es 
z.B. gcschel,en, dass man aui der 
Römerstraße einer entlaufenen Grie-

chischen Landschj}dkröte (Testudo 
hennanni GMELIN) begegnete. Meine 
Kinder brachten dieses ansehnliche 
Tier von 15 cm l..lingc mit in unseren 
Garten und pflegtEn es eine '.Zeitlang, 
bis es eines Tages aus dem Geliege 
ausgebrochen und auinimmer Wie-
dersehen verschwunden war. Wir 
hatten die Kletterkünste einer Schild-
kröte u nterschätzt. Manche pflegten 
ihren„Uebling" zu Tode. Ein solches 
Exemplar von 10cm Länge gelangte 
in die Hände des Verfassers und 
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wmde präpariert (Abb. 9, 10). 

In den achtziger Jalu-enmachtemich 
Herr Heinrich Winterseheid aus 
Toisdorf am Leyenweiher daraui 
aufi:nerksam, dass dort Schildkrö-
ten. eingesetzt worden seien„ Vom 

30 (ol1en) Die seit Jahren im Leyenwei-
her lebenden viel' Rotwangen-Scl11m1ck-
schildki'öte11 auf ihrem Hauptmheplatz; 
iht Spiegell,ilcl täuscht leicht eine grö-
ß1->J-e Anzahl vor 
(Aufn. W. Heilmund, 28.09.2001) 
31 Eine der v01· ein oder zwei Jahren im 
Waldparkweiher ausgestzten 1w1'd-
arnerilcan-ischen Rotwangen-Schmuck-
schildkröten 
(Aufn. W: Hellmund, 13. 10. 2001) 

Ufer aus konnte man die ca. 15cm 
langen Tiere auf Schwimmpflanzen 



und Aststücken ruhen sehen. Eine 
Artbestimmung war aber auf die 
Entfernung im Augenblick nicht 
möglich. Der Verfasser vermutete, 
dass es sich um amerikanische Rot-
wangen-Schmuckschildkröten 
(Pseudemys scripla elegans) hcmdPlle, 
die damals auch häufig im Tier-
handel angeboten wurden. Später 
bestätigte sich diese Vennutm1g. Es 
mußte sid1. also um eine wilde, dh. 
unerlaubl-e Aussetzung gehandelt 
haben; mwrlaubt, weil fremdar-
tige Tiere ohne natürliche Pein de 
das ökologische Cleichgewkht 
der heimischen Tier- und Pflan-
zenwelt empfindlich stören kön-
nen, wie die Kaninchenplage in 
Australien deutlich belegt. 

Die ausgesetzten Schildkröten 
haben sich über viele Jahre bis 
jetzt in diesem Cewässer halten 
können, wie sich der Verfasser 
noch in den letzten Septemberta-
gen 2001 überzeugen konnte. Er 
beobachtete vier Tiere, drei größe-
re m1d ein kleineres Exemplar an 
zwei aufeinanderfolgenden Son-
nentagen auf einer Wurzel. Ihr 
Spiegelbild im Wasser täuscht 
leicht eine größere Anzahl vor 
(Abb. 30). 

Die recht scheue Art ist streng 
aquatil und verläßt das Wasser 
ntrr, um ein Sonnenbad zu nehmen 
oder um Rier abzulegen. Ob das 
Leztere auch bei uns und mit Er-
folg geschieht, ist nicht geklärt. 
Die Überwinterung erfolgt unter 
Wasser im Schlamm. 
Bedauerlicherweise hat das Aus-
set7,en jüngst Nachahmer gefun-
den: 
Herr Theo Weber, ein erfahrener 
Angler aus Troisdorf, informierte 
den Verfasser kürzlich über eben-
falls ausgesetzte Schildkröten im 
Waldparkweiher. Er sprach von 
mindestens vier ca. 25 cm großen 
Exemplaren, die erim August2001 
häufig an der kleinen Insel auf den 
dort eingerammten Holzpfählen 
und auf dem Aufgangsbrett zum 

neuen Schut?:häuschen beim Son-
nenbad beobachtet habe. 
Nach seiner Schilderung dürfte es 
sich ebenfalls um Schmuckschild-
kröten gPhandelt haben. 

Am 11. Oktober 2001, einem schö-
nen Herbsttag, konnte der Verfas-
ser nach mehreren vergeblichen 
Versuchen an den Vortagen end-
lich eins der Tiere beim Sonnen 
sichten und eindeutig als Rot-
wangen-Schmuckschildkröte 
identifizieren (Abb. 31). 

Dank 

Zwei Abbildungen(l9 und 26) 
verdanke ich meinem geschätz-
ten und leider zu früh verstorbe-
nen Kollegen Herrn StD. Georg 
Püsscl aus Hennef, der die biolo-
gische Sammlung am GAT u.a. 
durch so meisterhafte fotos er-
gänzte. 
Mein Dank gilt weiter Herrn Dr. 
Hans G Noppeney für die 11.it-
teilung der Beobachtung von 
Ringelnattern und deren Demm1.-
strati.on an seinem Gartenteich sowie 
für die ßilddokurnentati.on(Abb. 22). 

D..,'Il Henlil Heinrich Winterseheid, 
Theo Weber und dem städtischen 
Gartenmeister Hem.1. Cholewa dan-
kcichfür lnfonnationcnüberdieein-
bzw. ausgesetzten Schildkröten. 
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Sonnenkollektoren zur Brauchwasser-
erwärmung und Heizungsunterstützung 
auf Troisdorfer Dächern Thomas Petruszek

Die folgende Alltagseifah-
rung hat jeder bestimmt 
schon einmal gemacht. Ein 
Wasserschlauch der zum 
Bewässern des Gaitens in 
der Sonne liegen geblieben 
ist, gibt nach kurzer Zeit 
schon sehr warmes Wasser 
von sich, sobald der 
Schlauchverschluss wieder 
geöffnet wird. Wäre der Wasser-
schlauch lang genug könnte er 
soviel Wasser aufuehmen und von 
der Sonne erwänTH.:.'11 lassen, dass 
das im Schlauch gefasste Watiser 
bereits für eine wanne Dusche 
_gL'llÜgL'Tl würde. Von dieser 
Alltagserfahrung bis zu einer 
technisch ausgereiften Solaranlage 
ist es jedoch noch ein weiter Weg, 
obwohl das l:3cispid mit dem 
Wasserschlauch bereits das 
zugrunde liegende Prinzip ver-
deutlicht. 

U m  dieses Prinzip auch in einem 
Ern- oder Mehrfamilienhaus ver-
wirklichen zu können, bedarf es 
jedoch au:fvvendiger technischer 
Komponenten, die die Gewähr 
dafür geben, dass warmes Wasser 
in ausreid1eI1der :Menge nnd zu 
jeder Tageszeit zumindest von 
Frühjahr bis Herbst zur Verfügung 
steht und genutzt werden kaim. 
Den Wasserschlauch im Garten aus 
obig e m Beispiel ersetzen bei einer 
konventionellen Solaranlage, die 
Sonnenkollektoren, die zwneist auf 
dem Dach eines I Iauses oder an 
anderer geeig n eter sonnenexpo-
nierter Stelle montiert werden. 
Dort „fangen" sie das direkte und 
diffuse Sonnenlicht ein und wan-
deln es in Wfume um. 

Haus der Familie Niedrig in Altenmth 
mit Vakuumkollektor auf dem Dach. 

Je nach ßauart eines Kollektors 
wird zwischen Hach- und Röhrr_-n-
kollektoren unterschieden und 
nach der Art der Dämmung der 
Kollektoren zwischen konventio-
nellen und Vakuumkollektoren. 
Hierbei sind Vakuumkollektoren 
die effektivste Kollektorart, aber 
auch die teuerste. Es versteht sich 
von selbst, dass die Solarkollekto-
ren aus hagelschlagfestem und 
hochtransparentem Skhei-heitsglas 
bestehen, um möglichst alles 
cinfalk·nde Licht in Wänne um-
wandeln ;,:u können. 

Bild 1 7.eigt den röhrenförmigen 
Vakuumkollektor (die einzelnen 
Vakuwnröhren sind wegen der 
Spiegelung nur schlecht zu erken-
nen) auf dem Hause der Familie 
Niedrig in Troisdorf-Altenrath, die 
ihrenAJtbau im Rambusch umge-
baut, erweitert und u.a. auch mit 
einer Solaranlage versehen haben. 
Da die Vakuumkollektoren bei 
gleicher Sonneneinstrnhhmg mehr 
Wännc cr:;,k•ugen, als konventio-
nelle Kollektoren, nel1men sie auch 
entsprechend weniger Plat7, in An-
spruch als ihre lumventioneJlen 
Vertreter, so dass die gezeigte Kol-

38 

lektorflächc genügt, um den 
Warmwasserbedarf eines 
mehrköpfigcn Haushalts zu 
decken. 

Sogar eine neue Verbundenheit 
mit den natürlichen Kreisläufen 
vermag sich einzm;tellen, wie 
Herr Marko Niedrig zu berichten 
weis, die dazu geführt hat, dass 
die ganze Familie ihren Rhyth-
mus nach dem Verlauf der Sonne 
ausgerichtet hat, ohne gleich der 
Sekte der Sonnenanbeter beige-
treten zu sein. Vielmehr ergibt 
sich der neue Rhythmus aus der 
schlichten Tatsache, das beson-
ders in den Übergangsjahreszei-
ten der Solarspeicher morgens 
noch nicht die Wassertemperatu-
ren bereitstellen kann, die zum 
Duschen oder Wäschewaschen 
erforderlich sind. Dafür steht 
reichlich warmes WasSL'r gegen 
Abend zur Verfügung, wenn die 
Sonne genug Gelegenheit hatte, 
Wärme abzugeben. Also wird seit 
Einbau der Sonnenkollektoranlage 
bei Familie Niedrig abends ge-
duscht und die Waschmaschine 
beschickt, um das im Tagesverlauf 
erwäimte Wasser voll ausnützen 
zu können. 

Durch die Kollektoren strömt 
ähnlich wie bci einem Autokühler 
eine frostgeschütztc Flüssigkeit, die 
die über Absorbcrflächcn (schwar% 
beschichtete Lamellen) abgeleitete 
Wänne aufnimmt und zu einem 
WäJ.metauscher im Solarspcichcr 
weitertransportiert. 

Das nachfolgend dargestellte 
Schema verdeutlicht das Prinzip 
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.1 So oenkollektoron,   vorlaut, 3 Solarepeicher, 
4 AUsdehnun9s9•UE, 5 Jemperatwr Olf/aran2 Jlegler 
-i; ROcklauf, 7 Kaltweseer2Ulauf, a UmwUzpuo,pe 

Noch vermag 
eine Solaran-
lage nicht den 
Wärmebedarf 
7.U erzeugen,
der gerade im
Winter und in 
den Übergangs-
jahreszeiten 
gefordert wird,
deshalb ist eine 
Heizungsun-
terstützung 
erforderlich. 
D.h., auf einen 
Hci;,.kessel 
kann auch bei 
einer Solar-
anlage nicht 
verzichtet wer-
den. Dieser 
Heizkessel hat
natürlich auch 
die Aufgabe,
das über die 

B IJel!kei;sel, jO Warmwasser 

nach der eine Solaranlage zur 
Brauchwassererwärmung und 
Hei,mngsunterstützung arbeitet. 
Dieser Solarspeicher bevorratet 
das zum Duschen, Baden und 
Wäschewaschen zu erwärmende 
Wasser. Über eine Wärmetau-
schcr-schJange i m  unteren 
Bereich des Solarspeichers wird 
die gespeicherte Wärme an das 
im Solarspeicher befindliche 
Brauchwasser abgegeben. Da 
warmes Wasser nach oben steigt, 
erfolgt die Entnahme des er-
wärmten Wassers durch einen 
Überlauf in der Spitze des Su-
larspeichers, während kaltes 
Wasser dem Solarspeichcr von 
unten zugeführt wird. Solar-
speicher können so ausgelegt 
sein, dass sie lediglid1.zur Brauch-
wassererwärmung zu nutzc'll sind 
aber auch-wie im Schema darge-
stellt- zur Heizungsunterstüt-
zung. Um Wärme für die Heizung 
nutzen zu können, befindet sid1 im 
oberen Drittel des Solarspeid1crs 
eine weite-re Wärmetauschcr-
schlange, die das korrosionsgc-
schützte Medium der Heizungsan-
lage vonvärmt. 

___ j 

Sonnenkollektoren vor-
gewännte Brauchwasser 
zum Duschen, Baden 
und Wäschewaschen 
noch auf die gewünsch-
ten Temperaturen zu 
bringen, wenn im Win-
ter die Wärmeausbeute 
der Kollektoren nicht 
ausreichend ist. 
Dennoch vermögen 
heutige Solaranlagen 40 
bis 60 °/., des benötigten 
Brauchwasser-Wärme-
bedarfes zu decken und 
somit einen sehr effek-
tiven Beitrag zur Koh-
lendioxid-Reduzierung 
in der Atmosphäre und 
Y-ur Energiekostensen-
kung beizutragen. 

Bild 2 zeigt Herrn Martin 
Stcckenstein aus Troisdorf-Spich 
im Keller seines Hauses neben 
seinem gut isolierten Solarspci-
chcr. Links neben dem Solar-
speicher befindet sich das an die 
Wand montierte Gasbrennwert-
gerät für die Heizung. Auch auf 
dem Dach von Herrn Stecken-
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stein, seiner Frau und den Kin-
dern Pia und Florian befinden 
sich Vakuumkollektoren. Diese 
produ7ieren bereits ab Mai ge-
nügend Wasser, dass eine Nach-
hcizung nicht mehr erforderlich 
ist Die Sonnenkollektoranlage 
dient bei Steckensteins lediglich 
zur Warmwasserbereitung und 
nicht ;,:m HeizWlgsunterstüt-
zung. 

Da der Einbau einer Solaranlage 
für den Bauherrn beim Bau eines 
Hauses erst einmal mit einer fi-
nanziellen Mehrbelastung ver-
bunden ist, die sich erst mit den 
Jahren amortisiert, gibt es einige 
Förderprogrmnme die dem ener-
giebewussten Bauherren. tmtcr 
die Arme greifen. Natürlich zie-
len diese Prograrrune auch 
gleichzeitig darauf ab, den Ein-
satz von fossilen Brennstoffen 
wie Ö l  und Kohle zu vermin-

Herr Mm·tin Sf'ecl1enstein neben dem 
Solt!rspeicher im Keller seines Hau-
ses in Spick 

dern, um einem weiteren Koh-
lendioxidanstieg der Atmosphä-
re entgegen zu wirke11. Neben 
Bundes- und Landesprogrilill-
men fördern auch einzelne 
Städte und Energievcrsorgungs-
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Familie Akhan mit zwei ihrer Kin-
der und dem Schwiegervater Herrn 
Lindner, Iieidenaustraße in Spich. 

unternehmen den Einbau von 
Sonnenkollektoren. Auch die 
Stadt Troisdorf hat das Förder-
programm „Umweltgerechtes 
Bauen" aufgelegt, das den Ein-
bau von Solaranlagen mit D M  
2000,-- bezuschusst. Im Jahr 2000 
ließen sich ca. 15 Troisdorfer 
Haushalte ihre Solaranlage zur 
Brauchwassererwärmung von 
der Stadt Troisdorf fördern. 

Bild 3 zeigt Familie Akhan mit 
zwei ihrer vier Kinder und dem 
Schwiegervater vor ihrem Haus 
in der Heidenaustraße, das auf 
dem Dach mit r!achkollektoren 
ausgestattet ist. Auch Familie Ak-
hanhatwie alle in diesem Artikel 
erwähnten Bauhem ... ---n, eine För-
derung durch das Programm 
„Umweltgerechtes Bauen" der 
Stadt Troisdorf erhaltLn. Für 
Herrn Akhan war e5 gar keine 
Frage, eine solche Anlage beim 
Neubau seines Hauses direkt mit 
einzuplanen. Schließlich ist ihm 
der Anblick solcher Anlagen aus 
seiner Hehnat, der Türkei nur 
allzu geläufig. Sie finden ü1. den 
Ländern rund um das Mittel-
meer weitaus größere Anwen-
dung als hierzulande, auch wenn 
sie sich von der Bauart hiesiger 

Anlagen deutlich unterscheiden. 
Dies hängt damit zusmnmen, das 
in den südlichen Gefilden nicht 
mit Frost gerechnet werden 
muss, so dass der Solarspeicher 
oftmals direkt mit auf das Dach 
montiert wird. Dies erspart lange 
Leitungswege und Pumpen . 

Viele Bauherren, die sich mit 
regenerativen Energien beschäfti-
gen tmd damit einen Beitrag zur 
Kohlendioxidreduzierung leis-
ten wol.len, denken natürlich 
noch weiter. Bei diesen Bauher-
ren bildet eine Som1.enkollektor-
anlage lediglich eine Komponen-
te eh1.es möglichst abgerundeten 
Konzeptes. Stellvertretend für 
cliese Bauherren seien hier die 
Fillllilic Schroeder und Frau 
Alexandra 
Nicdenhoff 
(siehe Bild 4 
undS)vor-
gestellt, die 
imEntwick-
lungsbe-
reich,,Am 
Krausacker" 
in 1füisdorf-
Bergheim 
genau das 
verwirklicht 
haben, was 
dort auch 
beabsichtigt 
war, nämlich Wohnrawn zu 
schafk'll, der die Vorsilbe „Öko" 
auch wrdicnt. So sticht die Holz-
fassade ihrer l'assivhaus-Doppel-
haushälfte mit den Sonnenkol-
lektoren auf der nach Süden 
geneigten Dachhälfte schon von 
weitem ins Auge. Während die 
Frage berechtigt ist, ob die 
ringsum errichteten Häuser bei 
der Abnahme überhaupt den für 
dieses Entwicklungsgebiet 
geforderten 1md geförderten 
Niedrigenergiehausstandard 
erfüllen, ist bei diesem Passiv-
haus bereits von weitem augen-
fällig, dass hier konsequent 
gehandelt wurde. So fallen die 
nach Süden ausgerichteten 
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großen Fensterflächen auf, wäh-
rend die Nordfront nur sehr klei-
ne Fenster aufweist. Die konse-
quente Verarbeitung von Holz 
verleiht den Wänden des Hauses 
hervorragende lsoliereigen-
sd1aften. Als Heizung wurde 
eine Holzpelletheizung einge-
baut, die auch dann mal zur 
Warmwasserbereitung herange-
7,ogc..'ll wird, wenn die Somie im 
Winter nicht die nötige Energie 
7,ur Verfüg u n g stellen sollte. 
Gleichzeitig bedeutet die Ver-
wendung von Holz als Energie-
LTäger, dass hier keine fossilen 
Brennstoffe wie Ö l  oder Gas 
zum Einsatz kommen. Wie 
durchdacht in Richtung Ressour-
censchonung diese Bauweise ist, 
wird auch an den Details dieses 

Links: Familie Schröder und ihre bei-
den Kinder. Rechts: Frau Alexandra 
Niederhof/. 

Hauses erkennbar. Selbst bei der 
Haustürklingel wird auf Strom 
verzichtet. Hier kommt eine noch 
vor nicht allzu langer Zeit sehr 
gebräuchliche LJrehklingel film-
Uch einer flahrradklingel zum 
Einsatz, die lediglich der Muskel-
energie der Finger bedarf. Und 
sollte dieses Haus einmal ausge-
dient haben, ist es komplett re-
cyclcbar und ohne großen Auf-
wand zu entfernen, da auch auf 
einen kostenintensiven Keller 
verzichtet wurde. 
Bild 4. Herr Ralf Ulld Frau Re-



Das Passiv-Doppelhaus von der Süd-
seite betrachtet. 

gina Schroeder mit ihren beiden 
Kindern links im Bild und Frau 
Alexandra NiederhoH rechts, vor 
der Nordfassade ihres neu er-
richteten Passivhaus-Doppelhau-
ses im So1lllller 2001. Den ersten 
Winter 2000 /2001 haben siebe-
reits ohne große Energiekosten 
überstanden. 

Bild 5. Die Südseite des Passiv-
haus-Doppelhauses von Familie 
Schroeder und Alexandra Nie-
denhoff. 

Autor: Thomas l'rti·us7('k 
Diplombiologe d('r Stadt 'IToisdorf 

11Troisdorfer der 50er Jahre" 

Drogerie Kühn. Foto: Heinz Müller 
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Konkurrenten „rüsten" auf. Wer hat die besseren 
Karten im entscheidenden Pokerspiel? 
K�mmunalp?litische Entwicklung in Troisdorf und Sieglar 
seit 1945 Teil 111 Ka rlheinz Ossendorf

Behutsames Umdenken 
greift allmählich Platz 

Hatten die Sieglarcr Politiker die 
seit Jahrzehnten la ten tcn Pusi ons-
bestrebungen 'l'roisdorfs büihcr 
weitgehend als „Windbüggclci" 
abgetan und zumindest offiziell 
jedem verdächtigen Annähe-
rungsversuch ein striktes „Nein" 
entgegengesetzt, weil man sich in 
einer besseren Verhandlungs-
position wähnte, so mehrten sich 
nach 1958 und erst recht nach 1963 
zunehmend die Stimmen, die vor 
Überheblichkeit auf Sieglarer Sei-
te warnten. Zwar wmen die Sieg-
larer in dieser Periode finanziell 
relativ gut ausgestattet und die 
wirtschaftliche Entwicklung ließ 
dank einer floricn_'llden Industrie 
die Zukunft im rosigen Licht er-
scheinen, aber Politiker, die über 
den Tellerrand hinaussahen, er-
kanntenschon bald, dass auf über-
örtlicher Ebene anders gedacht 
wurde und die Stärken, auf die 
man sich in Sieglarer Kreisen. ver-
lassen zu können glaubte, bei ei-
ner beinharten Prüfung wohl 
kaum das Gewicht auf die Ent-
scheidungswaage bringen wür-
den, wie sich das die Sieglarcr er-
hofften. 
Die Losung hieß deshalb vor al-
lem ab 1963, Fakten schaffen, die 
eine drohende Übernahme durch 
den kommunalen Nachbarn ver-
hindern oder doch zumindest er-
schweren könnten. Fakten, das 
hieß, die In frastruktwen vor Ort 
verbessern, also Defizite gegen-
über dem Konkurrenten auszu-
gleichen und mit den Pfunden zu 
wuchern, die Sieglar im Gegensatz 
zu Troisdorf aufzuweisen hatte. 

Aus dieser sich allmählich entwi k-
keh1den Einstellung erwuchs ein 
Konlrnrrenzverhalten, das all de-
nen Bauchgrinunen verursachte, 
die ein Zusammengehen der bei-
den Kommunen für unausweich-
lich und nur noch für eine r:rage 
der Zeit hielten. Da wurde offen 
von nutzlosen Investitionen und 
Doppeleinrichtungen geredet, die 
sich in einem vereinten Gemein-
wesen vermeiden ließen. Den-
noch: Die übenviegende Mehrheit 
der Politiker und der Bürger war 
offensichtlich noch gege.11 einen 
Zusammenschluss. 

Dauerbrenner glüht weiter 

Zunächst verlief deshalb das kom-
munalpolitische Geschehen hüben 
wle drüben im üblichen Rahmen 

S trmnnu:n Schrittes zeigt sich Biirger-
m.eist.er Jakob Hörsc/1 (vome links) auf 
der Swglarcr Hauptstraße den Bürgeni. 
Foto: Georg Kern. 

und keiner der Kontrahenten wagte 
sich zunächst über Gebühr aus der 
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Deckun g . Zielg e richtet den Gedan-
ken, weiter an Stärke gewinnen, lau-
tete die Devise, wobei man bestrebt 
war, das Tagesgeschäft zu betonen 
und nicht nur für die Zukunft vor-
zusorgen. 
Bedingt durch die Größe, die 
ländJichere Struktur, die Verteilung 
aufmehrereOrtschaftenmltelgenen 
kleinen Zentren und eine aus der 
Ceschichte erklärbare andere Inter-
essmlage der Bürgerschaft (die ab 
den 50cr Ja hn._'11 jedoch, nicht zuletzt 
durcheinmständigen Zuzug,e.inem 
stetigen Wandel untc'Tworfen war) 
hatten.sich die Sieg!an__'t' Kommuna 1-
vertreter mit einer erdrückL'l1den 
 Cille von Wünschen, Vorschlägen, 
Anderungsanregungen und Anträ-
gen in fast allen Kommunalaus-
schüssen und im Gemeinderat zu 
befassen. So kmmte eine fehlende 
Straßenlaterne oder ein Hinweis-
schild schon zu ernsthaften und aus-
dauernden Debatten führen, eben-
so -wie ein DurchführWlgsplan, der, 
mit I .eben erii.illt, einen ganzen Orts-
teil vcrändem und dieser gewach-
senen Einheitmitnachbarlicher Ver-
bundenheit ein völlig anderes Ge-
sich t geben konnte. 
A u c h  1958 ging es um solche 
Durchführungspläne in Spich, 
Oberlar und Sieglar, 1 aber ebenso 
um den Feldwegebau2 und die 
Diskussion wn ein Hallenbad.·' 
Als Dauerbrenner blieb der Ge-
meinde Sieglar allch im Jahr 1958 
der Fall Hörsch erhalten. In der 
Sit7,m1g vom 7. Januai  an der sich 
neben den :tvlitgliedern aller Frak-
tionen auch Vertreter des Land-

l Akte 1009, Bes!andB,A.tcllivderStad! Troisdorf 
T'rn!okoll!:n1ch ,ksGcmcindcrntrn, S. 86, l33f. 
2 W1clllm1. l ,S .  8, 1 , 44, 78. 
1 V\lif'Anni. 1, S.133. 



schaftsverbaudes, der Regierung 
uud der Verwaltung beteiligten, 
beschloss der Gemeinderat ein 
Vergleichsverfahren, das von der 
Ruhegehaltskasse in DüssE"ldorf 
angestrebt wurde, abzulehnen'1, 

Das geschah in nichtöffcntlichE"r 
Sitzung. 13cim nächsten Zus1mmen-
treffendes Rates, am 31. Januar, stell-
te ein Kommunalvertreter de11 
Antrag,die Pro:zesssache Hörsch öf-
fentlich zu verhandeln, einem Vor-
schlag, dem man einhellig folgte. 
Die sich als sehr verzwickt darstel-
lende Rechtslage führte drei Wo-
chen später zu einer Sondersit-
zung des Rates, an der wiederum 
Vertreter des Landschaftsverban-
des, der Regierung tmd des Krei-
ses teilnahmen. Diesmal beschloss 
die Gemeindevertrehmgnach ein-
gehender Debatte der rechtlichen 
Fakten mit satter Mehrheit einen 
von ihrem Rechtsberater vorgeleg-
ten Vergleich. Er sollte der 
Ruhegehaltskasse unterbreitet 
werden und dazu führen, den Fall 
endlich zu den Akten legen zu 
können. In diesem Schriftstück 
wurde u. a. festgestellt, dass das 
Beamtenverhältnis des Ex-Ver-
waltungschefs am 1.April 1951 be-
endet war, Versorgungsbezüge für 
die nachfolgende Zeit deshalb 
nicht anfielen und 1-lörsch seine 
Klage im Vervvaltungswege zu-
rück zieht'. 
A m  9. Mai konnte, nachdem eine 
entsprechende Gegenäußerung 
des Landschaftsverbandes vorlag, 
der Gemeinderat einhellig dem 
Vergleich zustimmen, womit ein 
Streit sein Ende nahm, der den 
Politikern Dutzende Beratungs-
stunden abverlangt hatte tmd in 
dem unendlich viel beschriebenes 
Papier in etlichen Aktenordnern 
angesammelt worden war". 

Sieglarer Rathaus wird zu 
klein 

Wie schon in den vergangenen 
Jahren machte auch 1958 den Po-
litikern deutlich, wie groß der 
Nachholbedarf vor allem auf dem 

Enl:v\7ässerun gssek-
tor war. In fünf l{ats-
sitzw1.gen ( tmd zuvor 
auch in verschiede-
nen, stundenlangen 
Ausschussberatun-
gen) standen Kanal.-
arbeiten auf der Ta-
gesordnung7. Als  
ebenso hoch angesie-
delt auf der allgemei-
nen Wunschliste der 
Bürgerschaft stand 
die Verbesserung des 
Verkehrswegenetzes, 
das sich mit zuneh-
mE"ndE"r Motorisie-
nmg:als rückständig 
und unzureichend e1wies. So gab 
es kaum eine Plenarsitzw1.g, auf 
der nicht Straßenbaudiskussionen 
auf der TagE"son:lnung standen. In 
Bergheim baute die Gemeinde die 
Katharinenstrai e, in Oberlar die 
Wald- und die Straße „Im Zehnt-
fcld", in Sicglar die Frieden- w1d 
Lcostra ße, den Hitzbroicherweg, 
eine Planstraße und die Querver-
bindung vom HitzbroichE"rweg 
zur Pastor-Böhm-Strage und in 
Spich die Asselbach- und die 
Spichbusch- sowie Teile der Rod-
derstraße aus8 • 

Zusätzlich zu den offiziellen Ver-
gaben an Finnen kam ein verstärk-
ter Einsatz der Ccmeindekolonne, 
für die ein eigenes Stragenbau-
programm, das im laufenden Jahr 
bewiiltigt werden sollte, aufgestellt 
worden war9• 

bn Hochbausektor stand 1958 der 
Bau einer Tumha lle in Oberlar, der 
Neubau der kath. Volksschule 
Bergheim und der Schulerwei-
terungsbau Müllekoven im Vor-
dergrund. 
Diese und andere Magnahmen 
sowie die Übernahme neuE"r Auf-
gabenbereiche durch die Verwal-
hmg machten bald klar: Das alte 
l{athaus platzt aus alk'Tl Näbten. 
Folgerichtig beschloss der Ge-
meinderat am 25. Juli 1958 „bald-
möglichst" das Verwaltungshaus 
zu erweitem. Das Bauamt sollte 
schon zur nächsten Sitzung des 
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Das alte Sieglarer Rathaus, im Rm1stil 
des barocken Historismus an det Rat-
l,aussfraße errichtet, beherbergt heute 
einen Kindergaften. 

Bauausschusses Pläne vorlegen. 
Die a tempo Entscheidung relati-
vierte der Rat jedoch am 31. Okto-
ber 1958 nach längerer Debatte 
über das Für und Wider. Zwar 
stimmte das Plenum grundsätz-
lich der Ervveiterung zu, behielt 
sich aber eine endgilltige Entschei-
dung vor. Zunächst sollte der 
Bauausschuss die Entwürfe prü-
fen und eine mögliche Finanzie-
rung durchsprechenrn . 

Funke sprang von Spich 
aus über 

Als ein positiver Dauerbrenner, an 
dessen Funken sich mancher Epi-
gone in der engeren und weiteren 
Nachbarschaft sein eigenes Feuer-
chen entzündete, erwies sich das 
aus den kleinsten und bescheiden-
sten Anfängen heraus zu einer 
ansehlichen Institution herange-
wachsene Volksbildungswerk. 

4 Wi  Arnn. 1, S. l .  
5WieAnm."J,S. lh,22. 
6 \,\Ci  Anm. 1, S. 49. 
7 Wie Anm. "J, S. 42[, 85, 115, 150, 1S l, ·154, 
8 \A."ie Anm. 1, S. 14, 27, 61, 84, 134, 135. 
9 Wie Anm. "J, S. 130, J J J ,  152-154. 

10 \\Ci  Anm. 1, S. 86, 132. 



Peter ßröhl, ab 1958 Biirgenncister 
der Stadt Troisdorf 

Was in einem kleinen Klassenzim-
mer an der Spicher Bahnhofstraße 
begann, war mit den Tahrenzuei-
nem Bildungsfaktor geworden, 
den sein Begründer, der Spicher 
Volksschulrektor Reick, ,veder be-
absichtigt noch erträumt halte. Als 
dem Pädagogen 1946 die Idee 

In diesem Spicher Sdmlhaus L>Jtf:wiclcelte 
Rektor Reic!, den Gedanken des Er-
wachsvtenlJildungswerks 

kam, im kleineren Kreise etwas ge-
gen den enormen Nachholbedarf 
auf den verschiedenen allgemeinen 
Bildungssektoren zu tun, der sich als 
Folge der Naziherrschaft herausge-
bildet hatte, da lagen ihm ausschließ-
lichseine Spicher imSinn. In Gesprä-
chen erkannte er sehr schnell, wo es 
fehlte, und ohne zu zaudern packte 
er an. Aber was Reid in Eigeninitia-
tive und ohne fremde Hilfe insze-

Bernhard Dresbach, ab 1956 Biirger-
meister von Sieglar 

nierte, sprach sich blit7,schnell her-
um, und was im kleinen Ce-
sprächskreis begann, füllte bald 
Schulen und mehr, ja aus der Ein-
Mann-Lehrshmde wuchs ein Pro-
gramm, das tausende Bürger an-
sprach. Seine Ausweitung, regio-
nal wie auch im Themenbereich, 

forderte bald eine 
<'" Institutionalisie-

rung. 
Heute wird das Pro-
gramm des überfüt-
lich wirkenden 
Volksbildungswer-
kes alljährlich von 
vielen hundert Bür-
gern mit Spannung 
erwartet. Es lebt 
dank der Fürsorge 

weitblidender Sieglarer Ratsmitglie-
der, die das Potential erkannten, das 
in der Reickschenldee steckt und die 
nicht zögerten, das benötigte Geld 
für die Ausweitung der Bildungsein-
richtung zur Verfügung zu stellen. 
So auch 195811 • 

Kanalplan Troisdorf-West 

In Troisdorf hatte Assessor Peter 
Bröhl ab 1958 das Bürgermeister-
amt übernommen und damit die 
Nachfolge von Josef Kitz angetre-
ten, der Troisdorf in der Zeit der 
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Jakob Kiipper, seit 1961 Sieglr!rer 
Biirgenneister 

Umwandlung von der Gemeinde 
zur Stadt als Repräsentant vertre-
ten hatte und der 1956 wieder für 
zwei Jahre zum Bürgermeister 
gewählt worden war. Auf  Sieg-
larer Seite hatte Bernhard Dres-
bach 1956 Lorenz Beu abgelöst. 
Dresbach, fand im Kriegsdorfer 
Jakob Küpper 1961 seinen Nach-
folger, Bröhl 1960 in Bruno Hei-
rnansberg, der bis zur Kommuna-
len Neuordnung von 1969 im 
höchstenKommunalamtderStadt 
blieb. 
Ähnlich wie beim N<1chbam Sieg-
lar beherrschten auch in Troisdorf 
Tiefbau-und Schulfragen die Aus-
schuss- und Ratsdebatten im Jah-
re 1959. Die Detailfragen, sprich 
die Verbesserung der Abwasser-
situation im Stadt:,;entrum, wur-
den durch das Großprojekt Kana 1-
p lan Troisdorf-West/Menden-
Nord in den Hintergrund ge-
drängt. Im Troisdorfer Rathaus 
hielt mllil dieses Projekt für so zu-
kunftsweisend, dass im Stadtrat 
angeregt wurde, auch die Sicglarer 
in die Diskussion einzubeziehen. 
Es blieb jedoch augenscheinlich 
zunächst beim Vorschlag, wie die 
Sieglarcr auch auffällige Zmück-
haltung 71:.>igtL'B, als es um die über-

11 Wif'Anm."J,S.10,26,128. 



Bnmo Heimansberg ,  als Oberi11genieur 
im Mmwgement der Kli5ckner-NJmm-
slaedl'-Werke tiitig, wurde als Zentrums-
rmmn in das erste Troisdorfer Gemeinde-
parlament nach dem Zweiten Weltkriege 
benifm. Wechselte später zur CDU, ver-
trat von 1952-1960 als Vize den Bürger-
meister. Von 1960-1969be1iefilm der Ral 
zum Vorsitzenden und Reprttsmtanten 
d er Stadt. Reimansberg setzte :;ich vehe-
mml für den Wiederaujbllu nach dem 
Kiiegeein und nahm maßgeblich Einfluss 
auf die Kultur- und Bildungspolitik. Nic/1i 
zuletzt iBt mif ilm dns Schlagwortwn der 
,,schtilfreundlic{im Stndt" zuriickz1ifiih-
ren. Jal1rzelmte wirkte Heimansberg im 
Kirclu:nvorstmul w n  St. Hip p olyh1S-und 
als Vorsitzender des Benifsverlxmdes fiir 
AJ·beitsstudien (Refa), In dieser Eige11-
sduiftversuc/Jteer die von Refa propagier-
ten angewandten Prinzipien der minu-
ziösen Genauigkeit, derOrdnungund der 
klaren,durchmlioalisierten Gliederung in 
die alltägliche Arbeitswelt und auf seine 
politische Tätigkeit zu übertragen. 
Heinumsberg setrzte flieh in der Gemein-
nützigen Wollmmgsbm1genossensc/wft 
'Iivisdoif ftir gesundes Wohnen für  alle 
ein. Ako· Obmann des kat/wlisdien Miin-
nerwerks im Dekmwt 7i'oisdoif förderte 
er die Eiwachsenenbildung mif breiter 
Front. Sc/1liefJlich saß er als Betrieb:efacll-
mann in Fachausschüssen der Wirt-
sdwftsvereinigimg Eisen und Stahl. Im 
Mai 1965 gelwrte er 4()  Jahre den Klöck  
ner-Mmmstaedt-We rken an. 

örtlich geführte Diskussion zu 
den Verbindungsplänen der B 42 
und der B 8 westlich von Trois-
dorf ging. 

Während der Kanalplan weit in die 
Zukwili griff, waren für das groß-
zügige Straßenbauprogramm 1959 
feste.Termine vorgesehen. Bei der 
Diskussion um den Ausbau des 
Schulwesens machte Troisdorf sei-
nemAth"ibut als schul.freudige Stadt 
alJe Ehre. Den Grw1dsatzdebatten 
um Neu- und Ervveiterungsbauten 
lagen exakte Untersuchungen zu 
Grunde, in die Baugesuche, Er-
schliegungsvorhaben, Zuzugs-
zahlen und Siedlungsvorhaben für 
Bundt't;Wehrnngehörige in die 
Schulbesuchsziffern der nächsten 
Jahre einflossen. Die wurden für 
die jeweiligen Schulgrenzbezirke 
gesondert erhoben, so dass gezielt 
für jeden Stadtteil geplant und nur 
selten aufüberrnschende Verände-
rungen der Besuchszaltlenreagiert 
werden musste. 
Unter diesen Prämissen stand die 
Erweiterung der Schule Lohmarer 
Straße um zwei Klassenräume, der 
Ausbau der Realschule und der 
Von.,'ntwurf für eine weitere evan-
gelische Schule, diesmal an der 
Heerstraße. Sie sollte zum Haupt-
gebäude eine eigene Turnhalle er-
halten. 
Längere Diskussionsphasen bean-
sprud1te das Instandsetzungs- und 
Erweiterungsprogramm für die 
Burg Wisscm. Der Denkmalschutz 
musstegehörtund dL'fSachverstand 
von Prof. Spiegel vtm der Deutschen 
Bu r genvereinigung einbezogen wer-
den. Vor allem der geplante Ver-
walhtngsncubau, gcgmüber dem 
Haupthaus als A bg renzung der 
Innenhofanlage geplant, löste kon-
träre Auffassungt..'11 aus. Schlieglich 
konnte jedoch ein Konsenz erzielt 
werden12. 

Über Feuerschutz ins Ge• 
spräch gekommen 

Kaum einhellige Auffassungen 
gab es bei Politikern und in der 
Bürgerschaft zum Thema „Grü-
ne Welle". Schon die ersten, an 
der Kölner Straße aufgestellten 
Ampeln, lösten heftige Deba ttcn 
und Stammtischrededucllc aus. 
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Der 1908 (15.-Novembe11 in Warendorf 
geborene Dr. Hmts Kaesbach trat sein 
Amt als Stadtdirektor von Troisdotf inder 
Nachfolge Langens am 18. Mai J954 an. 
Am 1. Februar 1970 schied er als Folge 
der Kmnnmnaien Neuardmmg aus die-
sem Amt. Bis zur Pensioniemng war 
Knesbach in der freien Wirtsclwftttttig, Er 
starb am 14. Januar 1999.J-Ums.Knesbach 
sorgte als Zweckverbandswrstiher der Be--
ruftsd1ule f ü r  dessen Fortbestand 1111d den 
Neubaudesspiil'eren Ben!folwllegs in Sieg-
lar, versuc/1te ciufdem W(-:ge der kldnen 
Schritte immerw iede rg 11t11ac/ilmrliche Be-
ziehungen zu den Kommunen n111dum w 
knüpfen, selzlesich vehermmt für die Re-
privatisierung Altmraths ein tmd förder-
te 1X%tiirkl die Troisdorf er Schulpolmk, 

Selbst die Karnevalisten bemäch-
tigten sich des Themas. Als die so 
hoch gepriesene, angeblich rci-
bungs- und stockungslosc Durch-
fahrt durch die Stadhnitte auch 
bei eingehaltenem 50-Kilometcr-
Tempo aber erhebliche Macken 
zeigte, mussten die Techniker viel 
Häme ertragen. 
Stark von Zuversicht und Koope-
rationsbereitschaft getragen, er-
wiesen sich dagegen die Sitzun-
gen des sogenannten Koordinie-
rungsausschusses Sieglar /Trois-
dorf. Wann er das erste Mal  zu 
sammengetreten ist, verraten die 

12 Akt,, 674, lk·stond A, Archiv der Stildt 'frois-
dorf,l'rotokollbuchdesG=eindernt .s. (Aktf>n d s 
B starnks A 11kht durd1g<•hmd paginiert.} 



Ratsakten nicht13 • Aber zur zwei-
ten Sitzung traf man sich am 10. 
Juni  1959 unter Vorsitz des 
Sieglarer Bürgermeisters Dres-
bach in dessen Gaststätte an der 
Sieglarer Straße in Oberlar. Ne-
ben vier Sieglarer Ratsmitglie-
dern und dem Sieglarcr 13eigeord-
neten Rohlfs nahmen der Trois-
dorfer Bürgermeister Peter ßröhl, 
fünf Ratsmitglieder und Stadtdi-
rektor Dr. Hans Kaesbach teil. 
Letzteren versicherte Dresbach, 
man dürfe die Überschrift einer 
Tageszeitung nicht zu wörtlich 
nehmen, die da gelautet und ei-
nige Irritationen ausgelöst habe: 
,,Sicg!ar hat die Tür zugeschla-
gen." Zwei Brände in jüngster 
Zeit hätten deutlich gemacht, wie 
wichtig eine vernünftige Koope-
ration zwischen beiden Kommu-
nen sei. Daneben gebe es eine Rei-
he anderer Angelegenheiten, die 
zw-eckmäßig ebenso in gemeinsa-
mer Arbeit gelöst werden sollten. 
Damit reichte Sieglars Bürger-
meister quasi die Hand zur Ver-
söhnung, die sein Kollege Bröhl 
ohne zu zögern ergr-iffund bestä-
tigte, dass man in der Nachbar-
stadt alle Möglichkeiten für eine 
gute Zusammenarbeit sehe, da 
die Frage der Eingemeindung im 
Hinblick auf die z u  ervvartende 
neue Landesgesetzgebung an Be-
deutung verloren habe. 
Dr. Kaesbach ging noch einen 
Schritt weiter und sprach von ei-
ner neuen Aera konununaler Zu-
sammenarbeit, die durch das in 
Vorbereitung befindliche Gesetz 
angebrochen sei und die es jetzt 
gestatte, verschiedene Themen lei-
denschaftslos anzugehen. Er nann-
te u.a. Feuerschutz, Krankentrans-
port, Katastrophennotdienst, Ka-
nalisation, Müllverwertung, Was-
serversorgung u n d  das Bestat-
tungswesen. 
Krn1kret anpacken wollte man - so 
das Nahziel des Koordinierungs-
gremiums -dengemektsamen Feu-
erschutz. Die beiden jüngsten 
Brände - Dresbach dazu: "Die 
Troisdorfer Feuervvehr hat sich bei 

einem flcucr in der Freiheitstraße 
in Oberlar und bei einem Wald-
brand auf Sieglarer Terrain vor-
bild.lieh bewährt" - hätten deutlich 
gemacht, wie wertvoll eine ver-
nünftige Zusammenarbeit auf die-
sem Sektor sei, fasste der Sieglarer 
Bürgermeister das Resultat des ge-
meinsamen Einsatzes zusanunen 
und fügte an, dass interkommuna-
le Gespräche angesichts der Bau-
pläne für Feuervvehrgerätehäuser 
in Troisdorf und in Oberlar drin-
gend und zeitgemäg seien. 
Das sahen die Troisdorf er auch so. 
Dr. Kaesbach ging noch einen 
Schritt weiter und meinte, es ge-
nüge für diesen Raum ein Haus 
der Feuerwehr, wobei die Existenz 
der Lösch7.üge der freiwilligen 
Feuerwehr in den einzelnen Orts-
teilen als unentbehrliche Hilfe ge-
sichert bleiben müßte, auch wenn 
es zu einer zentralen, hauptamtlich 
besetzten Wache komme. 
Schon am 1. Juli 1959 traf sich der 
Koordinierungsausschuss zu sei-
ner dritten Sitzung, diesmal im 
Troisdorfer Rathaus. Zusätzlich 
geladen war Kreisbrandmeister 
ßertram aus Siegburg. Der Chef 
der Kreisfeuerwehr sprach sich 
uneingeschränkt für eine „Schwer-
punktbildung im Feuerschutz-
wesen" aus. 
Eine Entscheidung wurde bei die-
sem dritten interkommunalen 
Treff nicht gefällt, wohl aber vor-
geschlagen, einen Arbeitsaus-
schuss zu bilden, der getrennte 
Baupläne für Peuerwehrgeräte-
häuser in Troisdorf und Sieglar 
sowie die Kosten prüfen und de-
nen eines gemeinsamen Peuer-
wehrhauses gegenüberstehen soll-
te. 
Statt wie vorgesehen im Septem-
ber, kam der Koordinierungs-
ausschuss erst am 2. Dezember 
1959 in der Gaststätte Kuhla in 
Oberlar zusammen. Dabei wurde 
die Bereitschaft aller Beteiligten 
herausgestellt, ,a;u einer gemeinsa-
men, zentrnl in diesem Raum ge-
legenen Feuerwache zu kommen74 
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FeueiwehröffnetTür 

Die Verhandlungen des Koordi-
nierungsausschusses sind etwas 
breiter dargestellt worden, weil in 
ilmen die erste Keimzelle für ein 
besseres gegenseitiges Verstehen 
und die Ben.,'itschaft zur Koopera-
tion zu sehen ist. Das vernünftige 
zusammenstehen :in. der Not hat 
Feuerwehrmänner schon inuner 
ausgezeichnet. Sie haben nie da-
nach gefragt, ob der in Gefahr Be-
findliche ein Nachbar ist oder ob 
sein Schutz im Zuständigkeitsbe-
reich eines anderen liegt. 
Wenn festzuhalten ist, dass sich 
durch den vorbildlichen Einsatz 
von Männern zweier Gemeinden 
die Frage ergab, warum könnte 
das nicht inuner so sein und sich 
daraus wiederum Gespräche zur 
Frage der Linienführung einer 
neuen B 8, eines gemeinsamen 
Hallenbades, der kommunalen Zu-
sammenarbeit auf kulturellem C',e-
biet, der Müllabfuhr und andere ent-
wickelten, dann dürften Wehr-
märmer als die Bürger betrachtet 
werden, die zumindest halfen, die 
zugeschlagene Sieglarcr Tür wieder 
zu öffnen. 
Als das Sieglarer Ratsmitglied Jo-
sef Schä fcr auf der vierten, der 
Koordinierung gemeinsam betref-
fender Fragen dienenden Sitzung 
den Raum Troisdorf/Sieglar als 
„ein lohnendes Objekt für die 
Expansionswünsche der Nach-
barn" bezeichnete, dessen Selbst-
ständigkeit man nur im Wege ei-
ner verh·auensvollen Zusammen-
arbeit, vor allem durch eine ge-
meinsame, vorausschauende Pla-
nung aller Dinge ve1ieidigen kön-
ne, da hatte er aufTroisdorfer Sei-
te in Stadtdirektor Dr. Kaesbach 
einen tatkräftigen Assistenten ge-
funden. Uer Verwaltungsmann 
lobte den Weitblick des Politikers 
und bekräftigte, dass die eigentli-
chen gefährlichen Gegenspieler 

13 Zu dic-stcr  ,,t .. ,, Sitnrng kamen Vertrete,· aus 
TroisdorfundSicglarindc.TCa;.t"vi:rtsch.-.ftll.q,1,,.,_n, 
dorf ,.usammen, 
14 Wie Anm. 12. 



die benachbarten Großtiidte seien. 
Die Auffassung blieb unwider-
sprochen.15 ßildete sie für die Zu-
kunft ein tragfähiges Fundament? 

Neubau statt Erweiterung 

Dem schnellen Entschluss, das 
Rathaus z u  erweitern, ließ das 
Sieglarer Plenum nicht ebenso 
schnel.1 Tatenfolgen. In der Sitzung 
am 29. Mai 1959 gab es nahezu 
ebenso viele Stimmen für wie ge-
gen den Ausbau des alten Hauses. 
Man entschloss sich deshalb für eine 
erneute Vertagung der Entschei-
dung. Die erschien wichtig, weil sich 
in der internen Diskussion ein Um-
denken hin zu einem Neubau breit 
machte. Die neue Auffassnngartiku-
licrte denn auch die Mehrzahl der 
Abg e ordneten auf der außerordent-
lichen Ratssitzung am 5. Juni 1959. 
Bürgcnneister Dresbach eröffnete 
die Debatte mit der Aussage, dass er 
nur einem Rathausneubau zustim-
me und obwohl er ,',TJUndsätzlidlfür 
ein neues Verwaltungsgebäude in 
Oberlar sei, votiere er im Interesse 
der Sache aud1 für einen Standort in 
Sieglar. Mit einem Rathausneubau 
stelle die Gemeindeverl.Tetung be-
sonders heraus, dass Sieglar auf sei-
ner Eigenständigkeit bestehe und 
allen Bestrebungen für einen 
Zusammenschluss mit der Stadt 
Troisdorf ein Ende bereite. 

Das alte Sieglarer Rathaus an der 
Rathausstraße. 

Nach Auskunft eines Facharchi-
tekten genügten 700 000 Mark für 
einen solchen Neubau 350000Mark 

seien in einer angelegten Rückfoge 
bereits vorhanden. 
Auch Beigeordneter Rohlfs bestä ti g-
te, die Gemeinde könne einen Neu-
bau finanziell verkraften. 
Mit 17 Stimmen bei vier Enthaltun-
gen beschloss der Gemeinderat ei-
nL'Yl R a thausneubau, wobei andeu-
hmgsweiseschonderSchirmhofmit 
seinen sechs Morgen Land mitten in 
der Ortslage Sieglar als möglicher 
Standort ins Spiel gebracht wurde. 
1n der Tat wawn in aller Stille mit der 
damaligen Dynamit Aktien-Gesell-
schaft als Besitzer des Hofes Ver-
handhmgen angeleie1iworden. Das 
Werk hatte auch schon eine gewisse 
Verkaufsberci tschaft sig n alisieti .16 

Jeden Quadratmeter aus-
genutzt 

1.vlit dieser Kehrtwendung in der 
Frage zeitgerechter Arbeitsräume 
ft'ff die Verwaltung war eine zu-
kunftsweisende Entscheidung ge-
fallen, aber wie konn Le bis zum 
nicht terminierbarcn Umzug ins 
neue noch nicht einmal geplante 
Haus die Arbeit im alten Rathaus 
aufrechterhalten werden? Die AI-
beitsbedingungen erschienen allen 
Keimern der Verwaltung und des 
1-Iauses als unmöglich. U m  Abhil-
fe zu schaffen, löste man die am 
15. Juli 1959 h'igewordene Dienst-
wohnung des Gemeindediwktors
auf und wandelte sie in Büros um.
Dazu kmmte ein Mansardenzim-
mer dwtli. Dachausbau gewonnen
und weitere Büros im bisherigen
Trockenboden eingerichtet wer-
den.17 
Bei der weiteren Diskussion der 
Neubaupläne geriet das Schirm-
hofprojektzunächsteinmal wieder 
etvvas in den Hintergrund. Viele
argwöhnten, ein Rathaus auf die-
sem Filetstück des Ortes könnte
eine Nummer zu groß geraten. 
In der September-Ratssitzung leg-
te Aichitekt Möhring folgerichtig
Skizzen für einen Neubau an der 
Rathausstraßc nach Abriss des jet-
zigen Hauses, ein neues Haus auf
einem gemeindeeigenen Grund-
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stück an der selben Strni e und ei-
nes auf dem Schirmhofgelände 
(vet"bunden mit einem Schulneu-
bau) vor. Dazul"iss er die Möglich-
keit an, am jetzigen Rathaus anzu-
bauen ohne den Altbau zu vet"än-
dern und als Alternative dazu 
Anbau mit einer Umgestaltung 
des Altbaus. 18 

Als in der Ratssitzung Ende No-
vembPr 1959 ein konkreter J ,age-
plan für einen mehrgeschossigen 
Trakt im hinteren Teil des R.athaus-
gcländes vorgelegt wurde, regte 
sich Wiederstand. Der Standort 
wurde erneut in Frage gestellt, 
zumal bekannt geworden war, 
dass der jetzige Pächter des 
Schirmhofes am 15. Februar 1960 
das Anwesen ;,;u räumen gedach-
te. Nach langen Diskussionen und 
einer Sitzungsunterbrechung 
schiei1 wieder alles offen: Die Ent-
scheidung wurde erneut vertagt.19 

Panne bei Direktorenwahl 

Nach der schon dargestellten Vor-
geschichte den amtierenden 
Venvaltungschcf betreffend, fiel 
dem Gemeinderat am 13. Febru-
ar 1959 die Entscheidung, die 
Amtszeit von Cemeindedirektor 
vom Feld nicht wci ter z u  verlän-
gern, leicht. Bei einer Enthaltung 
beschloss der Rat, dem Amtschef 
termingerecht zum 28. Februar 
1959 die Entlassungsurkunde 
auszuhändigen. 20 

Aber selbst bei diesem förmlichen 
Akt ging es i m  Sieglarer Rathaus 
nicht reibungslos zu. Vom Feld 
weigerte sich, die Dienstgeschäfte 
offiziell an seinen kommissari-
schenNachfolger im Amt, Beige-
ordneten Rohlfs zu übergeben. 
Die Übergabe an den Bürgermei-
ster und von ihm wiederum an 
Rohlfs akzeptierte der Reigeord-
nete wiederum nicht. So schied 

l S  Wic·Anm.12. 
16 Akte 1010, Bestand B, Archiv ,k•rSt,,dt'lrois" 
rlorf, f'rotukollbuch des Cemcinderales, S. 11Jf. 
17 Wie Anm. 16, S. 1'19. 
18 . .Wif'Anrn.16,S.199f.
lY Wie Anm. 16, S. 2S6f 
20 Wi,• Anm. 16, S. 36. 



Assesor llildolf Tnmi blieb nur drei Jahre 
in Sieglar. Seine Wahl zum Gemeimle-
direkt01· musste wiededwlt werden. 

man im Streit, wie eine Aktemm-
tiz deutlich macht.21 

Aber auch in der Nachfolgerege-
lung taten sich d i e  Politiker 
schwer. Verschiedentlich wurde 
eine Entscheidung über das wei-
tere procedere vertagt. Erst in der 
Sitzung am 28. Augus t  1959 
beschloss der Rat mit elf gegen 
zehn Stimmen bei einer Enthal-
tung, die Stelle neu auszuschrei-
ben.22 
Von den Bewerbern für das Amt 
des Verwaltungschefs blieben 
nach dem Auswahlverfahren bis 
Wtte Dezember noch fünf Kan-
didaten übrig. 2" 

In der Sondersitzung des Rates 
am 19. Januar 1960 fielen im er-
sten Wahlgang je zwölf Stimmen 
auf zwei Kandidaten. In der er-
forderlichen Stichwahl erreichte 
Assessor Rudolf Trum 'J 3 Stim-
men tmd schien damit gewählt.2  
Doch wenig später beanstandete 
der Oberkreisdirektor die Stich-
wahl wegen eines Verfahrens-
fehlern. In der am 5. Februar 1960 
wiederholten Abstimmung er-
reichte der Porz-Urbacher Trum 
17 von 24 Stimmen.2'i ln der au-
ßerordentlichen Sitzung am 15. 
März 1960 führte Bürgermeister 
Dresbach Assessor Trum in sein 
neues Amt ein. 20 

Viel Geld verbuddelt 

Neben den Planungen für Turn-
hallen in Oberlar und Spich, 
Schulbauten in Bergheim und 
Sieglar, dazu ein vorsichtiges 
Herantasten an Pläne für ein 
Schwimmbad beherrschten Tief-
bauarbeiten wieder das ganze 
Jahr über den Baubereich. Kanä-
le ließ die Gemeinde in der Land-
grafen-, der Maar- und der Ko-
chenholzstraße in Spich, der 
Bergstraße in Bergheim, der Stra-
ße Pastorserlen, Auf dem Grend 

und in der Johannesstraße in 
Sieglar, der Mülheim.er Straße in 
Obcrlar sowie der Freiheits-, 
Altemather Straße und der Stra-
ße Am Kreuzfeld legen. Dazu be-
trieb sie den Ausbau der Huber-
tus-, Ilermann-Löns- und Hans-
Willi-Mertens-Straße in Spich, 
der Landgrafen-, Pröbcl-, Luism-
und Blücherstraße in Obcr!ar so-
wie der Hauptstraße in Eschmar. 
Ebenso wie Troisdorf, aber nur 
für sich, beschäftigte sich die Ge-
meinde mit den Ü.berregionalen 
Plänen für eine neue, weiterfüh-
rende Bundesstraße 42, die als 
Entlastung der Bundesslralse 8 die-
nen und Anschluss an die Auto-
bahnA3 gewinnen sollte. Die Tras-
se, die von Niedermenden kom-
mend südwestlich am Wasser-
werk der Dynamü AG vorbeifüh-
ren und nördlich von Spich die 
Bundestra/se 8 kreuzen sollte, war 
im Sieglarer Raum im Leitplan der 
Gemeinde schon ausgewiesen.27 
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Um Schirmhof lange ge-
feilscht 

Im Jahre 1960 wurde überdeutlich, 
dass der mögliche Erwerb des 
Schirmhofgeländes die Diskussio-
nen über den Erweiterungs- am, 
bzw. Neubaupläne für ein neues 
Rathaus stark becinfltLsste. Sd.1.onin 
der Februan,itzung des Gemeinde-
rates verlegte das Gremium die wei-
teren Dcba tten zu diesem Thema in 
den nichtöffc..'Tltlichen Teil der Ple-
narnsi tzungen. Die berechtigte 
Aussicht, das Areal erwerben zu  

Das einstige Schirmhofgelände, Bau-
platz des neuen Sieglan>r Ratliauses, in 
das 1969 die Stadtvenva1.tung einzog. 

kö1men, verleitete dc..'11 Rat, die wei-
tere Rathausplanung erst einmal 
auszusdY.C..'11. Die PoJitikerhugender 
Verwaltung jedoch gleidlZeitig auf, 
in jeder künftigen Ratssitzung und 
zwarimnichtöffentlichen Teil, über 
den Verhandlungsstand mit der 
Verwalhtng der Dynamit Nobel 
AC (Der Protokollant bediente 
sich ab 1960 dieser Firmenbe-
zeichnung) zu berichten.w 
Das gcscha h auch regelmäßig. Fazit 
Die Verhandlungen zogen sich in die 
Länge. 
Ebenso zähflüssig verliefen die Ge-

21 WieA.mn.16,S.78. 
22 Wie· Anm. 16, S. 168. 
21 Wie Anm. 16. S. 276. 
24 Akt<., 1011, nc tdntl n, Ard,iv dnStadtTrois-
dOJ"( Prolokollbuch des Gemeindnntcs, S. 3f. 
25 Wk•Anm. 24,S.18. 
26 Wie Anm. 24, S. 36f. 
27 Wi  Antn. 24, S. 2'lL 
28 Wie Anm. 24, S. 34f. 



spräche mit der Kleinbahnver-
walt1mg Siegburg-Lündorf über 
eine Buslinie Sieglar-Kricgsdorf-
Spich-überlar-Sieglar, die im Wet ,-e 
eines Rundverkehrs wenigstens Pi-
nige Ortschaften direkt an die Zen-
trale Sieglm· anbinden sollte. 

Position der CDU im Rat 
noch gestärkt 

Nach ihrem Ausscheiden aus der 
SPD-fraktion galten die beiden 
Ratsmitglieder Wilhelm Jung und 
Clemens Schell als Unabhängige. 
Ab dem 26. Februar 1960 hospitier-
ten sie bei der CDU. lvlit dem 28. 
Juni 1960 verstärkten sie die Frak-
tion der Christdemokraten, indem 
sie der J.raktion beitraten. Die 
CDU verfügte damit über 15 von 
24 Sitzen im Rat. Zusätzliches Ge-
wicht erhielt die Position der CDU 
durch die in der selben Sitzung 
verkündete Fraktionsgemein-
schaftmit dem Zentrwn, das über 
weitere drei Mandate im Rat ver-
fügte.29 
Weniger politische Wellen als diese 
Umstruktmienmg der Machtver-
häl-tnisseim Gcmeinderatschlug das 
Ausscheiden des Beigeordneten. 
Wilhelm Rohlfs war zum Gemein-
dedirektor von Herchen gewählt 
worden und tratdortam4.Mai1960 
seinen Dienst an. 
Im übrigen konnte 1960 die Übe r ga-
be der katholischen Volksschule in 
Bergheim und der Anbau an der 
katholischen Volksschule Millleko-
ven gefeiert, die Pline für eine neue 
katholische Schule in Siegl.ar erörtert, 
ein erster Bauabschnitt mit einer 
weiterenSchuleinSpichgeplantund 
eine neue evangelische Schule eben-
falls in Spich eingerichtet werden. 
Für die bestehende katholische 
Volk..:;,_-;chule Spich besdtloss der Ge-
meinderat den Bau einer Turnhalle. 

Gymnasium im Schnellver-
fahren 

Neben der Übergabe des Bürger-
meisteramtes von Assessor Pe-

.. n llf'JI •• -  ,:u:,; •• •• •• -  ••   -.. .. .. 
!! •• •• •• •• •• •• 

.,,,,., '.Ci, ·  r.v 
,·, :::. 

Die „Alte Schule", die 
noch einnal zum Leben 
erwachte, als die ersten 
Gymnasiasfeit hier vor-
übergehend einzogen. 
Mit der,,Alten Sclmlc" war 
auch das Schicksal des 
Scliteibwarengeschäftes 
Brillsch eng verlmnden. 
Beide fielen nmen städte-
baulichen Konzeptm zum 
Opfer. 

ter Bröhl, der zum 
Amtsdirektor von Lü-
dinghausen gewählt 
worden war und der 

" 
iiii ii -.. •• •• •• 

am 1. Julisein.neues Arbeitsgebiet 
übernahm, an Bruno Heimans-
bcrg brachte das Rumpfetatsjahr 
1960 in Troisdorf eine J.ülle von zu-
kunftsweisenden Ratsentschei-
dungen vor allem auf dem Bil-
dungssektor. Zwar gab es keine 
Ratssitzung olme Beschlüsse im 
Tiefbaubereich, aber diese Arbei-
ten hielten sich im Gesamtprojekt-
rahmen. Per Eilentscheidung leg-
te dagegen das Plenum am 15. 
Dezember 1960 den Grundstein 
für ein eigenes Gymnasium und 
zwar im Altenforst. 
Schon länger hatte der Gedanke 
in Troisdorf eine höhere Schule ein  
zurichten, bei Ausbauplänen fü.t 
andere Systeme eine Rolle gespielt. 
Auch als die Realschule in eine 
Anstalt für Jungen und eine fü..L· 
Mädchen getrennt wurde (sechs 
Jahre hatte das Genehmigungsver-
fahren gedauert) kam die Debatte 
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um Pin eigenes Gynmasium wie-
der in Gang. In der ersten Dezem-
berhälfte e1hielt die Debatte erst-
mals handfeste Konturen, als ein 
Vertreter des Kultusministeriums 
vor ÜJ.i die VoratLssetzungen für die 
EinrichtungeinersolchenSchuleun-
tersuchte. Die Stadt konnte auf alle 
Fragen und Forderungen positive 
Anlworten geben und zwei Tage 
nach dem Besuch.stand auch dt-'rer-
forderlicheRatsbeschluss: Das Gy m -
nasium wird als mathematisch-na-
turwissenschaftliche AnstEJ]t ab 
Ostern eingerichtet. Es beginnt mit 
eint-'r Sexta, die in der alten Schule 
a11 der Kirchstraße eingeschult 
wird. Die Planung für ein eigenes 
Schulhaus auf dem Gelände „Am 
Bmghof" leitet die St.1dtsofortein. 
Die Bauarbeiten beginnen unmit-

28 Wie Anm. 24, S. J•H. 
29 WieAnrn.2+,S 15<Jf. 



telbar nach Abschluss des Geneh-
migungsverfahrens und zwar ab-
schnittsweise. Um das Siegburger 
Gymnasium zu entlasten, richtet 
die Troisdorfer Schule zusätzlich 
zur Sexta Ostern 1961 eine Quinta 
ein. 
Im Hinblick auf die Tatsache, dass 
sich Menden und Sieglar ebenfalls 
in Düsseldorf um eigene Gymna-
sien bemüht hatten, ,,mrden die 
Troisdorfcr Ratsherren zu streng-
stem Stillschweigen in dieser Sa-
che vcrpflichtet.30 

Feuerwache bleibt auf der 
Tagesordnung 

In dieser Blitzentscheidung des 
Rates spielte die schon stillgelegte 
sogenannte alte Schule die Rolle 
eines wichtigen Paustpfandes. 
Dabei war planerisch ihr Schick-
sal schon längst besiegelt.Auf Vor-
schlag eines Städteplaners sollte 
ihren Platz ein achtgeschossiger 
Hochbau mit Geschäften und Bü-
ros einnehmen. Der Landeskon-
servator hatte seine Ausnahmege-
nehmigung schon erteilt. U m  die 
Räwne bis zum Abriss vernünftig 
nutzen zu können, dachte man 
Dienststellen von der aus allen 
Nähten platzenden Burg Wissem 
abzuziehen. Aber auch diesen Plan 
lie/.5 der Stadtrat fallen und ent-
schied sich für einen Quertrakt an 
der Burg, wo man 34 Büros einzu-
richten gedachte, vertagte dafür 
dje Planung eines neuen Rathau-
ses (veranschlagte Kosten zwei 
Millionen Mark) nicht zuletzt aber 
auch irn Hinblick auf die sich ab-
zeichnende Kommunale Neuord-
nung, für die ein neues Troisdorfcr 
Rathaus sicherlich ein Präjudiz 
dargestellt hätte. 
Die städtebaulich interessante Nut-
zung des Schulgeländes im Drei-
eck Kölner-, Kirch- und Bergstra-
ße beeinflusste im Endeffekt neben 
den zwar kaum konkret zu nen-
nenden Ergebnissen des Koordi-
nicnmgsausschusses den Bau ei-
nerneuen Troisdorfer Feuerwache. 

Nach langwierigen Diskussionen 
hatte sich der Stadtrat gegen Nord-
und Mülheimer Straße als Stand-
ort, auch gegen den Ausbau der 
Wache an der Schlossstraße zu-
gunsten eines Bauplat,-:es an der 
Kölnerstrnße schräg gegenüber 
der alten Schule ausgesprochen, 
dabei aber auch die Überlegungen 
imKoorclirrierungsausschussnicht 
aus den Augen verloren. Als je-
doch die Gymnasium-Entschei-
dung heranreifte mit der konkre-
ten Aussicht, die auf dem einsti-
gen Schulhof stehrmden Gebäude 
in einer überschaubaren Z€it nie-
derlegen und das Areal am Zu-
gang zur City städtebaulich besser 
nutzen zu können, kippte der 
Stadtrat das Projekt feuenvache 
Kölner Stra/.se."1 Dabei waren 
schon einige Vorleistungen er-
bracht word<..'11. 
Planerisch wandten sich die Poli-
tiker und Bauamtsleute wieder 
dem Bauplatz Schlossstrage zu. 
Ein Glück, kam1 man aus heutiger 
Sicht nur sagen. 

Kultursektor stärken 

Schon seit Ende der40er Jahre un-
terstützte die Stadt maßgeblich die 
Bemühungen der Christlichen 
Kulturgemeinde, der späteren 
Theatergemeinde. Ihr Repräsen-
tant für Troisdorf und Umgebung, 
Paul Pick, entwickelte sich aus 
kleinsten Anfängen heraus, zum 
ersten Troisdorf er Kulturmanager 
der Nachkriegszeit. Er brachte 
Bülmenkunst nach Troisdorf und 
sorgte dafür, dass eine sich stän-
dig vergrößernde Gruppe Trois-
dorfer Bürger an den Theaterer-
eignissen der benachbarten Groß-
städte teilhaben konnte. Zudem 
gab es Lesungen berühmter Auto-
ren am Ort .. 
Im März 1960 regte der Stadtrat an, 
die Programme auszuweiten und 
den Versuch zu starten, mit Hilfe 
der leichten Muse noch mehr 
Troisdorfer für das kulturelle Le-
ben der Stadt zu gewinnen. 
Schließlich gab der Stadtrat auch 
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Paul Pick, erster Kulturmanager 
des Nachkriegs-Troisdmf 

den Anstoß, in Verbindung mit 
Pick, ein ßildW1gswerk nach dem 
Sieglarer Vorbild einzurichten.31 

Die Bemühungen, den Kultur-
sektor zu stärken, wobei auch das 
Wirken der Vereine unterstützt 
wurde, erlitt einen herben Rück-
schlag, als zwei der wid1tigsten 
Versammlungsstätten in der City 
wegfielen. Der Saal Mörsch dien-
te 1960 schon seit einiger Zeit als 
Trainingsstätte des Troisdorfer 
Box- und des Tischtennis-Clubs. 
Zusätzlich traf im März 1960 die 
Hiobsbotschaft ein, auch der Saal 
Titlesen an der Poststraße sei nicht 
zu halten, die Wihve Titlesen wol-
le ihn an ein lndustrieuntemeh-
men abgeben. 
Die Rettungsversuche der Stadt 
scheiterten im Juni. Die Kosten 
(Renovierung, UnterhaltWlg, Mie-
te usw.) erschienen den Politikern 
zu hoch, das Unternehmen selbst 
angesichts des akuten Mangels an 
Feierräumen zu unrentabel. 
Als der Stadt im Juli der Saal 
Mörschzum Kauf angeboten wur-
de, flammte die Diskussion um 
eine Festhalle vvieder auf.32 

Dem Ansinnen des Kreises, Trois-
dorf möge sich der Kreisberufs-

31J Akte· 675, Besta>ld A ,  Archiv der St,,dt Trois-
dorJ', rrolokollbuch des G,,rn i!ldnales. 
31 Wie Anm. 30. 
32 Wie Amn. 3U. 



schule anschließen, erteilte der 
Stadtrat im März eine klare Absa-
ge: A m  bewährten Zweckverband 
wolle mill1 festhalten. 
Am 12. Oktober legte die Stadt fest, 
d.is Berufsschulgebäude.Am Hof-
weiher um vier Klassen zu envei-
tem. 
Pür die Schule ill1 der Heerstraße 
war nach einigem Gerangel die 
Standortfrage im Juli entschieden
worden, ein Glück, wie sich im De-
zember zeigen sollte, als es w n
eine schnelle Entscheidung in Sa-
chen Cyrnnasium ging und die
Stadt quasi aus dem Hut einen
genügend großen Bauplatz für
diese weiterführende Schule zau-
bern konnte. 
Weitsicht bewies man i m
Troisdorfcr Rathaus auch, als der 
Eisenbahn-Sportverein den An-
trag stellte, im Grotten einen Sport-
platz anlegL'll zu dürfen. Zwar war
das Gelände 1960 noch restlos frei, 
aber führende Politiker wie auch
die Spitze der Verwaltung sahen
in diesem Areal ein wertvolles
Ex p ansions- und Bindeglied zur
Friedrich-Wilhelms-Hütte und
nach Sieglar hin. I m  März
beschloss das Plenum deshalb zu-
nächst einen Durchführungsplan
für den Crotten aufzustellen."'
Der seit 1958 latente Wunsch, im
Sportgelände „ A u f  der Heide"
eine Rollschuhbahn anzulegen,
galt zwar grundsätzlich als be-
schlossen, blieb aber auch 1960 in 
der Planung hängen. Abgeschlos-
sen v,rurde dagegen die Übernah-
me des Straßennetzes, einschließ-
lich der Versoq.,'Uilgsleitungen der 
Roten Kolonie, von den Mann-
staedtwcrkcn dmch die Stadt. 

Panzer rollen - Bäume fal-
len 

Die Entscheidung, die neue evange-
lische Schule an der Heerstraße zu 
bauen, war nicht zuletzt aus Si-
chcrungs,t,TJÜnden gegen die Expan-
sionsgelüste der 11.ilitärs in der 
Wa hner Heide gefallen. Das Are-

al fürcüeSchulewarderStadtsd1on 
längst vertraglich zugesichert wor-
d02n. Diese Tatsache envies sich als 
hilfreich, als die Belgier, mit denen 
die Stadl im übrigen ausgezeidme-
te fü•ziehungen pflegte, die Erweite-
rung des Panzerübungsgeländes bis 
an die Agger betrieben. A m  24. Fe-
bruar 1960 le!-,>te die Stadt, unmittel-
bar nachdem ihr die Pläne bekaimt 
geworden wmen, Protest gegen das 
Vorhaben ein. Man vervvies auf den 
Friedhof, die zu bauende Schule, sah 
eine unzumutbare Ceräusd1belästi-
gung für die Bürgerschaft, befürch-
tete die Verschandelung der Land-
sd1aft und dt'll Wegfall des letzten 
freien Erholungsgebietes für die 
'Hnisdorfcr. 
Die Belgier ihrerseits pochten auf 
verbrieftes Recht, für die Verlänge-
rung der Start- und Landebahn in 
Wahn mit Wegfa 1l weiterer Übungs-
.flächen Ersatzgelände zu bekom-
men. 
A u f  der Sondersitzung des Rates 
am 3. März 1960 musste der Stadt 

,  /   ·7 1/ \  '

Die anmutige Stille des Röhrichts-
siefen wurde d111"ch belgisches Militär 
nachhaltig gestört. 

rat :.rnr Kenntnis nehmen, dass die 
Bundesregierung die Pläne der 
Belgier schon abgesegnet und dem 
erforderlichen Holzeinschlag zu-
gestimmt hatte. Demnach sollte 
eine Schneise östlich der Altenrat-
her Stralse längs des Heimbaches 
zum Röhrkhtssiefen geschlagen 
werden, um so einen Bereitstel-
lungsrnum für die gepanzerten 
Fahrzeuge zu bekommen. 
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Die Schreckensnachricht kbtc Pin 
weiteres Protestschreiben der 
Stadt aus.34 

Bei einer Ortsbesichtigung am 23. 
März 1960 ergab sich, dass der 
Röhrichtssiefen auf Dauer nicht 
für Pam:erübungen gedacht sei, 
weil das Gelände zu versumpfen 
drohe. Da dieser Treff keine wei-
teren AbslTiche von den Militär-
vorhaben brachte, startete die 
Stadt einen dritten Protest. Als die 
Erregung :1.u eskalieren drohte und 
Politiker andeuteten, die Bürger-
schaft zu öffentlichen Demonstra-
tionen auf:t.mufen, griff der Ober-
kreisdirektor ein. Man einigte sich, 
Milderungen der Belästigungen 
auf internen Verhandlungswegen 
z u  versuchen, was letzendlich 
auch gelang. 

Weitreichende Projekte 

Die Finanzlage der Stc,dt gestaltete 
sich nicht zuletzt dank der guten 
konjunkturellen J ,agezufriedenstel-

lend. Zur Eu-
phorie gab es je-
doch trotz einer 
g02senktenKreis-
umlage keinen 
Anlass; denn 
immerhin wur-
den allein die 
Kosten der Ka-
nalisation Trois-
dorf-West auf 
sechs 11illionen 
(a.Ueinimersten 
Bauabschnitt 1,9 

fv1.illionen Mark), die für die Erschlie-
ßung der Bundeswehrsiedlung auf 
200000.-und für den Bau der Feuer-
wache auf 300 000 bis 750 000.- je 
nach Standort geschc'"itzt. Dazu stan-
den die dringend erforderliche Er-
weiterung des Rathauses, der Bauei-

33 Wie .Anm. 30. 
.14 Wi  Anm. 30, vgl. Kölner Stadt-Anzeiger 
(KSTA ) v. 26. 2. 1960, 2. 3. 1960, 10. .1. 1960, 1-'i. 3. 
1960, 19.3. 1%0, ). 4.1960,21. 4.1%0, 16, 5, 1960, 
19. 5. 1%0, 3.9.1960; Bonn ,- G r,eral-An,,•igc"I 
(GA) v. 26. 2. 1%0, 14. 3. 1%0, 1. 4. 1%0, 21. 4. 
1%0. (Die zitierten l're.s.sebeJ"ichte sind ausochlil'IS-
lich d n  f'r %•'>pi<•gl'l-Slimmlung des Archivs der 
Stadt lroisdorf enlnommen). 



ner T umhalle und der evangelischen 
Schule Heerstraße an. Die Wurn;ch-
listc wies als wichtigstes Projekt eine 
Schule für die Oberst.,dt, eine Pest-
halle und die Überholung vtm Tei-
len des Kanalnetzes, für die allem 
zehn bis zwölf Millkmcn Mark ver-
anschlagt wurden, auf. 
Dank gut dotierter Rücklagen schien 
es denPolitikemmöglich, die anste-
henden Projekte zu einem hohen 
Anteil aus eigener Kraft zu bestrei-
ten und damit die Schulden nicht 
übeimässig ansteigen zu lassen. 
Diese w.irtscha:ftlichen Aspekte fillue-
ten bei den Etatsberahmgen zum 
Vorschlag, die Lohnsummen- und 
die Gnmdsteuer zu se-nken. Trotz ei·-
heblicher Bedenkender Ve:1.waltLmg 
und einiger Politiker beschloss der 
Stadtrat am 2. Mai den Hebesatz der 
Grundsteuer B von 200 auf 190% 
herab zu setzen und die Lohn-
summerstcucr um 25 Punkte zu re-
duzieren."' 

Schirmhof wird erworben 

Tn Sieglar konnte 1961 das Bemü-
hen, den Schirmhofbereich für cüe 
Gemeinde zu sichern, zu einem 
b''lÜen Abschluss gebracht werden. 
Die Verhandlungen hatten sich 
deshalb so in die Länge gezogen, 
weil es sich bei der Eigenlumsum-
wandlung um einen Landtausch 
handelte, das heißt, die Gemeinde 
bot als Entschädigung für den Hof 
und das dazugehörige Land dem 
besitzenden Untemchmen geneh-
me Parzellen an, die auf Kosten 
der KommunevonPrivatbesit:,...cm 
übernommen wurden. 
A m  6. Juli 1961 teilte die Dynamit 
Nobel A G  der Gemeinde mit, dass 
Sieglar rückwirkend zum 1. Juli 
1961 über das Anwesen verfügen 
köm1e. Die notarielle Besiegelung 
der Verträge solle später erfolgen. 
Nach zustimmenden Beschlüssen 
in dei1 Sitzungen vom 27. Juni und 
21. Juli setzte der Rat am 10. Okto-
ber mit einem nochmaligen posi-
tivem Votum den endgültigen
Schlussstrich unter den Erwerb
des historischen Bauernhofes im

Sieglarer Ortszentrum. Für den 
Abriss der 150 Jahre alten Aufbau-
ten standen im Etat 20.000 Mark 
bereit. 
Von den Bestrebungen, in Sieglar ein 
Gymnasium ein.zurichten, musste 
die Gemeinde ablassen, nachdem 
durchgesickert war, dass die Nach-
barstadt eine m a thema tisch-natur-
wissen scha ftliche Anstalt betrei-
ben werde. Jn der Sitzung vom 31. 
Januar 1961 begrüßte der Rat 
grundsätzlich dc'll Schrittde:1.·"frois-
dorfer, weil die Schule auch von 
Sieglarer Interessenten besucht wer-
den konnte. 
So zu sagen als Ersatz für ein eige-
nes Gymnasium schlugdcrCemein-
deratvm, sich um den Aufbau einer 
Realschule in Sieglar zu kümmern, 
da auf absehbare ZL'it keine weitere 
höhere Schule im Bereich der unte-
ren Sieg dngerichtetwerdendürfte. 
Als Nachfolger für den in den Ru-
hestand getretenen Kämmerer Josef 
Düppmbeckerwählte der Gemeffi-
dcrat am 28. Februar 1961 Oberin-
spektor Werner Feuerbach. Glekh-
zcitig bestellte er denzwnAmtmann 
beförderten neuen Kämmerer zum 
Stellvertreter des Gemeindedirek-
tors. 
!ndere:1.·stenSitzungnachdenKom-
munalwahlenkürte dei· neu konsti-
tuierte Rat Jakob Küpper (OJU) mit
22 Stimmen bei zwei Enhaltungm
zum neuen Bürgenneister. Den bis-
herigen Ratsvorsitzenden Bernhard 
Dresbach (SPD) wählte das Plenum 
mit dem selben Stimmergebnis zum
Stellvertreter Küppers.Jri 

Zwei Feuerwehrhäuser be-
schlossen 

Mit mehr Nachdruck als dfc-'r Nach-
bar Troisdorfbetrieb Sieglar unab-
hängig von den Gesprächsergeb-
nissen i m  Koordinierungsaus-
schuss den Bau von Feuerwehr-
gerätehäusern. In der Sit7,Ung vom 
31. Januar 1961 stimmte der Rat
grundsätzlich dem Neubau eines 
solchen Hauses mü Wohnung, öf-
fentlichen Toiletten und einem
Verkaufspavillon auf dem gemem-
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decigcnen Grundstück Ecke Kirch / 
Roonc;traße in Oberlar zu.37 Einen 
entsprechenden Plan hatte dje Ge-
meinde schon mit der Regierung 
abgestimmt. 
InderSitzungvom28. Febmar1961 
klopfte der Rat das Projekt fest. Die 
Finanziernng war im Etat 61 gesi-
chert.Am5.Mill 1961 vergab die Ge-
meindevertretung die ersten Arbei-
ten. 
Parallel zum Oberlarer Gerätehaus 
für die Freiwillige Feuerwehrstar-
tete die Gemeinde den Neubau 
des Bei·gheimer Feuerwehrgeräte-
hauses. 
Für den 24. Febreuar 1961 legte die 
Gemeinde im Einvernehmen mit 
den Ortsvereinen die Einweihung 
der Turnhalle Oberlar fest. Für 
Spich vergab der Rat die Arbeiten 
zum Bau einer weiteren Turnhalle 
und für Sieglar beschloss man, an 
der katholischen Volksschule eine 
Turnhalle zu bauen. 
Mehr T jchtin den Nebenstraßen von 
Spich, diesen Wunsch erfüllte der 
Gemeinderat den Bürgern am 8. 
Mai. Kostenaufwand: 310.000 Mark. 
Pür den Schulsektor ist für 1961 zu 
vennclden: Der Kultusminister ge-
nehmigte im Mai die Einrichtung 
einer evangelischen Schule in 
Spich und die Schule Kriegsdorf L'Y-
hält einen Ervveiterungsbau, Dazu 
beschloss der Gemeinderat am 24. 
November zwei neue Schulbauten 
für Neubaugebiete in Spich und lei-
tete den Enve:iterungsbau an der 
katholischen Volksschule Oberlar 
ein.38 
Der Etatfür 1962, in der Sitzung am 
19. Dezember beraten, umfasste ein 
Volumen von rund 8,4 Millionen
:Mark und lag damit um 400.000.-
Mark über dem von 1961. Die Pläne 
für die kommenden vier Jahre, im
I'Ulunen der allgemeffien kommu-
nalen Wirtschaftsbetrachtungen zu-
sammengestellt: Neue katholische 
Volksschule in Oberlar, Erweiterung 

35 WieArun. 30; vgl. KSTA v. 4. 5. "1960. 
36 Akte 1012, R stand B, Ardliv der Stitdt 'ltois•· 
dorl, J'mto.kollbuch dfä Gcm i11d„rat,,s, S. S2f. 
37 Wi  Anm. Jb, S. 6. 
'.IB Wie Anm. 36, S. 107,237. 3"12, .113. 



der Martin-Luther-Schule, Neubau 
einer katholischen Volksschule im 
Neubaugebiet Spich, Eiweiterung 
der evangelischen Volksschule in 
Spich, ßau einer Realschule, eines 
Hallenbades und eines neuen Rat-
hauses. 
Die Einnahmeverluste des 62er-
Etats deckte die Gemeinde durch 
Zugriffe auf Rücklagen ab, um 
eine Steuererhöhung zu vermei-
den. Höhere Gebühren für die Ent-
wässerung und die Müllabfuhr 
sowie heraufgesetzte Erschlie-
ßungsbeiträge konnte der Rat der 
Bürgerschaft jedoch nicht erspa-
ren. Zusätzlich mussten zur Finan-
zierung der Straßenbauarbeiten 
Darlehen in Höhe von 565.000 
Mark aufgenommen werden.39 

Viel für Zukunft 

Weitgehend zukunftsträchtig zeig-
te sich die Mehrzahl der Bera-
tungspunkte im Troisdorfer Stadt-
rat des Jahres 1961. Es waren vor 
allem Entwicklungs-, General-, 
Durchführungs- und Bebauungs-
pläne, mit deren Hilfe die Volks-
vertretung die Einbindung der 
jungen Stadt in die Region und 
Voraussetzungen dafür schaffen 
wollte, den beengten Troisdorfer 
Entwicklungsraum ohne Schmäle-
rung des selbst verliehenen Prädi-
kats 11Industriestadt im Grünen" 
optimal nutzen zu können. Den 
am 7. November 1961 diskutierten 
Entwicklungsplan der Region 
Bonn/Siegburg sah der Stadtrat 
als wichtiges :Mittel an, die Eigen-
ständigkeit der Kommunen in die-
sem Bereich zu wahren und die 
Expansionsgelüste der benachbar-
ten Großstädte in die Schranken zu 
weisen.Als Voraussetzung für eine 
starke Verteidigungsfront hielt 
man in Troisdorf eine Zusam-
menarbeit mit den -ebenso betrof-
fenen - Nachbargemeinden für 
zvvingend erforderlich.4u 
Den am 9. März 1961 beschlosse-
nen Generalplan betrachteten 
überregional aktive Städteplaner 
zvvar als nicht unbedingt erforder-

lieh, weil Troisdorf ein übersicht-
liches Kommunalgebilde darstel-
le, dennoch könne er bei der Ko-
ordination der Durchführungs-
und Bebauungspläne als rich-
tungsweisendes und verbinden-
des Instrument der aller Entwick-
lung Troisdorfs zu Grunde liegen-
den Idee hilfreiche Dienste leisten. 
Unter diesem Aspekt befasste sich 
der Stadtrat 1961 gleich mit fünf 
Durchführungsplänen, die das 
Einmündungsgebiet Lohmarer-/ 
Frankfurter Straße und das im Be 
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Ein Bild aus den 
30er Jahren: Rechts 
die Fischer-, links 
die Poststraße 

Ein Teil des heu-
tigen Fischerplat-
zes mit der Gast-
wirtschaft Buch-
ner. Das Areal 
wurde in den 60er 
Jahren abgeräumt 

Der UrsuTaplatz, 
wie et  sich nach 
der ersten Umge-
staltung des eins-
tigen Kirmesplat-
zes darbot. 

reich Sicbengebirgsallee/Frnnk-
furterStraßc, die Bundesstraße8 in 
der Oberstadt bis w m  Elsenplatz, 
die Neugestaltung des Dreiecks 
Post-,Pischer- und Hippolytus-
straße, Wilhelm-Harnacher-Platz 
als neues Ceschäftszentrum und 
das Cebict Kraus-/Kirchstraße so-
wie das Celändeurn die alte Schu-
le umfassten. Mit djesen Plänen 

39 Wie Anm. 36,  - -1 4/f. 
40 A k k  676, lkstru1dA,Archiv de, Stadt 'frois-
dorf, Prr,tokr,llbuch rl s Cem ind 1"ates. 



wurden z. B. die b'Toßzügigen Ver-
kehrslösungen am Ursulaplatz 
und im Mündungsbereich der 
Siebengebirgsallee möglich. Ebenso 
die Neugestaltung des Fischer-
platzes mit dem Abbrud1 Clll.es Ge-
schäftes, einer Gastwirtschaft mit 
Sälchen und mehrerer Wohnhäuser 
sowie die Bauten im Dreieck Berg-, 
Kirch- und Kölner Straße. 
Amfi. LJezember1961 ließderStadt-
rat die Bebauungspläne IX bis XVII 
folgen. Während sich die beiden er-
stL'11 mit Blücherstraße, hn Grotten 
und Im Cnmd beschäftigten, ver-
suchte man mit den übrigen die 
Weichen für eine Entwid<ltmg der 
Oberstadt zu stellen, konkret für das 
Areal zwischen dem Wald von der 
Agger bis zur Altenrather Straße 
1md über die B 8 hinweg bis zur 
Bahnlinie Köln-Giessen.41 

Geld für Festhalle zurück-
gelegt 

Schon in den vergangenen Jahren 
war immer mal wieder der 
Wunsch nach einer repräsentati-
ven Festhalle aufgekommen. 1961 
schien es keine Frage mehr: Ein 
größerer Feier- und Versamm-
lungsraum musste her. Der Saal 
Thiesen W/Jr ausgefallen und der 
Saal Mörsch wurde von der Lage 
und dem Volumen her als den ak-
tuellen Anforderungen nicht ge-
rechtwerdend, abgelehnt. Zudem 
hielt man im Rathaus die Forde-
rungen der Eigentümer für zu 
hoch. Am 12. JmU 1961 leitete des-
halb der Stadtrat die Planungen 
für ein, auch für Bühnenauf-
führungen und andere kulturellen 
Großvcr1Jnstaltungen geeignetes 
Haus ein. Angedacht als Standort 
kam ein dritter Bauabschnitt des 
Ausbaus der Realschule mit Zu-
gang von der Römerstraße in Be-
tracht. Um dem Vorhaben Nad1-
druck zu verleihen, legte die Stadt 
l.'Ystc Rücklagen an.41 

ln Angriff genommen werden 
kmmte am 20. Juni 1961 der Bau 
des neuen, vergrößerten Feuer-

wehrgerätehauses an Schloss-
straße und Grüner Weg mit drei 
Wohneinheiten. 
Probleme bereitete der Stadt der 
Erweiterungsbau an der Burg WIB-
sem. Es gab Schwierigkeiten bei 
der Gründung. Ob es das Grund-
oder ob es Oberflächenwasser war, 
was Ärger bereitete, blieb letzend-
lich offen. Zur Sicherheit ließ die 
Stadt jedenfalls eine Wanne ein-
bauen, was Zeit und mehr Geld 
kostete.43 Statt der veranschlagten 
350 000 Mark sprachen die Bau-
fachleute während der Anfangs-
phase von einer halben Million 
Gesamtbaukosten. 

Das Gymnasium konnte schon im 
ersten Betriebsjahr ein größeres 
Interesse verbuchen als erwartet 
worden war. Für das zw-eite Schul-
jahr sollten deshalb zwei Sexten 
und zusätzlich eine Untertertia 
eingerichtet werden. Um mög-
lichst schnell zu einem eigenen 
Schulhaus zu kommen, legte sich 
der Stadtrat nach einer ergiebigen 
Besichtigungsreise sehr bald auf 
einen Entwurf fest.44 

lm Laufe des Jalu1=s traten die Neu-
baupläne für eine neue Schule an 
der Schlossstraße in eine entschei-
dende Phase. Da genügend Land 
bis zum Annonisweg hin zur Ver-
fügung stand, entschlossen sich 
die Politiker dem Schulhaus eine 
Kleinschwimmhalle zuzuordnen. 
Statt des ursprünglich ins Auge 
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gefassten Erweiterungstraktes mit 
vier Klassen sollte jetzt auf dem 
Reißbreitt Clll.e zehnklassige Schule 
mit daneben liegender Schwimm-
möglichkeit entstehen.45 

Die schon am 7. Januar 1958 ein-
geleiteten Diskussionen um ein 
Sport-Jugendheim „Auf der Hei-
de" führten trotz verschiedener 
Amnahnungeninteressierter Krei-
se auch 1961 noch zu kClll.em greif-
baren Ergebnis. Zwar waren schon 
mehrere Pläne aufgestellt und am 
3. Juli 1961 auch als Standort das 
Gelände neben dem Haus Brei-
denbach gegenüber dem zweiten
Sportplatz gewählt worden. Im

Der Fischerplatz mit dem Abzweig 
Fischer-!Poststraße. Rechts das 
Radiohaus Alefelt.fer. 

Oktober mussten die Beteiligten 
aber zur Kenntnis nehmen, dass 
die Bemühungen um dieses Bau-
projekt durch das Explosionsun-
glück bei D N  (siehe weiter unten) 
einen herben Rückschlag erlitten 
hatte.4<', 

41 Wi  Anm. 40. 
42 Vgl. G A  v. 14.6.1961; KS'L\ v. 14. 6.1%1. 
41 Vgl. KSTA v . .1. S. 1961; Siegkreis Rundschau { 
R )  V. 15.5.1961, 7. 7, 1%1. 
44 Vgl. KSTAv.-'l0.11961, 19, "1.1961,n 1.1961, ]6, 
2. 1%1, 9, 3. 1%1, 13. 4. 1961,6,/7, 5.1%1. 
4  Vgl. KSTA v. 6./7. S. 1961, 27. 6. 1961, 6.7.1961, 
9./lü. 9. ltJ6l;K v. 9. 9. 1%1. 
46 Vgl. KSTA v. 6.7.1961, 12.10.1961. 



Explosion bei DN 

In der Leitung der Stadtvertretung 
trat auch nach der Kommw1al-
wahl kein Wechsel ein. Die CDU 
war schon vor dem Urnengang 
eine Listenverbindung mit dem 
Zentrum eingegangen, was de fac-
to den Untergang des Zentrwns 
als selbsföndige Partei einläutete. 
Auf die Liste entfielen 14 Manda-
te, die SPD gewmm acht und die 
FDP zwei. Den bisher amtierenden 
Bürgermeister Bruno Heimans-
berg bestellte der Stadtrat mit al-
len22 Stimmen erneut zwnReprä-
sentanten der Stadt. Als seinen 
Stellvertreter kürte das Plenwn 
Anton Schick (SPD). Er erhielt 19 
J astimmen bei drei Enthaltungen. 41 
Im Rechenschaftsbericht für die 
abgelaufenen vier Jahre ragen die 
821 erteilten Baugenehmigungen 
hernus, wovon 337 Wohnbauten 
mit 686 Wohnungen betrafen. 
An 11. Juli 1961 erschütterten wn 
6.30 Uhr und um 14.40 Uhr zwei 
Explosionen bei der Dynamit No-
bel AC die Stadt Es gab 120 Ver-
letzte. Der Sachaden im Stadtge-
biet wurde auf eine Millionen 
Mark geschätzt.'18 

1961 gab es wieder einen Rosen-
montags:1,ug, für dessen Organisa-
tion dem Karnevalskomitee die
offizielle .Anerkennung der Stadt 
ausgesprochen wurde. Nach fünf-
jähriger Pause präsentierten die 
Karnevalisten der Bürgerschaft in 
Karl-Heinz Harn, auch wieder ei-
nen NarrenJ1errscher.'19 

Dagegen büßte die Kirmes in ih-
rer „kleinen" und „großen" Form 
an Anziehungskraft erheblich ein. 
Die Saalveranstaltungen, sonst im 
Mittelpunkt des Geschehens ste-
hend, verloren ihre Anziehungs-
kraft, der Schaustellerbetrieb 
schnnnpfte auf dem immer enger 
bebauten Pfarrer-Kenntemich-
Platz zu einem Torso zusamrnen.5U 
Verloren ging im Juni 1961 die 
Schauburg an der Kölnerstraße, 
ein 30 Jahre bestehendes Kino im 
Zentrum der Stadt Es musste ei-
nem Ceschäftsbau weichen. Trois-

dorf verfügte damit nur noch über 
zwei Lichtspielhäuser. 
Das „fräulein vom Amt", dienet-
te Stimme, die sich meldete, sobald 
man den Telefonhörer abhob und 
dann dahin verband, wohin man 
telefonisch wollte, hatte in Trois-
dorf ausgedient. Es musste der 
Automation weichen. Statt der 
Handvermitthmgrichtete die Post 
eine „Automatische fernmelde-
behiebsstelle" ein. 13junge Damen 
verloren ihren Job. 
Auch die ßundesbahn führte Ra-
tionalisierungen durch. An Stelle 
der acht vorhandenen Stellwerke 
richtete sie mit einem Kostenauf-
wand von sieben Millionen Mark 
ein neues in Sichtweite des Bahn-
hofs ein. Die 50 eingesparten Mit-
arbeite1.·wurdenauf andere Posten 
versetzt.51 

Nach über 40jälui.ger Tätigkeit als 
ßerufssch.ullehrer ve1.·abschiedetcn 
im März 1961 der Zweckverband, 
die beteiligten Kommunen, Eltem 
und Schüler Berufsschuldirektor 
Alois Müller: Festredner bezeich-
neten ihn als „Pionier des Berufs-
schulwesens", die Stadt würdigte 
zudem seine Verdienste auf dem 
kommW1alen Sektor.32 

Die Pfarrgemeinde St. Hippolytus 
e1.iuelt vom Kölner Generalvikari-
at das Plazet zu einer gründlichen 
Modernisierung der Kirche und 
die dritte katholische Gemeinde 
der Stadt, St. Maria Königin, am 
15. Dezember 1960 als Rektorats-
_pfarre etabliert, konnte im August
1961 den ersten Spatenstich zum
Bau des „Gotteszeltes" feierlich be-
gehen."'

Doch neues Rathaus für 
Sieglar 

Nachdem der Gemeinderat in sei-
ner ersten Sitzung des Jahres 1962, 
der vom 2. Februai  die Abbruch-
arbeiten für den Sch:irinhof verge-
ben hatte und wenig später das 
Geländeweitgehendgeräumtwar, 
qualmte die Sieglarer Gerüchte-
küche so heftig, dass sich ein Rats-
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mitglied im Mai veranlasst sah, 
eine offizielle Anfrage an die Ver-
waltung zu stellen, was man. im 
Rathaus mit dem Schirmhof-
gelände zu tun gedenke. Gemein-
d ed.irektor Trum kündigte als Ant-
wort an, man werde sich im Juli 
eingehend mit der Sachlage befas-
sen. 
Nach Auschussvorberatungen 
kam es in der Ratssitzung vom 31. 
Juli 1962 zur ersten zielgerichte-
ten Aussprache. 
Der Verwaltungschef wies nod1 ein-
ma 1 auf die sattsam bekannten de-
solaten Zustände hn jetzigen Rat-
haus hin, die sich auchnachdener-
folgten Auslagerungen zweier Ab-
tci!ungL'Tl kaum gebessert hcitten, 
verschwieg aber auch nicht, dass es 
auf kommunaler Ebene stets unpo-
pulär sei, für ein neues Rathaus zu 
argumentieren. In Sieglc'1I bleibe je-
doch keine andere Wahl 
In der Tat sah-s-'Tl mehrere Ratsherren 
die Ncubaup länevon der negativen 
Seite. So befürchtete man Steuerer-
höhungen :.,.ur rinanzierung des 
Baus oder eine Umverteilung ande-
rer Maßnahmen, die ein stärkeres 
Interesse in der Bevölkerung fänden. 
Ein Politiker nldärte gar, in der Bür-
gerschaft seien nach einer Wähler-
umfrage 60 gegen und nur einer für 
einen Rathausneubau. 
Trotz der hier und da geäußerten 
kontränm Auffassung sprach sich 
sd1ließlich dL'f Rat in namentlicher 
Abstimmungmit17Stimmenfürein 
neues Rathaus auf dem Schirmhof-
gelände aus, drei Cemeindevertreter 
stimm tm dagegen und einer enthielt 
sich der öffentlichenMeinungsäuße-
nmg.51 
Damit waren die Würfel gefallen. 
Nun galt es, die Finanzierung zu 
sichern. Den Gnmdstock für ei  

47 Wie Anm. ,JO;vgl. K.STA v. 2 . 2. 1%1. 
48 V l. KSTA v. 12. 7. 1%1; K v. 12.7.1961; Ci\ v 
12. 7. i96l, Neue RheinZeitungv. n 7. 1961. 
49 Vgl. KSTA v.11. 1. 1%1, 7. l. 1%1. 
5[) Vgl.KSTAv. lci.8. 1961. 
51 Vgl. KS1A v. 24.4.1961. 
52 Vgl.TJHXXX,S.189. 
53 Vgl KSTA v. 7.1.1%l,8.8.1%l;K v. 23.1. 1%1. 
54 Akle 1013, Bestand B, Archiv der Stadt Trois-
dorf, l'rotokollbuch des Ccmcind.erntm, S.198·200. 



nen Baubeginn legte der Ccmein-
derat mit dem Etat für "1963, in 
dem für einen ersten Bauab-
schnitt 700 000 Mark bereitgestelJt 
wurden. Parallel dazu lieBen die 
voraussichtlichen Einnahmen es 
auch.zu, für ein mit 1,2 Millionen 
Mark veranschlagtes Hallenbad, 
die Erweiterung der Marthin-J ,u-
ther-Schule inüberlar und die fa-
schließung des Baugeländes am 
Asselbach in Spich (1,2 Mio.) die 
erforderlichen Gelder bereit7.l1-
stellen .55 

Der Gemeinderat hatte schon in 
der Sitzung vom 2. Oktober 1962 

,,Ohm Hein" (Hein-
rich Ossendort) 
hob als Kircbenvor-
standsmitglied eine 
der ersten Schollen 
für die St. Ge1·-
hards-Kirche aus. 
Links neben ihm 
Pfarrer Kenntemich 
und rechts Auto-
händler Mathias 
Kiimpel. 

Das neue Sieglarer 
Rathaus, das bis 
1994 auch das 
erste Ratliaus der 
neu zusammenge-
fügten Stadf' Trois-
dorf war. 

dem Bau eines Hallenbades im 
geplanten Schulzentrum an der 
Kcttclerstraße ebenso zugestimmt, 
wie der Einrichtung einer damals 
Hilfoschule genannten Sonder-
schu 1e. Die Ccnehmigung für 
diese Sonderschulform war der 
Cemeindc Lum 1. April 1963 er-
teilt worden. 
Im Pebruar meldete sich dann der 
20 000ste Einwohner in Sieglar an, 
ein Anlass für eine kleine feier-
stundc, in der Bürgermeister Küp-
per nach einem geschichtlichen 
Abriss - von der ersten urkundli-
chen Erwähnung der Ortschaft 
Lara bis zur Gemeinde Sieglar -ei-
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nen Überblick über die Bevölke-
rungsentwicklung gab. Danach 
geben die (.__)ucllcn für 1670 erst-
mals eine Einwohnerzahl von 
1000 an. 
Im Gemeindegebiet von 1962 leb-
ten nach dieser Zusammenstel-
lung: 'i0

1840 4000 
1880 6300 
1905 7200 
1914 9100 
1925 10800 
1939 12600 
1946 13400 
1950 14700 
1952 15500 
1954 16000 
1956 16800 
1958 17500 
1960 18600 
1962 20000 
Menschen 

Troisdorler Klärwerk auf 
Sieglarer Boden 

Zustimmung signa lisicrtcn die 
Siegl arerCemcindevertreter zum 
Vorhaben der Planungsgemein-
schaft Troisdorf/Menden, auf ei-
nem Sieglarcr Grundstück eine 
Kläranlage zu bauen. Die Siegla-
rer Vertreter knüpften an die Zu-
sage die Bedingung, die Stadt 
Troisdorf müsse im Gegenzug 
bereit sein, die verlängerte Wil-
helmstraße in Sieglar an ihren 
Kanal anzuschließen und die 
Grundstücke an dieser Straße bes-
ser mit Gas und Wasser zu versor-
gen als das zur Zeit der Fall sei Wld 
zwar zu den gleichen Bedingun-
gen, die auch für Troisdorfer 
Grundbesitzer galten.:;7 

Dagegen lehnte der Gemeinderat 
das Ansinnen der N. V Rotterdam-
Rijn l'ijpleiding Maatschappij, 
Gevestigd te's-Grafenhage ab, eine 
Ölfemleihmg von Wesseling nach 
Frankfurt durchSieglarer Hoheits-
gebiet zu verlegen. Die Pipeline 
sollte nach der Rheinüberquerung 

55 w,,, Anm. 54,S. 2%f. 
56 Wie Anm. 54, S. 18. 



von Rheidt kommend zwischen 
Esdunar und Müllekoven die Ce-
meinde durchqueren. Gemeindedi-
rektor 'frum bot als Alternative eine 
Trasse von Niederkassel durd1 die 
Wahn.er Heide zur ßundesautobal,n 
an. Den ersten abschlägigen ße-
scheid erneuerte der Rat in seiner Sit-
zung am 31. Juli 1962. In der 
Jahresschlusssitzung stellte Trum 
noch einmal ausdrücklid1 fest, die 
Gemeinde habe dem zuständige n

Vermessungsbüro offiziell das Betre-
ten gemeindeigener Grundstücke 
untersagt.58 

SPD-Fraktion wird kleiner 

Wie schon in der vergangenen Le-
gislaturperiode schied in der Mai-
sitzung des Rates wieder ein :tvlit-
glied der sozialdemokratischen 
Fraktion aus der Palieiaus. Ratsherr 
Otto Brodesser agierte weiterhin als 
partei- und fraktionsloses :tvlitglied. 
Die SPD verfügte damit über nw· 
noch sechs Silze im Rat gegenüber 
elf der CDU. 
Im Prühjahr 1962 weihte die Ge-
meinde die Feuerwehrgerätehäuser 
in Bergheim und Oberlar ein.59 

Die Cespüiche im Koordinie-
rungsausschuss hatten also nichts 
gebracht. Sowohl Siegla.r als auch 
Troisdorf hutten auf eigene Faust 
gehandelt. Die gemeinsame Feuer-
wachewardamitvmerst vom Tisch, 
die Seifenblase vom offiziellen ko-
operativen Zusammenstehen im 
reuerschutzbereich war zerplatzt. 
Im Fcbnmr gab der Gemeinderat ei-
nen Cesamtentvvickhmgsplan in 
Auftrag und verfügte eine neue Ge-
staltung des Bergheimer Marktplat-
:.,,es. 
Auf dem Schulsektor leitete die Ge-
meindeSieglarde:n.Anbau vonzehn 
weiteren Klassen m1 der katholischen 
Volksschule Sieglar, den Neubau der 
evangelischen VolksschuleSpid1,die 
Erweiterung der katholischen Volks-
schule Oberlarein und beschloss im 
Programm 1.963, an der Martin-Lu-
ther-Schule Oberlar zwei Klassen-
räume an:.,,ubaut.'Tl. 
Ohne Abslriche bereit erklärte sich 

die Ccmeinde Sieglar zur Mit-
finanzierung einer neuen Berufs-
schule, die 19 Klassen und entspre-
d1L'rldc Ncbcnräumeumfassensoll-
tc. Die Ccsamtbaukosten schätzten 
die Planer auf rund drei Mllionen 
Mark, wovon Sicglar etwa 924 000 
zu tragen hätte. Dem Berufs-
schulzweck.verband Niederkassel-
Meindorf-Mcndcn-Sieglar-Troisdorf 
schlug der Sieglar<-'r Rat am 2. Okto-
ber vor, eine Handelsschule einzu-
richten. Sie könne voriibcrgehcnd im 
alten Gebäude der katholischen 
Volksschule Sieglar rn1tergebracht 
werde n _r, i 

SPD schießt quer 

Dass selbst feiern auf Schwic1igkpi-
ten stoßen katm, musste die Mehr-
heit der Troisdorfor Kommunalpo-
litiker und die Stadtverwaltung 

Die Titelseite d a  11111strit'fenen Test-
scl1rift zum zehnjährigen Bestehen der 
Stadt. 

leidvoll erfahren. Die SPD-Fraktion 
hielt feiern zum zdmtcn Jahrestag 
der Stadterhebung für ebenso über-
flüssig wie eine Festsduift aus die-
sem Anlass. Schon als der Plan für 
eine Jubiläumsfete tmd eine Zchn-
jal1.ressd1.rift 1952-1962 entwickelt 
wurde,nannte:n die Sozialdemokra-
ten beides wmütz.Aud1als sich her-
ausstellte, dass ein Festbud1 bis zum 
ursprünglich angepeilten März 1962 
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nicht fertig sein würde und man im 
Rathaus sid1 auf den Spii thcrbst zum 
Feiern und Gedenken einigte, gleich-
zeitig damit die Übe r gabe des Erwei-
terungsbaus an der Burg Wissem 
und des neuen Feuerwehrgeräte-
hauses an der Schlossstraße zu vcr-
bindengedachte, blieb die SPD-Frak-
tion beim konzessionslosen Nein. 
Anfang September 1962 erklärte sie 
sogai  sie würde etvvaige Feien, boy-
kottieren.61 
Auf diesem5tandplll1kt beharrte die 
Fraktion. Bei der Debatte um den 
Nad1tragshaushaltsplan am 25. &--p-
tember 1962 schlug die SPDvm  die 
im Etat als Beitrag zur Jubilätmisfei-
er angesetzten 20 000 :t--Aark für die 
Behc>uung der alten Troisdorfer be-
reitzustellen.62 
Im Endeffekt spitzte sich der Kon-
flikt so zu, dass die sozialdemokra-
tischen Ratsmitglieder sich weiger-
ten, zum Gruppenbild des Rates für 
die Festschrift zu posieren.63 Das spä-
ter erschienene Foto zeigt in der Tat 
nur das Rumpfpai·lmnent.61 

c;c,fei<:.'Tt'Nl.lrdetmtzdem.Am Sanis-
hlg, 1. Dezember hredachte man auf 
dem Waldfriedhof der Toten. An-
schließend erfolgte im Rathaus die 
Übergabe von Enveiterungsbau und 
Pcucrwehrhcius. Nach Dankgottes-
diensten am Sonntag gab es im Burg-
theater an der Poststraße (siehewei-
k'T unten) eine festliche Sondersit-
zung des Rates und zum.Abschluss 
ein Konzert.65 Die SPD blieb bei ih-
rer Ha 1 tung, sie boykottierte das Fest 
weitgehend. 

Wieder drei Kinos 

Jm obigen Text ist vom Burgtheater 
die Rede. Es handelt sich um den 
ehemaligen Saal Tiriesen. 

57 Wie Anm. 54,S. 71f. 
58 WieAnm.54,S. U,59[,7Jf, 202, '318. 
59 Wk•Anrn.54,S. 140,162. 
60 WieArnn. 54,S. n, 12,47, 1'15,227. 
61 Vgl. KSTA v.8. 9. 1%2, 15. 9. 1%2; R. v.12. 9. 1%2. 
62 Vgl..KS'!Av.23.10.1%2. 
(,3 Vgl. KSTA v.3./4. 11. 1962. 
64 Müller, Rolf, Tmisdorf 1952-1%2, Siegbmg 1962, S. 
; 
65 Siehe Verlagsbeil ge IQiTA v. 3(), 11. 1962; K.STA v 3. 
12 1%2; R v.3.12. 1%2,4. l2.1%2;GA v.3.12.1%2,4. 
12. 1962; i\nzcigcr für Sieg und Rhein (Anz.) v. 4. 12. 
1%2. 



Nach der Absage der Stadt, den 
Versammlungsraum zu überneh-
men, pachtete ihn der Besitzer des 
Gloria-Theaters, Lanzerath, an 
und baute ihn zu einem modernen 
I.ichtspiclhaus um, das in der Ein-
richtung und mit entsprechend
großer Bühne auch als Theater-
und Konzertsaal fungieren kom1.-
te. Das Ambiente fand allseits so 
großen Anklang, dass man schon 
vom neuen kulhtrellen Zentrum
der Stadt sprach und auch der 
Stadtrat sich entschloss, hierhin die 
Jubiläumssitzung zu verlegen."" 
Noch bevor Kinochef Lmzemthzu-

griff, hatte die Stadt - nicht zuletzt 
imHinblickaufdie Kmnevak•;esc,ion 
mit Feuerwehrchef Jupp .Mimzeck 
als Prinzen - ihr Nein zur Übemah-
rne des Mörschschen Saales in ein .l a 
umgew-andelt. In den letzten Tagen 
des abgelaufenen Jahres unterzeich-
nete die Stadt den Kaufakt und si-
cherte den Vereinen damit eine Fei-
er- und 'fagungsmögli-chkeit zumin-
dest für die Übergangsfrist bis zur 
Jnbeh"i.ebnahrne der gLylanten fest-
halle.67 
Unabhängig vorn Kauf des 
MörschschenSaales betrieb die Stadt 
diese Festhallenpläne weiter. Im 
Haupt- und Finanzausschuss vom 
18. Mai 1962 diskutierte man erst-
mals Einzelheiten des Projektes für 
den Standort Römerstraße. Danach 
sollte die Innenfläche des Saales
15x30 m messen, die der Bühne
15x7,50m . In der Ratssitzung vom
6. Juni 1962 bekräftigten die Ratsher-

ren die Vorlage des Ausschusses, er-
klärten abc,r zugleich, dass mit der 
Festhalle auch zwei K!assc'll. für die 
Jungenrealschulc angebaut werden 
sollten. Der Festsaal war für 700 Be-
sucher konzipiert. Nach dem Vmbild 
von Opernhausterrassen wollte man 
dasßauwerkzudenßurgwiesenhin 
öffnen und es so auch für Tages-
besucher interessant mad1.en."8 

Im Januar 1962 löste sid1. der Vater-
städtische Verein (VVT) sang- und 
klanglos auf. Die Vereinigung, die 
sich schon „städtisch" nannte als 
Tmisdorfnod1. Gemeinde wai hatte 
sich eine verbesserte Kulturarbeit 

Zu den glanzvollen Ereignissen der 
KamevaL saison gehörten die Sitz,m-
genen des Vetkehrs- und Verscliöne-
rungsvereins Troisdoif(VVl), die Franz 
Caspers (links) als Präsident leitete. 
Hier präsentiert: er das belcannte Duett 
Serenissimus und Kindermann. 

aufs Panier geschrieben, engagierte 
sich stark im heimischen Fasteleer 
und gestaltete zuletzt die beliebten 
Altenfeiern in der Kamcvalszeit. 
Nun fand sid1 keiner mehr, der Ver-
antwortung übernehmen wollte_r+J 

Protestbrief an König der 
Belgier 

Die geharnischten Proteste der 
'froisdmfer Ratspolitiker waren bei 
den belgischen :Militärs ohne nach-
haltige Wirkung geblieben. Das 
musste der Stadtrat einsehen, als 
:Mitte des Jahres 1962 die Belgier 

58 

das Panzer- und lnfonterie-Übungs-
gdändc in das 600 Morgen große 
beackerte Cclände des Rölu"i.chts-
siefen ausweiteten. Das Land war 
zwar 1938 in den 'fru p penübungs-
platz eingegliedert worden, nach-
dem der Staat die Eigentümer zum 
Verkauf gezwungen hatte, aber den 
Bauern war damals gestattet wor-
den, ,,ihr" Land weiter zu beackern. 
Das klappte bis 1961 auch reibungs-
los, wenn es für die Landwirte und 
ihre Ackergäule auch nicht immer 
ganz einfach war, das Feuer der an 
der Agger aufg estellten und über sie 
hinweg schießenden Geschütze zu 
ignorieren. 
Jetzt aber setzten die Belgier für Recht 
durch und verboten die weitere 
Ackerwirtschaft. Die Sk,dt protestier-
te erneut und bat auch das 
Wasserwirtschaftsamt um Hi] fe, weil 
l l l f f i l  um die Wasserversorgung dc,r 
hldustriestadt fürchtete, die auf die 
Brunnen in diesem Gebiet angewie-
sen war. 
Als im September 1962 bci einem 
Manöver300m von Troisdorfer Woh-
nungen entfernt eine Übungsgranate 
explodk,rtc, richtete der Rat ein neu-
es Protcstschrc'ibcn an verschiedene 
Dienststellen, ebenso an den belgi-
schen König, die Nato und das ßun-
desvertcidigungsm:irristei"i.um.70 

Ebenfalls im September bereiteten 
die Troisdorfer General de Gaulle
einen stürmischen Empfang, als er 
im offenen Wagen von Wahn kom-
mend dw-ch die Stadt fuhr.71 

Seit Jahren war das fohlen eines städ-
tischen Beigeordneten schmerz-
lich vermerkt worden. Aber die
Hauptsatzung der Stadt sah einen 
solchen Posten in der Venvaltung
nicht vor. A m  12. April änderte der 
Stadtrat diese Satzung und machte 
damit den Weg frei für die Wahl von
Fra112 Zettelrneyer, den das Plenwn

66 Vgl. KSTA v. 1. 9. "191i2; R. v. "J. 9. 1962, 8./9. 9. 
1%2, 
67 Vgl. KSTA v. 2. l. 1962. 
68 Akte 677, Drnt.m.dA,Archiv , h  Stadt Trois-
dorf, Protokollbuch des c;emeinderales. 
69 Vgl. G A  ,·.4.1. 1%2; R. v. 8. 1. 1%2. 
70 Wie Arnn. 68; vgl. KSTA ,·. 21. 7. 1962; R. v. 26. 
9.1%2. 



Deutlich sind int S f raßenpf laster der 
Frmikfiwter Straße unweit des Ursu-
laplatzes und gegenüber d er einstigen 
Gastwirtschaft Hohn die Gleise der 
Kleinlmhn zu erkennen, die hier eine 
Ausweiche bildeten. 

unter 48 Bewerbern für diese Stelle 
kürte. Am 18. Juni führte Bürger-
meister Heimansberg den Beige-
ordneten in sein Amt ein. 7.ugleich 
erklärte der StadLTal ihn zum Stell-
vertreter des Stad tdirektorn.72 

Kleinbahn stört 

Seit Jahren gaben die Kleinbahn 
Siegburg-Zündorf als Verkehrsmit-
tel Ulld die Cleise als unfallträchti-
ger Teil der Kölner- und Frankfur-
ter Strafk Anlass 7,um Ärger. Bei al-
ler Wertschätwng der Verbindung 
nach Siegburg m1d an clie untere 
Sieg sah man verstärkt die Hinder-
nisse auf der verkehrsreichen inner-
städtisch geführten Linie der Bahn. 
Es mangelte deshalb auch in den 
Endfünziger- und beginnenden 
60er-J a hren nicht an Forderungen, 
die gelben Straßenbahnen dmch 
Omnibusse zu ersetzen. Anfang 
der 60er Jahre setz:te sich im Kreis-
tag die Auffassung durch, die 
Bahn spätestens bis 1964 aus dem 
Verkehr zu nPbmen. 1962 verstärk-
te sich in Troisdorf der Druck, die-
st-'n Tenni.n vorzuziehen. Tatsäch-
lich betrieb der Kreis ab :tvlitte 1962 
die Umstellungsvorbereitungen 
mit Nachdruck. Man kümmerte 

sich um die anzuschaffenden Bus-
typen, wählte die Mitarbeiter der 
Kleinbahn, die man zu Busfahrem 
umschulen konnte, aus und sah sich 
die Straßen der zu befahrenden Li-
nien auf ihre reibungslosen Durch-
falvmöglich-keiten auch für schwe-
res Gerät an. 
Ende Oktober 1962 erkliirtc der 
Kreisausschuss, dass die Umstcl-
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Das gesamte be-
baute Dreieck Rö-
nterstraße- Ursu-
laplatz-Frankfurter 
Straße fiel 1965 der 
Spitzliackl' zum Op-
fer, so auc/1 die "Ohm 
IIein' s Eckl'". 

De1· frühere Trois-
dorfer Bahnhof lag 
zwischen den Glei-
sen, mit einer Front 
zur Siegstreclw und 
der anderen Seite 
zur Rheinlinie. 

Die vasammelten Beamten auf 
d;,,m Perron des alten lnselbahn-
Jwfs an der Seite zur W1einstreclce. 

Mit diesem Modell 
erfuhren die Katho-
liken in Troisdorf-
West wie ihr neues 
Gotteshaus ausse-
hen soIIte. 

Jung vor Ablauf der bis März 1964 
geltenden Verträge erfolgen kön-
ne.73 
Schon seit Jahren lag im städti-
schen Bauamt der Plan vor, das Drei-
eck Ursulaplatz-Römer-Frankfurter 
S traße tora labzuräumen. Die Fläche 

72 Wi  Amn. 68. 
73 Vgl. R v. 14.7.1962, 19.7.1962; GA v. 29. 10. 
1962. 



hatte sich mit der Zeit zu einem 
recht trostlosen Areal entwickelt, 
aber den Plan durchzuführen, 
hieß einige Wohnhäuser u n d  
mehrere Gewerbebetriebe abzu-
reißen, was wiederum voraus-
setzte, dass Wohnraum für 50 
Personen und Ersat71and für den 
Bau von Werkstätten und 
Gewerbetriebe beschafft werden 
musste. Im Juli 1962 legte der 
Stadtrat fest, wo und wie der Er-
satz gesichert werden sollte.74 

Ebenfalls im Juli 1962 befasste sich 
der Stadtrat mit der Grundsatzent-
scheidung „Sportplat,a;". Die Fra-
ge lautete, sollte man dem geplan-
ten Gymnasium ein Stadion an-
gliedern, das auch überregiona-
len Wettkampfbedingungen gc'11Ü-
gen würde oder an der höheren 
Schule nur ein einfaches Sport-
gelände einrichten und das Stadi-
on anderswo bauen. 
Der Entscheidtm.g lag die inzwi-
schen unbestrittene Tatsache zu 
Grunde, dass die Sportfelder „Auf 
der Heide" auf Dauer nicht genü-
gen würden und a m  Ort auch 
nicht entsprechend e.rvveitert wer-
den kötmte. 
M a n  entschied sich für einen 
Schulsportplatz am Gymnasium 
tmd fasste zugleich den Plan, zwi-
schen Aggerdamm und der ver-
längerten Taubengasse ein Stadi-
on zu bauen. 75 

Gleichzeitig legte der Stadtrat fest, 
am Gymnasium zusätzlich eine 
Turnhalle mit den Innenmaßen 
18x30 m zu errichten. 

Inselbahnhof soll Neubau 
weichen 

Der auf der Jubiläumsfeier öffent-
lich geäußerte Ärger über den 
trostlosen Bahnhof mitten zwi-
schen den Gleissträngen der Sieg-
und der Rheinstrecke gelegen, 
mag bei der Bundesbahndirektion 
Köh1 das Fass der Prntesteund Ein-
gaben zum Übc'flaufon gebracht ha-
ben. Tatsächlich ließ das Unterneh-
men die Stadt kurz nach der Feier 

wissen,dassfertigePlänefüreinneu-
es Empfangsgebäude in Troisdorf 
vorlägen. Danach, so Stadtdirektor 
Dr. Kaesbach vor dem städtischen 
PlanungBausschuss, werde der neue 
Ralmhofvon der lnsd ,-,wischen dc'n 
Glcisc'Tl an die Poststraßl.' verlegt. 
Projektiert sei ein eingeschossiger 
Rau mit bewirtschaftetem Warte-
raum, Pahrkartcnscha ltcr, Kiosk und 
0;.'Päckannahme.76 

Nach einjähriger Bauzeit stand die 
Rekturatspfarrkirche St. Maria 
Königin als „ZcltCottcs" fertig an 
der RlücherstrafSe. Sie wurde am 
8. Dezember 1962 eingesegnet.
Obwohl schon seit über 30 Jahren 
mi.tdem Vorhaben befa:;st,stc!!ten 
die verschiedenen Kirchenvor-
stände an St. Hippolytusim Laufe
der Jahre ihre eigenen Wünsche
stets zurück, bis die Außenbezir-
ke der einst einzigen Pfarrgemein-
de Tmisdorfs mit eigenen Gottes-
häusern versorgt waren. Mit St. 
Gerhard und St. Maria Königin
war das geschehen. :tvlitte Dezem-
ber 1962 stellte n u n  Dechant
Heuser der katholischen Gemein-
de die Neubaupläne für die St. 
Hippolytuskirchevor. Regierungs-
baumeister Band hatte die Pläne
entwickelt. Danach sollten dem
Wunsche des Kölner Erzbischofs
entsprechend Turm m1d Chor der 
alten Kirche erhalten bleiben. Den 
Turm wolle man im oberen Teil ab-
reißen w1d daru1 auf 38 m wieder 
aufstocken und den unteren Teil 
ummauem, die renster des Chorcs 
gedachte man herunterzuziehen
und bunt zu verglasm. Für den gL' -

samten Um(Neu-)bauhalte der Ar-
chitekt 18 Monate Bauzeit veran-
schlagt.77 
I m  September einigten sich die
Ratsmitglieder über d m  Standort
für die Turnhalle Troisdorf-West. 
Sie sollte nach diesem Beschluss 
hinter der katholischen Kirche St. 
Maria Königin an der Mozart-
straße entstehen. Als erste All-
wettersportanlage der Stadt
sprach man ihr eine Empore zu. 78 

Die inzwischen begonnene Um-
stellung von GasaufStrom bei der 

60 

Straßenbeleuchtung setzte die 
Stadt von der Verkehrsachse Köl-
ner-Frankfurter Straße ausgehend 
auch in den Nebenstraßen fort. 
Im Herbst 1952 stellte die Stadtver-
waltung zusammen mit Landes-
konservator Dr. ßorchers erste 
Überlegungen an, die Remise ver-
nünftig in das Gesamtkonzept 
Burg Wissem einzupassen und 
nutzbar zu machen. 79 

Am 10. September 1962 nahm die 
Stadt die Waldschule in Betrieb. Im 
Juli vergab das Plenum die Arbei-
ten für die mit ßaukosten von 1,5 
Millionen Mark kalkulierte Schu-
le Schlossstraße. Zusätzlich bestä-
tigte der R.atdie Pläne für das Hal-
lenbad nebenan am Annonisweg. 
Neu entfacht wurde nach den Ex-
plosionen bei D N  die Debatte um 
das Sport-Jugendheim "Auf der 
Heide". Schon Anfang des Jalues 
1962 wählte die Stadt als neuen 
Standort das Gelände gegenüber 
demHotelMüschnebmdem Ein-
gang zum Platz des SSVOS. Die ab-
gespeckten Plfuie sahen einen Bau 
im PaviJlonstil vor. Mitte des Jah-
res vergab die Stadt die ersten Ar-
beiten. 

Öllernleitung kommt doch 

Auch im Jahre 1963 wehrte sich die 
Gemeinde Sieglar gegen die Öl-
pipeline durch ihr Gebiet. Der Ge-
meinderat fasste Z\Vei ablehnende 
Beschlüsse, ließ sich jedoch auf 
eine erneute Debatte ein, als eine 
etwas abgeänderte Trassenfüh-
rung auf dem Tisch lag. In einer 
Sondersitzung am 16. April 1963 
beharrte der Rat aber weiterhin auf 
seiner ablehnenden Haltung ge-
genüber der südlichen Linienfüh-
rung am Wasserwerk vorbei, zeig-
te aber für eine nördlich geführte 
Trasse Konzessionsbereitschaft. 
A b  jedoch eine mögliche Enteig-

74 Vg-J. KSTA v. 217.1962. 
75 Vgl. K.STA v. 24.7.1962; GA v. 15. 8. 1%2. 
76 Vgl. KSTA v. 24. 12. 1962;GA v. 21. "12. 1962. 
77 Vgl. K.STA v. 18. 12. 1%2. 
78 Vg-J. GA v. 24.9.1962; R v. 28.9.1962. 
79 Vgl. GA v 12. 9.1%2. 



nung der benötigten Grundstücke 
ins Spiel gebracht wurde Lmd sich 
damit wesentlich geringere Ent-
schädigungssummen für die Be-
troffenen abzeichneten, sich eini-
ge Ratsmitglieder zudem vor Ort 
in Venlo von der Qualität der 
Verlegungsarbeiten überzeugt 
und sie für das Wasserschutz-
gebiet extra dickwandige Rohre 
durchgesetzt hatten, stimmte der 
Rat am 28. Mai 1963 einer leicht ge-
änderten Linienführung der 
Ölfernleitung durch das Gemein-
degebiet zu. Am 28. Juni 1963 ak-
zeptierte der Ra tauch den Vertrag 
mit der Verlegerfinna, der um eine 
zwölf Paragraphen umfassende 
Vereinbarung ergänzt wurde, die 
sich vor allem mit den wsätzli-
chen Schutzmaßnahmen gegen 
Öllecks im Wasscrssch1üzgebiet 
und daraus resultierenden Scha-
densersatzansprüchen bei Schä-
den bezogen.Im übrigen erklärte 
sich die niederländische Baufirma 
bereit, der Gemeinde Sieglar einen 
Zuschuss von 160 000 Mark für 
den Bau eines Hallenbades zu ge-
be n .0'{) 

Trum geht - Gerhardus 
kommt 

Wie einen Schlag aus heiterem Him-
mel traf die Sieglarc'l' Politiker El1de 
März 1963 die Mitteilung Trums, er 
sei von Porz zum Stadtdirektor ge-
wählt worden.81 Nach nur gut drei 
Jahren musste sich damit der Ge-
meinderat emeut nach einem neu-
en HauptgLmeindebea.mten umse-
hen. Zunächst entlidS der Rat Trum 
auf seine Bitte zum 31. Mai 196._1 aus 
dem Beamtenverhältnis der Ge-
meinde Sieglar. In der Sit7J.mg vom 
28. Mai in der Gaststätte Weis in
Bergheim verabschiedete der Rat
dann den bisherigen Verwal-
tun1-,TBchef, dabei die Hoffmmg aus-
sprechend, dass es zu einer guten
Kooperation zwischen Forz und
Sieglar kommen ,verde.82 

In der Sondersitz1mg am 10. Juli
1963 wählte das Plenum Assessor
Heinz Bemward Gerhardusmit 14 

Nach der Wahlzum Stadtdirektorvon 
Parz und dem dadurch bedingten 
Ausscheiden als Haupi'gemeinde-
beamter von Sieglar im Jahre 1963 
wählte dcr Gemeinderat" den 1931 (27, 
Februar) in Mechernich geborenen 
Heinz Bemward Gerhardus zum 
Naclifolger von Rudolf Trnm. Der bis-
herige Regierungsassessor im 
Sdwldezemat der Bezirksregierung 
Min trat sein Ami' in Sieglar am 1. 
September 1963an. Nach dem Studi-
11m der Rec/1/swissenschaflen in 
Bonn, Freiburg und Köln begann der 
Sohn des ehemaligen Oberkreisdirek-
tors von Schleiden Dr. Felix Ger-
hardus seine Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst als Referendar bei der Bezirks-
regierung Kfj/n. Die weiteren Statio-
nen seines beruflichen Werdeganges: 
Kreisverwaltung Bergisch Gladbach, 
Verwalt1mgshochschule Speyer und 
von 1956-1963 wieder Bezirksregie-
rung in Köln. Mit Stimmenmehrheit 
der CDU kürte der Sieglarer Rat dm 
damals 32 Jährigen am 10. Juli 1963 
zum neuen Verwaltungschef. In die-
ser Tätigkeit bewährte sich Gerhardus 
in einem Maße, dass num ihm mit Wir-
kung vom 1. Februar 1970 die Leitung 
der aus der Kmmmmalen Neuordnung 
hervorgegangenen neugebildeten Stadt-
Vl"17.ualhmg Troisdorf übertrug. Neben 
dem Haupt-, Rechts-, Rechnungs-
priiftmgs- und Sc/1111- und Kulturamt 
afa Dezernat seiner eigenen Venvaltung 
betreute Gerlmrdus als Vorsitzender den 
Volk.slwdischulzwedwerband Ilvisdoif 
Niederkassel, und wirkte im Kommww-
len Arbeitgeberverband und als Priisi-
diumsmitglieJ im 11ordrhei11-wesifä!i-
schen und Deutschen Städte- und 
Gemeindebund mit, machte sich vor 
allem über die Verbindung zur Part-
nerstadt Evn; wn die deutsch-Jranzii-
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sische Freundschaft verdient. Als 
1981 eine Umfrage in der Troisdmfer 
Biirgerschafl gestartet wurde, kam 
Gerhardus, was den Bekanntheitsgrad 
anbetraf, nach Bürgermeister Hans 
Jaaxauf den zweiten Platz. Gerlwrdus 
trat nach übe!' 30jiihriger Tätigkeit als 
Hauptgemeindebeamter in Sieglar 
und Troisdorf am 31. Dezember 1993 
in den Ruhestand. 

von 22 Stimmen zum Nachfolger 
von Trum.Am 2. September 1963 
fifürte Bürgermeister Jakob Küp-
per den neuen Verwalhmgschef 
offiziell in sein Amt ein.H' Dabei lie-
ßen alle Redner durchblid«.-'11, dass 
aufGerhardus „vielseitige, umfang-
reiche und schwierige Aufgaben" 
waiteten. U m  diese Lasten bewälti-
gen zu können, sagte der Rat ge-
schlossen :Mithilfe zu. Der hatte am 
2. April Bürgermeister Küppcr mit 
17 Stimmen in seinem Amt bcstä tigt. 
Ebenso seinen Stellvertreter Bern-
hard Dresbach.8 4  Dainit war eine ge-
wisse Kontinuität im Arbeitsablauf 
gesichert. 
Angesichts der Großprojekte wie 
Rathausbau, Einrichtung eines
:Mädchengynmasium.s, der h1dus-
trieansiedlung und des seit Jahren 
auf der Tagesordnung stehenden, 
mit wechselnden h-.halten gefüllten 
Schulbauprogramms erschien diese 
Kontinuität auch: bitter nötig. 

Rathaus auf Schirmhof-
land 

Schon Ende Juni hatte sich der 
Gemeinderat mit dem Raum-
programm für das neue Rathaus 
im Zentrum von Sieglar befasst 
und festgelegt, einen öffentlichen 
Architektenwettbewerb auszu-
schreiben. A m  29. Oktober 1963 
entschied sich das Plenum für den 

80 Akte 1014, Urntand ll, ArchiY der Stadt 'frois-
dorf, Protokollbuch de.s Ctt'meinclerat,,_s, S. 9/, J9f, 
74f. 96!, 107!, 149!, 243, 
81 WieAnm.80,S.86. 
82 1A'l Anm. 80, S. 132,153; vgl. KS'JA v. 30.5.1963. 
83 Wle.Amn. 80,S. 30'1/;R v.,1. 9.1963;KSTA vc 4. 9. 
1963;GA v.4. 9.1%3. 
84 Wie Anm. 80,S. 91. 



Plan des Architekten Rrnst van 
Dorp, vertagte jedoch dieEntschd-
dung über die umstri.fü.'lle genaue 
Stra/senführung im Schirmhof-
bcrcich.85 Auch in der wenige Tage 
später folgenden Sondersitzung 
konnte sich der Gemeinderat nicht 
einigen, ob man die Hauptstraße 
geradlinig zur Wilhelmstraße 
durchführen oder sie in einem ge-
streckten Bogen w n  das Bauareal 
herumleiten sollte. M a n  hielt es 
schließlich auf Anraten des Ge-
meindedirektors für besser, die 
exakte Trasse erst festzulegen, 
wenn das Rathaus stehe. 
Als auch 1963 wieder Sieglarer 
Mädchen von der Aufnahme im 
Siegburger Mädchengymnasiwn 
ausgeschlossen wurden, beschloss 
die Gemeinde selbst zu handeln. 
Am29. März legte der Rat fest, sich 
w n  eine eigene höhere Mädchen-
schule zu kümmern, da Sieglar 
keinen Einfluss auf die Entschei-
dung des kreisstäd tischen Stadtra-
tes habe, nur zwei Sexten cinzu-
richt<.'17. Noch in der Amtszeit von 
Rudolf Trum klopfte der Rat die-
sen Beschluss fest, nachdem das 
Schulkollegium in Düsseldorf Zu-
stimmung zu einem solchen Pro-
jekt signalisiert hatte. Es sollten 
Besichtigungen in Sieglar erfolgen 
und gleichzeitig statistische Erhe-
bungen durchgeführt werden, wn 
den Bedarf für den Raum untere 
Sieg zu ermitteln. Sieglc.r könne, so 
hieß es aus dem Rathaus, zm Zeit 
nur 15 interessierte Mädchen auf-
bringen, was jedoch für eine Sexta 
nicht ausreiche. Die ErhebLmg 
machte jedoch deutlich, dass es im 
Einzugsbereich genügend Mäd-
chen für eine Schulanfangsklasse 
gebe. 86 

In der Oktobersitzung des Rates 
schlug Gerhardus vor, sie in der 
neuen katholischen Volksschule 
Sieglar vorübergehend unterzu-
bringen, sich aber sofort auf die 
Arbeit an Plänen für einen eigenen 
Gymnasialbau zu stürzen, da die 
Aufsichtsbehörde angeregt habe, 
schon zwn Auftakt bei entspre-
chendem Bedarf auch eine Quinta 

anzubieten. Beschluss des Rates: 
Die Gemeinde Sieglar richtet zum 
1. April 1964ein Mädchengymna-
sium ein.87 

Sieglar Stadt ? 

Die Entvvicklung der Gemeinde 
Sieglar verlief in den Augen der 
Politiker so positiv, dass im Früh-
jahr 1963 ernsthaft der Gedanke 
erwogen wurde, die Stadtrechte zu 
beantragen. Mehr als der Vor-
schlag ist jedoch für 1963 nicht 
aktenkundig, das heißt, offiziell 
hat die Gemeinde die Idee zu-
nächst nicht weiter verfolgt.88 

Weit vorausblickend aus heutiger 
Sicht sind Anträge im Rat zur Ein-
führung von Englischunterricht 
in den Volksschulen. Ein vor Jah-
ren schon von einem Ratsmit-
glied gestellter Antrag blieb im 
Gestrüpp der Beratungen hän-
gen. Ein neuerlicher Antrag hat-
te dagegen zur folge, dass ab 17. 
April 1963 in der evangelischen 
Schule Spich das Fach Englisch in 
das Unterrichtsprogramm aufge-
nommen wurde.H9 

Für Oberlar beschloss der Rat am 
2. Oktober 1963 einen netten Sport-
platz anzulegen. In Spich wollte
die Gemeinde die Industriean-
siedlung forcieren. Erschlossen als 
Bau- und Gewerbegebiet sollte das 
Gebiet nordwestlich der Spich-
buschstraße und südwestlich der 
Bundesbahn zwischen Kriegs-
dorfer und Petersberger Straße 
werden. Zudem bemühte sich die 
Gemeinde um die Umsiedlung
von Klöckner-Humboldt-Deutz
nach Spich. Dabei gab es nach an-
fänglichem guten Auftakt der Ver-
handlungen Probleme in Folge der 
Erweiterung der Start- und Lande-
bahnen auf dem Flugplatz Wahn.
Die Gemeinde versuchte dennoch
durch Ankauf passender Grund-
stücke den Motorenbauern den
Umzug nach Spich schmackhaft
zumachen. 911 

Intensiv befassten. sich die Gremi-
en der Gemeinde Sieglar mit dem
Berufsschulzweckverband. lnzwi-
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sehen war nämlich klar geworden, 
das._s die Schulgebäude./1.m Hofweiher 
in Troisdorf nicht mehr ausreid1ten 
und ein neues Schulhaus her musste. 
Vieles sprach dafili  den Neubau in 
Sieglar hochzuziehen. Auf diesen Fall 
bereitete sich die Gemeinde schon ab 
März 1963 durch den Ankauf von pas-
senden Grundstücken vor. Gleichzei-
tig führte die Verwaltung mit dem 
Kreis Gespräche, um zu klären, was 
auf Kreisebene geschehe, wenn sich 
der Zweckverband auflöse. Entspre-
chende Anzeichen dafür gab es in der 
Tat. So hatte die Gemeinde Rheidt 
schon zu verstehen gegeben, sie habe 
kein iAi"eiteres Interesse an der Mtglied-
schaft im Verband für Troisdorf,Sieglar, 
Menden und Meindorf. 
A m  26. Juni 1963 stimmte der Ge-
meinderat Sieglar aber erst einma 1 
einer neuen Satzung des Zweck-
verbandes zu.91 

Stopp für Festhalle 

Spannende zwölf Monate zeichne-
ten sich schon zu Beginn des Jah-
res 1963 in der Troisdorfer Kom-
munalpolitik ab. Es ging u. a u m  
die Existenz des Berufsschul-
zweckverbandes und den Ersatz-
bau für die Gebäude A m  Hof-
weiher, weitere spezielle berufs-
weiterführende Einrichtungen, die 
seit über einem Dutzend Jahren im 
Gespräch befindliche Festhalle, ein 
Hallenbad, das Gymnasiwn, einen 
neuen Bahnhof, ein Bettenhaus für 
das St. Josefs-Hospital, den Ab-
bruch und Neubau der St. Hippo-
lytuskirche, die Umstellung der 
Kleinbahn auf Omnibusse, eine 
verkehrsgerechte Gestaltung der 
Aggerbrücke, Ausbau der Bundes-
straße 8 und die ersten Verhandlun-
gen über die Reprivatisierung 
Alteruaths. Dazukamen Dauerbren-
ner wie der Panzer-Übungsplatz 

85 VVle Anm. 80, S. 3..'i6f. 
86 Wie Anm. 80, S. 78, 106. 
87 Wi  Anm. 80, S. 350ff; v l. KSTA v. 31. 10. 
1963, 
88 Wk• Anm. 80, S. 100. 
89 WieAmn. 80, S. 144. 
90 w;  Anm. 80, S. 2bf, 372/f, J97. 
91 Wie.A.nm.8üf,S.8H,278f. 



So sah die Pf an/drehe St. Hippolytus 
vor ihrem gründlicln>n Umbau aus. 

und Diskussionen über die verschie-
denen Ideen und Pläne zur Konunu-
nalenNeuordnung. 
Zunächst eirunal rnuföte der Stadt 
rat in den ersten Januartagen zur 
Kenntnis nehmen, dass d n  von der 
Bundesregienmgvcrfügle Baustopp 
für gew-isse öffentliche Einrichtun-
gen auch für die gt-'Plante Festhalle 
galt. Da eine zeitliche Ausweitung 
des Stopps bis Ende 1964 zu eiwar-
ten war und auch dann noch min-
destens 18Monate Vor!X-'tt:'ihmgszeit 
nötig wurden, konn tc an einen Bau-
beginn vor Mitte 1966nicht gedacht 
werdenn 

Unabhängig von dieser voraussicht-
lichen Terminverschiebung betrieb die 
Stadt die planerischen Vorbereihmgen 
für eine Stadthalle aber wrAter. 
Die Folge: Es setzte ein Umdenken 
über dmStandortein. Erstmals stell-
ten die Politiker den Anbau an die 
Realschule mit Einschluss einer Bü-
cherei und eines Stad tca fes in Frage. 
Der Landeskonservator hatte bei ei-
ner Besichtigung dtingend geraten, 
das freie Gelände Lwischen Römer-
straße und Burggraben unbebaut zu 
lassen und :in eine Wiese mit weni-
gei1 Wegen umzugestalten. 
In diesem Zusammenhcm g  taud1te 
der Plan auf, die jetzt als Kulturzen-
trum bezeichnete Pcsthalle hinter die 
Burg an den Waldrand zu verlegen."' 
In der :Maisitzung venvarf der Rat
offiziell den Plan, an der Römer-

straße :1,u bauen, l l l l l  den ungestör-
ten Blick auf die Burg zu erhalten, 
wie es in der Begründung hieß. 
Dafür favorisierte man den Platz 
hinter der Remise und zwar unter 
Einbc;1,iehung des einstigen Kut-
schcnhauses. In der September-
sitzung beauftragte der Stadtrat 
den Düsseldorfer Architekten 
Schürmann mit dem Projekt. w 
Nach dem Erlass des Baustopps fiel 
es dem Stadtrat nicht schwer, bei der 
Alternative zuerst Pcsthalle oder 
Ha llenbadzu bauen, sich für die jah-
reszeitlich tma.bhängigc Scbwimm-
möglichkeitzu entscheiden. Die Plä-
ne für ein Bad am Annonisweg la-
gen bisher nur in Umrissen vor. 
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Soigen machte 
man sich in der 
Burg Wissrm iiber 
die Weiteroerwen-
d1111g des Bemfs-
schul:;;ebäudes Am 
Hofweilier. Das 
Bild zeigt die Stra-
ßenseite des statt-
/ icl,en Baus. 

Bevor die Franlc-
furterStraße aus-
gebaut werden 
konnte, mussten 
die Haltemasten 
fiir die Stromlei-
tungentferntwer-
den. Ilier die Mas-
ten vor dIT Gasl'-
wirtsdiaft Jardan 
an der Ag g e rbrü-
cke. 

Die Kleinbalm-
masten und die 
störenden Gleise 
in der Kurve vor 
dem einstigen 
Verwaltungsge-
bäude der Dtjtla-
mit Nol,el AG. 

Im Januar 1963 legte der Rat den 
Bauplatz als „ideal", weil „zentral 
und verkchrsh-'i.instig" fest.,5 

In Beh'acht kam ein 8x25 m-Be-
cken alc, wichtigste Einrichtung. 
Diese grobe Vorstellung präzisier-
ten die Ratsmitglieder nach einer 
ßesichtigungsfalui. Schon in der 
Julisitzung bieß der Stadtrat einen 
vorliegenden Vorentwurf gut 
.Man fasste einen Baubeginn für 
die Jahresmitte 1964 ins Auge. 96 

92 Vgl KS1i\. v. 11. "J. 1%1. 
93 Vgl. KSTA v. 2 1 4. 1%3 . 
94 Vgl R. v. 27. 9. 1963;GA v. 28./29, 9, 1%3. 
95 Vgl. K.SATv. 11. 1.1%3 
96 Vgl. KSli\. v. 13. 7. 196.1; R. v. 15.7.1963; CA v. 
16.7.1%1. 



Platz! der Berufsschul-
zweckverband? 

In den ersten Januartagen prallten die 
Meinungen in der Sitzung des 
Berufsschulzwcckverbandes hart 
aufeinander. Es ging um nichts we-
nig e r als um die Existenz des intE-r-
kommunalcn Zusammenschlusses. 
Einige Mitglieder warfen den 
Troisdorf er Kollegen v01  siewolltE-n 
aus dem Verband ausscheren. Man 
einigte sich schließlich auf Erhalt des 
Verbandfc-'s und beschloss zugleich, 
ein neues Schulhaus zwischen Sieg-
lar und Troisdorf zu bauen. In der sel-
ben Sitzung folgte der Verband dem 
Vorschlag Sieglars, der Berufa- eine 
Handelsschule anzugliedem.97 Sie 
sollte Ostcm 1963 ihre Arbeit au fnch-
men .,m 
Neue Turbulenzen gab es, als die 
Troisdorfer aus verschiedenen Äuße-
nmgen einzelner Mitgliedsgemein-
den herauszuhören glaubten, sie 
wollten die Kosten des Neubaus 
nicht voll mittragen. Die Stadt droh-
te darauf allerdini-,,s mit dncm.Allein-
gang, auch dann, wc. 111 keine Lösung 
für die Weiterverwendung des alten, 
Troisdorf gehörenden Scllulhauses 
Am Hofweilier gefunden werde.w 
Schienen sich die Wogen der Erre-
gungimJuni durch die Erklärw1gen 
der Gemeinden Rheidt und Man-
dorf, im Verband zu bleiben, geglät-
tet zu habL'll, prallten in der folgen-
den Sitzung die unterschiedlichen 
Auffassungen wieder hart aufeinan-
der. Man vertagte sich ohne eine Ei-
nigung erzielt zu haben 100 

Der Oktober brachte neue Hiobsbot-
schaften aus dem unteren Siegkreis: 
Die Bürgermeister der Rheinge-
meinden sprachen sich für einen 
Anschluss an die Kreisberufsschule 
au_wi Desungeachtet betrieb der 
Verbandsausschuss die Neubauplä-
ne weiter. 
Parallel zu diesL'11 Bauplänenforcier-
te der Zweckverband die Errichtung 
einer Gei;verbeschule der Fadu-ich-
tung :Metall, die ihre Arbeit Ostern 
1964 aufnehmen sollte. 1112 

Ebenfalls zu Ostern l964richtete die 
Stadt eine „Kunststofftechniker-

Schule" ein. Eine vergleid1bare Insti-
tution gab es weit und breit nicht. 
Nur für Wien war eine solche Aus-
bildungsstätte bekannt und zwar da-
durch, dass die Österreicher enThpre-
chende Unterrichtsei.nrid1lungen in 
Tmisdorf besorgt hatten. 103 

Bahn weicht Bussen 

Dass die Galgenfrist für die Klein-
balm verkürzt werden sollte, deute-
te sich schon 1962 an. Als Kreisaus-
schussmitglieder im Januar 1963 in 
verschiedenen Bustypen Probefahr-
ten unternahmen, sprach man schon 
offiziell von Oktober 1963 als Um-
stellungstermin. Jrn Mai legte das 
Straßenverkehrsamt mit den Ül.is-
politikem und Verkehrsfachleuten 
die I laltestellen für die Busse fest. 
Wenig später fuhr die Bahn nur nod1. 
stündlich. Die ausgefallenen Züge 
ersetzten Busse, die nach und nach 
die Überhand im 
Fahrplan einnah-
me:n. Damitzcich-
nete sich ein flie-
gender Wechsel in 
der 7,weitcn Jah-
reshälfte 1 %3 ab. 
Im Hinblick auf 
die veränderte Si-
tuation empfahl 
die SPD-fraktion 
bei der Etats-
beratungfü.r 1963 einen Teil der fest-
hallen-Rücklage als ersten Spargro-
sd1e11 für den Bau eines Altenheimes 
abzUZW"eigen. 
Als Ersatz für die städtische Büche-
rei im ehemaligen Jugendheim am 
Jahnplatz legte der Stadtrat den An-
bau einerneuenStadtbücherei an der 
Realschule fest.11

) !

Nach Abstrichen im Raumpro-
gramm gab der Minister für Wieder-
au !bau imfebruar 1963 grünes J .ic.ht 
für den Gymnasiumsbau. Am 6. Juli 
hob Bürgermeister I Ieimansberg die 
erste Scholle aus, wenig später setzte 
man den Grundstein. Die Stadt legte 
ein gewaltiges Tempo vor. Bis No-
vember 1963 sollte das 6,3 Mjllioncn-
Bauwerk einschließlich Turnhalle 
stehen. Als Garant {i.ir diese kurze 
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Bauzeit stand eine Fertigteil-
konstmktion.111; 
Das Sport-Jugendheim „ A u f  der 
Heide", das Politiker und Sportler 
jahrelang in Bewe.','7.111g gehalten hat-
te, konnte am l .  Juli 1 %3 in ßetrieb 
genommen werden. 111\ Auf Kosten 
des Standesamtes ließ die Stadt den 
Sitzw1gssaal in der Burg Wissemer-
weitem.107Mi tte r:cbruar leistete eine 
Betriebstechnische Hundertschaft 
der Technischen Abteilung des Bun-
desgrenzschutzes in Hangelar einen 
kompletten Tag lang harte Arbeit, 
um die Eisbarriere auf der Agger 
zwischen Weh rund Eisenbahnbrük-
ke zu sprengen, 1°  Im festlichen Rah-
men konsekrierte Weihbischof 
Ferche am 23./24. Febnm 1963 die 
Kirche St. Maria Königin, die schon 
seit etlichL'll Wochen als Gotteshaus 
genutzt wurde. 1m 
Für wci tL'IT' zvvei Jahre im Amt be-
stäti gtc der Stadtrat am 14. März 

Im 1936 gebaute11 Hf-Heim wurde nach 
dL>tn Zweiten Weltkriegvm1iberge11end 
die Stadt!#icherei untergebracht, bevor 
sie in Räume an der Realschule (heute: 
Jugend-J<.ulturcafi!.) umzog. 

97 Vgl. KSTA v. 7. 1 916'l; GA v. 9. l. 1963. 
98 Vgl.(;A v. 18. L 1963;KSTA v. 19./211 1. 1963. 
99 Vgl.K ,,.1.3. 1962;KSTA v.2. 3.1963;CA v. 4.3. 
1%1. 
100 Vgl. I<STA v. 24. 6. "196.l;CA v. 26.6.1963. 
1111 Vgl. KSTA v. 23.10.1963. 
102 Vgl. R. v. 19. 11. 196.1; KSTA v. 20. 11. 1963, 18. 
12 1963. 
103 Vgl. CA v.2.S. Tl. 196.1; Akte 687, !Jmt,md A, 
Ard1iv der Sludl ·n-01.sdorf, Protoko1lbuch de.s Ce-
meindcratc·s. 
104 Vgl. KSTA v. 17. L 1%3. 
lü5 Vgl. KSTA v. 6./7. 7. !96J;R ,·. 9. 7. 1%3. 
106Vgl. K.STA v.2. 7.1963;1'. v.2. 7. 1961;GA v2.7. 
1963. 
107Vgl. KSTA v. 4.2.1963. 
100 Vi ;l. R. v. 16. 2. 196J; KSTA v. 16./17. 2. 1%3. 
109 Vgl. R v. 23. 3. 1%3; KSTA ,·. 2S. J .  19ii2, 26. 3. 
1%3;CA v. 26, J.  1962. 



Bürgermeister BrW10 Heim;msberg 
(CDU). 18 Ratsmitglieder votierten 
für ihn. Seinem Stellvertreter Anton 
Schick (SPD) gaben 17Kollegenihrc 
Stimme.110 
Schwerer alti bei dieser Wahl taten 
sichdieRatshem-'nmitdemProblem 
Sonderschule. Zlmächst gegen den 
Widerstand ci11iger Pädagogen, die 
eine solche Institution für überflüs-
sig hielten, empfahl der Schul- und 
Kulturausschuss im Januar 1963 die-
se zusätzliche Unterrichtsstätte e.in-
zurid1.ten. A m  15. Januar bestätigte 
der Rat durch Beschluss diesen Vor-
schlag mit der Ergänzung, den Un-
terricht schon.zu Ostern 1963 aufzu-
nehmen.111 Die neue Schule gedach-
tedieStadtimHaus an der V:tktoria-
straße wlterzubringcn. Im April 
musste die Stadtjcdoch zurückstek-
ken: Weder Raum noch Personal 
konnten termingerecht bereitgestellt, 
der Unterrichtsbeginn musste um 
ein Jahrversd1.oben werden. Ob die 
neue Schule ihre Arbeit in Feld-
häusemaufnehmrnsollte,dieander 
a 1 te:n Schule frei würden oder ob die 
Stadt der Sonderschule ein eigenes 
Cebäude zur Veifüg u n g stellen WÜl'-
de, blieb bis Jalu'esende offt.'ll, auch 
die Frage, ob man die Kinder erst 
1965 umsdllllen könnte. 

Bahn will Geld für Bahnhof 

Erstmals ernsthaft schaltete die Bun-
dctibillfil die Stadt im März 1963 in 
die Verhandlungen um einen neuen 
Bahnhof ein. Dem städtischen 
VL'fkehrsausschuss lag ein Entwurf 
für ein neues Empfangsgebäude an 
der Postsh·aßevor, dem die Stadt Ge-
gcnvorsdtläg e  mit Busbahnhof und 
NcbL'neinrichtun-gmentgcgcn setz-
te. Die Bahn veranschlagte die Bau-
kosten auf 750 000 :Mark, sagte aber 
sofort, dass dieser Plan nur realisier-
bar sei, wenn sich die Stadt an d m  
Baukosten angemessen betcilige. 112 

Dazu aber war die Stadt nicht bc'J"Ci t. 
Sie konnte mit Fug und Recht 
Gegenrechungen aufmachen. Die 
Folge: Es standen schwierige Ver-
handlungen ins I laus. U m  sie nicht 
zustön.'ll, vereinbarte man strengste 

Geheimha 1 tung über alle Ges prächs-
ergebnisse. 
hn Oktober 1963 sickerte allerdings 
durch, dass die Bahn einen Baubeginn 
für 1964 anpeile. Hinter dieser Aus-
sage verbarg sich augenscheinlich 
eine gewisse Komessionsbereitschaft 
auf der Bahnscite.Gebautwerden soll-
te auf dem Terrain der Landespro-
duktenhandlung Wilhelm Pütz, die 
mit ihren Lagerhallen und Zufalirtm 
parallel zur Posl:Hhaße la.g. Dem Kauf-
marm wardL'l" laufende Vertrag schon 
gekündigt wordL'Jl. 113 

Im Laufe des Jahreti 1963 zeidmetcn 
s.ich r größere Verkehrsproble-
me für Troisdorf ab. Dabei stand die 
Aggerbliickc im Zuge dei· Btmdes-
straße 8 als NadrJöhr im Mittcl-
pllllkt. Beiden eingeleiteten Gesprä-
chen mit Verkchrsplanein zur Ent-
lastung der Kölner- und Frankfurter 
Straße brachten die Fachleute eine 
Umgehungsstraße in die Debatte 
ein, die miteinerncuenAggerbrückc 
direkt in den Siegburger Stadtteil 
Zange fiThren sollte. 11·1 

Ende April trat das Pro blem Röh-
dchtssiefen wieder hörbar zu Tage. 
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Der Inselbalm-
lwf mit seinem 
Anbau und dem 
Gleis 3. 

Der Troisdorfer 
Balinhof von 
1871 mit seinem 
Zuggang von der 
Innenstadt. 

MG- und h1fanteriefeuer schreck-
ten die Anwohner hoch. Zwar hat-
ten die Belgier auf eine Panzer-
nutzung in diesem Areal verzich-
tet, dafür aber die Infan-
teriemanöver bis an die Bebau-
ungsgrenze in der Troisdorfer 
Oberstadt ausgeweitet. Die Stadt 
sah sich wieder einmal zur Inter-
vention veranlasst. 
lvlitte Juni konnten Stadtcfüektor Dr. 
Hans Kaesbach und Schwimm-
meister Fred Erbshäuser im Sport-
undSchwimmbad an d er Aggerden 
500 000. Besucher begrüßen. 
Dei· mangelnde Zuspruch zur Kir-
mes auf dem Pfarrer- Kennl-emich-
Platz- allgemein auf das Fehlen at-
traktiver Schaugeschäfte zmück-
geführt- initiierte bei Rat und Ver-
waltung Überlegungen, die sich 
um einen Ortswechsel rankten. 
Aber wohin? 

110 Vgl. KSTA v. 15. 3. 1%3; Anz. V. 15. 3. 1963. 
111 V l. C A  v. 10. 1. 1963; R. v. 22 1. 1963; Akte 
678, Bestand A, Arc-hiv der Stadt Troisdorf, 
T'rntokollbuch dl's Gemeinderates. 
112 Akle 678, Best r,J A; vgl. .KS!A v. 3. 4. 1%1; 
G A  v.16. 4. 1%3. 
113\lgl.KSTAv. 11.10.1963. 
·114 Vgl. KSTA v. 15. 3. 1963; C A  v. 16. J .  1%3. 



Der Verein für ßewegungsspiele 
(VfB), weitgchendinTroisdorf-West 
aktiv, richtete im Spätherbst auf sc'i-
nem Platz am Kaninsberg die erste 
Flutlichtanlage im Sie gkreis dn, eine 
beachtliche 'fatfürelnen füßballver-
dn, dessen erste Mannschaft in der 
dritten Kreisklasse spielte. m 
Die zunächst mit vid Applaus auf-
genommene Übernalune des 
Mörsch' sehen Saales en.vies sich im 
Laufe des Tahres 1963- als „ziemliche 
Pleite", wie der KölncrStadt-Anzei-
ger am 18. Oktober vcnneldete. Die 
Vereine hcitten nur mäßigen Ge-
brauch vom Angebot gemacht, der 
Saalbauhabe der Stadt jedoch erheb-
liche Kosten wrursacht. Die Kom-
mune wollte das Anwesen deshalb 
möglichst schnell wieder loswerden. 
Die Pfarrgemeinde St. Hippolytus 
beschäftigte sich seit vielen Tahrcn 
mit dem Ccdanken, unweit der Kir-
che ein Altenwohnheim zu bauen. 
Für diesen Zweck bot die Stadt dem 
Ki.rchL'lworstand die Saalparzdlen 
m m  Tausch an.116 

Hospital platzt aus allen Näh-
ten 

Das erst wenige Tahre zuvor erwei-
terte St. Josef-Krankenhaus efv\lies 
sich spätestens ab 1963 erneut als zu 
klein. Esfehhen vor allem Patienten-
zimmer. Operationen mussten sich 
am freien Bcth...'11bestand ausrichten, 
der zur Verfüg u ng stand.117 Die Or-
dens.frau(;_'ll und die Stadt mhmcn 
deshalb Verhandlungen mit dem 
Ziel auf, an die vorhandenen Gebäu-
de einen Envd tcrungstrakt anztL'-let-
zen. 
Krankenhaussachverständiger Dr. 
Petry schlug im Juli 1963 einen An-
bau für 150 Betten vor. Sie sollten in 
einem sieben- bis achtgeschossigen 
Hochhaus untergebracht werden. 
Schon im August signalisierte die 
Oberin der Franziskanerinnen von 
Olpe dem Ältestenrat der Stadt ge-
genüber Zustimmung zu den Plä-
ne11.11s 
Nachdem die Pfarrgemeinde St. 
Hippolytus den Canisiushaussaal 

ervveiteit und so herg1...'Tichtet hatte, 
dass er für die Bauzeit am Gottes-
haus als Notkirche fungieren konn-
te, leitete die Cemeinde im August 
den Abbruch des Altbaus ein. 119 Am 
zweiten Ad vmt.sonntag legte Ebren-
dom herr Dechant Heuser den 
Grnndstein zur neuen Kirche.UntC'r 
dem dTC'i Zentner schweren Stein 
packten Bauhandwerker die Urkun-
de, zwei Steine aus der St. Hippo-
lytus-Basilika in Rom und zwei 
Öllämpchen vom Grabe des HC'i!i-
gen.120 
Seit die zweite Quervdndbahn in 
Wahn im Zusamenhang mit dem 
C1...'l"leralausbauplan des Flughafens 
1961 C'rörteit worden war, stockten 
die schon vor Tahren eingeleiteten 
RC'privatisierungsvorhaben für 
Altenrath. Während dnC'f 13esichti-
gungsfahrt der CDU-Fraktion des 
Kreistages am 16. Oktobel' 1963 wies 
Dr. Günter Nöfcr auf den Beschluss 
des Aufsichtsrates hin, der diese 
zv-reite Piste als unrealistisch abge-
lehnt hatte. Es lolme sich deshalb 
jetzt, neue Cespräche in dieser Priva-
tisierungssache anzukurbeln.121 

Den Eiusatz des 'froisdorfer Politi-
kers für A 1 tL'11fa th legten Lohmarer 
Kollegen prompt als Versuch aus, 
Altenrath nad1 Troisdorf zu ziehen, 
um es cinzugemeinden.122 

Währmd sicheinigeAbgeordnetc an 
die Landesregierung wandten, da-
mit die Gespräche über das Heide-
darf forciert würden, brachte 
Bundestagsmitglied !Jr. Kliesing 
eine Anfrage im höchsten deutschen 
Parlament ein, mit dem Ziel, die 
längst im Grundsa t,-, beschlossene 
Reprivatisierung zu fördern und zu 
beschleunigen.123 Damit waren die 
Cespräche endlich vviedcr auf Tou-
r1...'l1 gebracht worden. DiC' Politiker 
hielten in der Folge„.cit den l3all am 
Laufen. 

Nach Grobben, lsbary oder 
Weyer? 

Die seit einem nmden Dutzend J ah-
ren im Schwebemstand gehaltenen 
Neuordnungspläne der Region 
Bonn hatten sich bis 1963 weitge-
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hend i11 einen Abwehrkampf gegen 
die F.ingcmcindungsbestrebungcn 
der Stadt Bonn verwandelt. Die 
Vcrbalgefechte, mit Attacken und 
Cegenschlägen reichlich gespickt, 
führten die Beteiligtrn weitgehend 
hinter den Kulissen. Was sich da 
wirklichaufkommunaler Ebene ab-
spielte, blieb der breiten Öffentlich-
keit zwneist verborgen. Nur die Ta-
gespresse sorgte hier und da für ei-
nen „Sachstandsbericht". 
Der fordernde Blick der ßonner über 
den Rhein schlug nicht n m  den 
Sankt Augustinern schwer auf den 
1-1agen, auch Kommunalvertreter
anderer Sieg:kreisgemeinden artiku-
lieiten ihre Än.1,>c;te vor den Fusions-
bemühungen, deren alleiniges Ziel
ein Groß-Bonn darstellte. 
1963 zeichnete sich jedoch ab, dass 
es der vorläufigen Bundeshaupt-
stadt an Schlagkraft mangelte. Die
Vertreter 13onns vermochteri es noch
nicht einmal, sichmitderi V1...'Ttrctem 
des Landkreises Bonn über die ge-
meinsame Marschrichtung zu eini-
gen. 
Im februar 1963 wagte sich NRW-
Innenminister Willy Weyer crshnals 
aus dei· Deckung. Ervervvics auf den 
internen Streit zwischen der Stadt
und dem La..'1dkreis Bonn und kün-
digte an, er werde einL'll Entwurl für 
ein Sondergeset7. vorlegen, das die 
Probleme Bonns lösen sollte.124 

Die Ankündigung löste im Kreis
hektische Betriebsamkeit aus. Die
Kommunale Arbeitsgemeinschaft
der im Siegkrcis sid1 von den Bon-
ner Ausdehnungsgelüsten betroffen 
fühlenden Cemeinden erreichte
schließlich 7,usammenmit Land-
rat Lincllm und Oberkreisdirektor

11.S Vgl. KSTA v.b. 10, 1963 7./8. 10. 1961; GA v. 
b. 10. 1963 
116 Vgl. K.STA v. 18. 10. 1963. 
117 Vgl. KSTA v. 21. S. 1963; GA v. 27. 5. 1%3. 
111! Vgl. R. v. 13. 7. 1963,3. 8. 1961; KSTA v. 17. 7. 
1903; CA v. 7. 8. "196.1. 
1"19 Vgl. GA v. 28. 8. 1963; KSfi\ v, 31}. 8. 1961; R. 
V, 6. 9. 1963, 
120 Vgl. KSTA v. llJ. 12, 1963; R. v. 10.12.1963; 
CAv.10.12.796.1. 
121 Vgl. KSTA v. 17. lU. 1963, 18. 10. 1963; R. v. 
17. 10. 196 ; Anz. V. 18. 10 1963. 
122 Vgl. R. V. 26. 10. J%3. 
12.3 Vgl. R. v. 4. 12; KSTA v. 4. 12. 1963 
124 Vgl. R. '"· 28. 2. 1%3. 



Kieras vom Tnnemninister empfan-
gen und gehört ;,;u werden.12' 

Bei diesem Sondierungsgespräch leg-
ten die Bonner ihre Karten unver-
blümt auf den Tbch. Sie forderten das, 
was man im Siegkreis sd1.on längst 
geargwöhnt hatte: Die Stadt Bom1. 
wollte nid1.t mehr und nicht weniger 
rechtsrheinisch um mehr als ein D:tit-
tel ihres TetTitoriums wachsen. 
Den Fusionsbestrebungen setzte 
Weyer die 11itteilung entgegen, der 
Kölner Regierungs-Präsident Franz 
Crobben werde seinerseits in den 
nächsten Wochen ein Papier zur Lö-
sung des Rawnproblems vorlegen. 
E.-; brachte den Vorschlag, das Amt 
Menden zur Stadt :zu erheben, die 
dann nmammen mit Bad Godes-
berg, Bonn, Beuel und Teilen von 
Duisdorf zu einem Kommunalen 
Z wcckverbandzusanuncngeschlos-
scn werden sollten.720 

Ab Ende März 1963 beherrschte der 
Grobbenplan die komrnuna lpoliti-
schcn Debatten im Kreis. In der Fol-
ge wurden verschiedene Vorschläge 
gemacht, die von Modifizienmgen 
bis zur völligen Ablehnung des 
Grobbenplans reichten. 127 Dem 
Gro!sgemeindeplan Bonn erteilte 
11inistcr Weyer im Rahmen dieser 
Diskm;sion eine völlige Absage. 
Auch M m  den vervvarfdicscsAnge-
bot, das auf eine Aufteilung des Am-
tes hinauslief. 
lm Mai bezeichnete Bundcstags-
abgcordnneter Karl Wienand den 
Grobbmplanals tot.128 Die Meinung 
festigte sich auf einem Treff bei dei· 
Kölner ße;,;irksregierung. 
l n  den weiteren Verhandlungen 
brachten Politiker den „Regional-
verband" ins Spiel, der die Stadt 
Bonn, den Landkreis ßmm und den 
Sieg kreis umfassen sollte. 129 

Es zeigte sich bald, dass die Vorstel-
lungen für einen Regionalverband 
weitgehend mit denen Dr. lsbarys, Ge-
ncra lsekret-ir des Deutschen Verban-
des für Wohnwesen, Städtebau und 
Raumplanung, übereinstimmten. 13 0 

Parallel zu diesen Vorstellungc'l1 ge-
riet auch derGrobbenplan wieder in 
die Diskussion. Da sich jedoch bis 
Jahresmitte keine Einigung abzdch-

nete, erklärte Minister Weyer am 11. 
Juli 1963 auf einer Pressekonferenz in 
Düsseldorf, er sehe sich gezwungen 
bis Ende des Jahres, spätestens zu Be-
ginn des nächsten, einen Gesetzent-
wurf des Innenministeriumszur Bon-
ner Raumordnung vor;,;ulegen.m 
Aber bevor Weyer noch seinen Ent-
vvmf präsentieren konnte sprachen 
sich die Siegkreisvertrctcr im soge-
nannten Koordinierungsausschuss 
gegen die Pläne des 
Regierungspräsi-
denten und des 11i-
nisters aus und for-
derten eine Ord-
mmg im Sinne des 
Regiona.lverbands-
planes.w 
hn September ak-
zeptierte Grobben 
die sich angenäher-
ten Meinungen der 
nmd um Bonn gele-
genen Kommunen 
und fasste die Auf-
fassungen in einet· Stellungnahme 
an das Land zusammen.m 
Zuvor hatte dfc-'r Troisdorfer Stadtrat 
dem Rcgienmgspräsidenten un-
missverständlich zu verstehen gege-
ben, dass er seinen, also den 
Grobbenplan, missbillige, weil dann 
Bonn bis an die Grenzen der Stadt 
Troisdorf heranrückte. Außerdem 
sahen die Troisdorfer bei Verwirkli-
chungdesCrobbenplanserhebliche 
Einschränkungen ihrer Selbst-
ständigkeit auf die junge Stadt zu-
komrncn.1:,; 
Bevor sd1ließlich 11inister Weyer zu 
Wmtkam, meldete sich Professor Dr. 
Carl Troll, Präsident der Intematio-
n.c7len Geographen-Union und Oi.-
rektor des Ceowaphischen h.situtes 
der Unversität Bonn mit der Forde-
rung nad1 einer Gesamtgeineinde 
Bmm_no 

Rheingemeinden blockieren 
Zweckverband 

Wie die Troisdorfer beschäftigte 
auch die Sieglarer das Jahr 1963 
hindurch die Probleme des ße-
rufsschulzweckverbandes. Sie 
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blieben den Politikern in der sel-
ben Dichte wie in 1964 erhalten. 
Dabd lagen die Hemmnisse we-
niger in den beiden benachbarten 
Kommunen als bei den Gemein-
den des Amtes Niederkassel be-
gründet, deren Vertreter im Ver-
bandsausschuss zwar weiter mit-
sprachen, sofern sie denn erschie-
nen, im ent,;cheidenden Augen-
blick jedoch erklärten, keine Voll-

Andere weiterführende, benifsbildende 
Einrichtungen lwnnten im Sdmlgebäude 
Ant Hofweiher nach dem Umzug der 
damaligen Berufsschule nach Siegftit 
untergebracht werden. 

macht für eine Abstimmung zu 
besitzen. Die übrigen Verbandsmit-
glieder forderten deshalb im Prüh-
jahr 1964 die Rheingemeinden ul-
timativ auf, sich bis zum 1. April 
1964 über den Fortbestand ihrer 
Mitgliedschaft zu äußem. uo 
U m  keine Zeit zu verlieren, hatte 
,;ich Sieglar intensiv um die erfor 

·12 Vgl. R. v. 6. 3.1%3;!<.STA.v 6. 3.1963,8.J. "1%3, 
9./10.3.1963. 
·126 Vgl T<STA v. 21. 3. 1963;R v. 22.3.1961; GA v. 
23./24. 3. 1963; KSTA v. 2.4.1963. 
127Vg-l. KSTA v.5.4.1963,22.4. 1963,26.4. 19614./ 
5. 1%3;CA V, 1.5.1961; R. V, J_ 5. 1%3. 
128Vgl. KSTA v. 7. r,;, 1963;R vc 16. 5. 196.1. 
129 Vgl. R. v. 20. 5. ·1 %'l; GA v. 21 5. 1%3. 
UOVgl. T<STA v. l ./2. 6. 1%3;R vc 17.6.1961. 
131 Vgl. CA ,s 12. 7. 1%.1; KSTA v. 12. 7. l96.3;R v. 
IJ. 7. 1963. 
132 Vgl.KSTA v.22. 7. 1963,26. 7. 1%3, Y, 9.1Y63;K 
V, 24. 7, 1%3. 
133 Vgl. R. ,·. 1,J. 9. 1%1, 16. 11 1963;KSTA v.14./15. 
·1%.l;GA v. 14./15. 9. 1963. 
134Akle 378, Be.stand A, Sitm11g v. 22. 7. 1%3, S. 
rnr 
l35Vgl.Kc,TAv.Jü. 11.-1%1. 
·1.¼ Akt,, 7015, Bmtand H,.Archiv der Stadt Th1is-
dmf,l'rolokollbuch df'S C-ri'm,,itKkrnks, S. JUL 



derlichen Grundstücke für den 
Neubau der Bemfsschule gehim-
mert. Die Niederkasseler Gemein-
den hielten sich jedoch weiterhin 
bedeckt. Troisdorfs Stadtdirektor 
Dr. Kaesbach setzte schlie/Wch als 
Verbandsvorsteher eine neue Frist, 
die finalen Charakter besaß und 
forderte die Rheingemdnden auf, 
bis zum 15. Juni 1964 eine endgül-
tige Erklärung abzugeben. Trotz 
der Reaktion Kaesbachs, das Zau-
dern der westlichen und nord-
westlichen Anrainergemeinden 
gmg den Sieglarer fongsam auf die 
Nerven, zwnal man sah, dass all-
mählich der ordnungsgemäße 
Schulbetrieb Gefahr lief, in tvlitlei-
denschaft gezogen zu  werden. In 
der Sitzung vom 1. Juni 1964 such-
te der Sieglarer Cemeinderatnach 
Wegen, die dringend notwendigen 
Zusammenkünfte des Zweckver-
bandes zu erzwingen. In diesem 
Zusammenhang sprachen einige 
Politiker das „angespannte Ver-
hältnis" zwischen der Stadt Trois-
dorf und der Gemeinde Sieglarmit 
der Folge an, man solle sich ver-
stärktumein „besseres Verhältnis" 
kümmern. Der Vorschlag, von 
Cerhardus unterstützt, fand brei-
te Zustimmung.137 

Dennoch: Die Verhandlungen 
über eine neue Satzung des 
Zweckverbandes und die Ent-
scheidung über ein neues Schul-
haus zogen sich weiterhin in die 
Länge. 

Troisdorf gibt Mädchen ab 

Mitte des Jahres 1964 ließ die Stadt 
Troisdorf die Sicglarer wissen, dass 
siedemMädchengymnasiwninder 
Nachbargemeinde die bisher im 
Jungent,rymnasium unterrichteten 
Mädchen zuweisen würden. Das 
KuJtusministerium bestand zwar 
gnmdsätzlich auf nach Geschlech-
tern getrcnntenAnstalten, hatte aber 
den Troisdorfem beider Einrichtung 
der neuen Schule das Ausnahmer-
echt eingeräumt, vorübergehend 
auch Mädchen im Jungent,ryrnna-
sium einzuschulen.138 

Josef Ludwig, Sieglarer Bürgermei-
ster von 1964-1969. Er „überlebte" im 
Amt des Ratsvorsitzenden auch die 
Kommunale Neuordnung t/011 1969 
ntit der Fusion von Troisdorf und 
Sieg[ar und wurde erster Bürgermei-
ster der jungen Stadt. In dieser 
Repräsentationsrolle verblieb Ludwig, 
geehrt von „seinen" Sieglm-ern und 
geachtet von der Alt-TroisdoiferBür-
gerschaft bis 1975, trotz seiner enor-
men Belastung als Banker. Auf Lud-
wig geht der A u f  und Ausbau der 
Sieglarer R.aijfeisenbank zu einem mo-
dernen, überörtlich agierenden 
Dienstleistungsunternehmen auf dem 
monitären Sektor zu.r{lck. 

:Mit diesem Verzicht stärkte Trois-
dorf die junge Sieglarer Einrich-
tung, für deren eigenes Haus in-
zwischen ein Standortnordwest-
lich des vorhandenen Schulzen-
trums unmittelbar an der Land-
straße 332 gefunden worden 
war. 1Yl 

Fortschritte gab es auch beim 
Hallcnbadprojekt. In der Sitzung 
vom 7.Januar1964akzeptierteder 
Sieglarer Rat die Baupföne und die 
Kosten von rund 1,8 Millionen 
Mark. Drei Wochen später wählte 
das Plenum einen „Ra thausbau-
auschuß", dessen fünf Mitglieder 
der Vollversammlung fortlaufend 
über den Stand der ßauarbeiten 
berichten sollten. Ende März einig-
te sich der Rat auf einen von meh-
ren n Entwürfen, die Architekt van 
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Dorp vorgelegt hatte. 
Am 18. Dezember 1964 legte der 
Gemeinderat den Grundstein für 
die Einrichtung eines gemeind-
lichen Archivs. Dr. Albert Schulte 
wurde mit der Aufgabe betraut. 14u 
Tn der ersten Jahreshälfte 1964 be-
schäftigte sich die Kommune 
mehrfach mit Erweiterungsmög-
lichkeiten für das Sieglarer Hospi-
tal, die von der Kirchengemeinde 
betrieben wurden. Tm Juli versag-
te das Land Zuschüsse für eine 
Erweiterung: Geld gebe es nur 
noch für einen Neubau. 141 Die Kir-
che plante prompt um, die Zivil-
gemeinde bemühte sich dwTh 
Umdispositionen zu helfen. 

Neuer Friedhof 

Der alte Sieglarcr Friedhof an der 
Pastor-Böhm-Straße entsprach -dar-
über herrschte Übereinstimmung in 
Rat und Bürgerschaft - 1964 nicht 
mehr d 'Il aktuellen Erfordernissen. 
Der Ruf nach einem neuen 
Bestattungsfeld wurde in der Sit-
zung des Cemeinderates am 30. Ja-
nuar 1964 erstmals ausführlich dis-
kutiert. Dabei brachten einige Politi-
ker einen Zentralfriedhof ins Spiel, 
der :zunächst Sieglar dienen, später 
a bcr auch von den übrigen Kirchen-
gemeinden benutzt werden könnte. 
Bei der Standortdiskussion gab es 
zum bald verworfenen Areal im 
Nied.erungsgebid der Sieg südlich 
des Ortes ( es hätte 1,50 m aufge-
schüttetwerden müssen) einen Vor-
schlag, im Bereich des für Sieglar 
geplanten Grüngürtels den neuen 
F1iedhof auszuweisen. 1m Laufe des 
Sommers konnten die Grundstücks-
fragen geklärt und die Anlage her,-. 
gerichtet werden. Im September 
stimmte der Gemeinderat schon Er-
weitenmgen zu. 142 

Das Nadelöhr Bahnunterführung 
Oberlar stellte in den beginnenden 

137 Wi  Anm. 136, S. 145f. 
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142 Wie Anm. 1-16, S. 19f, 236!, 265. 



60er Jahren ein ständiges Ärgernb
dar. Wiederholt fragten Politiker 
nach Möglichkeiten, die untragba-
ren Verhältnisse, vor allem bei 
Schichtwechsel in den ON-Betrie-
ben, zu ändern. Gemeindedirektor 
Gerhardus versuchte beim Lan-
desstraßenbauamt Bonn wieder-
holt Verbesserungen zu erreichen. 
Da die überörtlichen Straßenfach-
leute die Unterführung jedoch 
stets im Zusammenhang mit der 
Ersatzbundesstraße 8 und der 
Landstraße 332 sahen, gab es im-
mer nur Vertröstungen. Erst als 
angedeutet wurde, man werde die 
L 332 (Sieglarer Straße in Oberlar) 
ausbauen, keimte Hoffnung auf, 
zwnal schon bald die Schienen der 
Kleinbahn herausgerissen und ein 
einheitlicher Oberflächenbelag 
auf gebracht werden sollte. Zusä tz-
lich ließ die Gemeinde prüfen, was 
ein separater Fußgängertunnel 
kosten würde. 143 

Industrieansiedlung platzt 

Nach dem Vorbild von Troisdorf 
änderte auch Sieglar am 29. April 
1964 seine Hauptsatzung und 
machte damit den Weg frei, einen 
Beigeordneten zu ernennen. Das 
geschah noch in der selben Sit-
zung: Oberamtmann Werner 
Feuerbach erhielt einstimmig das 
Vertrauen des Rates. 1,u 
Tn der konstituierenden Sitzung 
der neuen Gemeindevertretung 
wählte das PlenwnJosefLudwig 
mit 16 Stimmen zum Bürgermei-
ster. Die Wahl des Stellvertreters 

Der Betriebsbahnhof d;,>r Kleinbahn, der 
einl'nt Omnibustreff weichen musste. 

musste wiederholt werden. Erst im 
zweiten Anlauf  erreichte Jean 
Schmitz ebenfalls 16Stimmen und 
damit die erforderliche Mehr-
heit.140 
Noch kurz vor den Kommunal-
wahlen hatte ,;ich die Zusammen-
setzung des Rates geändert: Otto 
Brodesscr trat aus der SPD-Frakti-
on aus und schloss sich den Frei-
demokraten an.HG 
Schon 1963 hatten sich in Sieglar 
Befürchtungc'Tl breit gemacht, die 
Expansionspläne des Flughafen-
bel::rL'ibers könnte die Enveiterungs-
pläne der Ccmdnde über die jetzi-
gen Baugrenzen hinweg konterka-
rieren. Tatsächlich hatte die Gemein-
de einen Entvvicklungsplan aufge-
stellt, der bei keiner der betrofferien 
Institutionen auf Widerstand gesto-
ßen war. Am 7. Januar 1964 legte je-
doch die Bczirkt,-planungsstelle Köln 
der Landesplanungsgemeinschaft 
Rheinland ein Papier vor, dasÄnde-
mngender kommunalenPlffilungen 
e:rfordcrlid1 machte. Der Gemeinde-
rat protestierte „auf das schärfste" 
gegen das Vorgehc'l1 der Kölner Pla-
ner.147 

Was konkret hinter der Intervention 
der Bezi:rkspla:nungsstdk steckte, 
erfuhren die Sieglare:r in der Ratssit-
zungvom 17. :Mä:rz 1964: Die geplan-
te Ansiedlung eines größeren Indu-
striebeh·iebes im Spicher Raum 1ief 
die Landesplaner in die Arena, denn 
sie befürchteten, dass ein solcher 
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Tndustriebau die Einrichtung der 
südlichen Querwindbahn unmög-
lich machen könnte. 
Die Gemeinde sah in der Interventi-
on der Bezirksplaner einen unge-
rcchtferti.1-,>ten Eingriff in die planeri-
schen HoheiLc,rechteder Komrmme. 
Das um so mehr, als ein schon sicher 
geglaubter, kräftiger Fisch von der 
Angel zu gehen drohte. Der Rat ent-
schied sich deshalb, in dieser Sache 
rcd1t!ich gegt._"ll den Regierungsprä-
sidenten vorzugehen. Den Bonner 
Rechtsanwalt Dr. Redeker beauftrag-
tedcr Ratmitder Wahmehmungder 
gemeindlichen Tnteressen.1•18 

Die Gemeinde erreichte tatsächlich 
eine kleine Korrektur der RP-Verfü-
gu:ng, sah aber ihre T.nd.ustrie-An-
siedlungspläne trot,-;dem stark ge-
fährdet, weil jetzt kaum noch Alts-
sieht bestand, die Bebaungspläne 14 
und 16fürdiesen BL'Teich genehmigt 
zu erhalten. Außerdem hatte der 
Oberkreisdirektor angekündigt, dass 
es keine öffentlichen Mittel mehr für 
Bauvorhaben gebe, die in den Be  
reich der Lärmzonen fielen. 
In der Juli-Sitzung des Rates musste 
Gemeinded..ii-ek.tor Gcrhardus denn 
auch die Ansiedlungspläne von 
Klöckner-Humboldt-Deutz für gt._'-
scheitert erklären.149 

Ein neuntes Schuljahr 

Einstimmig sprach sich der Gemein-
derat am l.Juni 1964 für die Einrich-
tung von zwei freiwilligen neunten 
Volksschuljahren aus. Später relati-
vierte das Plenwn den Beschluss 
und stimmte einem neunten Schul-
jahr für Jungen und Mädchen zu 
Ostern 1965 zu. 
Parallel zu dieser Neuerung behieb 
Sieglar den Bau einer Sonderschule. 
Den Unterricht hatte die neue Schu-
le schon am 1. April 1963aufgenom-
men, im Januar 1964 verabschiedete 
der Rat einen Entvvurf für den e rsten 

143 Wie Anm. 136, s. 232, 263i. 
144 Wie Anm. 136, S. 1131, l35f. 
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148 Wie Anm. -Ufi, S. 76-80, 100. 
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Bauabschnitt. Das Unternehmen 
war mit 715 000 .Mark veranschlagt. 
A m  24. Juli 1964 legte die Gemeinde 
dc'Tl Grundstern, zur gleichen Zeit 
weihte sie die 14-klassig e  katholische 
Volksschule Sieglar ein. 
Damit hatte die Komrmme in der 
ablaufenden Legislaturperiode 28 
Klassen undneunklassenwoBe Ne-
benräume gebaut u11d weitere :a hn 
Klassenzimmer geplant. 

Neue Schulen 

Auf dem Bildungssektor blieb die 
Gemeinde Sieglar aud11965 höchst 
aktiv. A m  26. Februar beschloss der 
Rat, ab Ostern 1966 eine vorerst 
unselbstständige evangelische 
Grundschule in Sieglareinzurid1ten 
und zwar als Bestandteil der Mar-
tin-Luther-Schule in Sieglar-Ober-
lar.15! 
Ein katholisches Pendant erhielt 
Spich: Die vierklassige, unselbst-
ständig e  Grundschule. Sie blieb vor-
erst Bestandteil der katholischen 
Volksschule Sieglar-Spich. 
Dem „Neuspraschlichen:Mädchen-
gymnasium", am 9. April 1964 offi-
ziell in Betrieb genommen, gliederte 
die Gemeinde einen Zweig "Frauen-
oberschule" an, nachdem sich an dt.>r 
jungen Einrichtung ein entsprt'chc'Tl-
der Bedarfherausgestellthatte. Nach 
einem Erlass des Kultusministeri-
ums durfte der Zwcigjedoch erst ab 
Ostern 1968 seinen Behieb aufneh-
men. 
In das Schulbauprogramm für 1966 
brachte die Gemeinde den Bau von 
sechs weiteren Klassen an der neu-
enkatholfachen Volksschule Sieglar-
Spich, den Ausbau der katholischen 
Volksschule Sieglar-Kriegsdorf, den 
Neubau einer evangelischen Schule 
in Sieglar und den Neubau von 
Tumhalk.'Jl in Sieglarund in Oberlar 
unter. 151 
Völlig neu ins Programm nahmen 
die Politiker den Bau eines „Kultur-
hauses", eine Bezeichnung, die der 
Rat am 30. September 1965 in „Fest-
halle" umwandelte. Städteplaner Dr. 
Orth erhielt den Aufüag, irmerhalb 
des Zentralplanungsgebietes einen 

entsprechenden Standort für eine 
solche Halle vorzuschen_ 1s2 

Viel Mühe gabL'11 sich die Sieglarer 
mit der Suche nach geeigneten 
Standorten für den Bau der neuen 
Berufsschule. Sie botendemZweck-
verbandirn.März 1965 fünf verschie-
dene Areale zur AuswalU an und 
luden den Verbandsausschuss zur 
Besichtigung ein. Aber wieder gin-
gen Wochen.ins Land ohne Entschei-
d1mg. Eine Sitzung des Ausschusses 
kam einfach nicht zustande. 
Im Oktober regte 
der Rat an, dem 
Zweckverband 
g e gebenenfalls ein 
gemeindeeigenes 
Grundstück ko-
stenlos zur Verfü-
g Lmg zu stellen 
und das Bauvolu-
menauf sechs Mil-
lionenMa.rkzu bc',--
sd1ränkcn.15-' 
Aber auch dieses 
Angebothalfzu-
nächst mal nicht 
weiter. Die Hän-
gepartie wurde ins Jahr 1966 mit 
übernommen. 
Nicht erhalten konnten Rat und 
Sieglarer Ve1waltung den Bahn-
hof Spich. Selbst als sich die Ge-
meinde bereit erklärte, einen er-
heblichen Teil der Renovierungs-
kosten zu übernehmen, hinderte 
das die Bahn im Endeffekt nicht, 
den Balml1of abzurdssen und der 
Gemeinde damit das einzige "Emp-
fangsgebäude an der Bahnstrecke 
auf Sieglarer Territorium zu rau-
ben_is• 

Eigene Post für Sieglar 

Einen hohen Stellenwert nicht 
nur für Sieglar sondern für die 
ganze Gemeinde maßen Rat und 
Venvaltung dem neuen Sieglarcr 
Friedhofsplan bei. Tm Rathaus 
hielt man es deshalb für richtig, 
groi zügig und weit in die Zu-
kunft gerichtet, zu planen. Zur 
Sicherung von entsprechenden 
Ausbaumöglichkeiten beschloss 
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die Kommune einen Entwick-
lungsplan für das ins Auge ge-
fasste Terrain aufzustellen. Ende 
Oktober 1965 stimmte die Ce-
meindevertretung der Friedhofo-
planung zu.rn 
Den Wünschen weiter Sportler-
kreise kam die Gemeinde mit zwei 
Grundsatzbeschlüssen Ende Sep-
tember1% .. "inach: für "1966 bzw. 1967 
kündigte der Rat den Bau vm1 zwei 
neuen Tennenplät7,en in Spid1 und 
Sieglar an. Den Autbau einer Klein 

Anstatt der in den frühen 6oer Jahren 
geplantenFesthalle für Sieglar erhob die 
Stadt später d1.m Saal Zur Kiiz zmn Biir--
gerhaus und zur Versammlimgsstätte. 

]drehe für die evangelischen Kirchen 
gemeinde Sieglar-Oberlar in Spich 
,,Am A,;sc!bach" förderte die Ge-
meinde 1965 mit einem finanziellen 
Zuschuss. 
Als im Frühjahr 1965 die Bundes-
post mit der Gemeinde über den 
Bau eines eigenes Amtes für Sieg-
lar diskutierte, nahm die Verwal-
tung die Gespräche zum Anlass, 
erneut um den Anschluss der Ort-
schaften Bergheim und Mülle-
kovcn an das Ortsnetz Siegburg 

150 Am 28. "f'dm1or 1964 hatte der Gemeinderal 
besdtlossen, den einzdnm Ort>.rwmen stets ein 
.. Sieg-lar" vorn,s tzen, also offiziell von Sieglar-
Kriegsdorf und Sieglar"l:schmar m.w. zu sprc  
dien. N11r Sieglar selbst blieb bei seiner her-
könunlichen !Jezcichnung. 
151 Akte lfll6, Befitand B,ArehivderSladL Trois-
dorf, 1'10tokollc des Cc-n1<•indcrntc-,;, S. 2751. 
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einzukornrnm. Aber wieder wies die 
Oberpostdirektion dl'Tl Vorscli lag mit de r

Begründu ng ab, ein solcher Anschluss sei 
zur Zeit am; technischen Gründen nicht 
möglich. Das Plenum stclltc trol7:dem 
eine gemeindeeigc'fle Parzelle für das 
neue Postamt mit zmtraler Postzustel-
lung im gesamtm Gcmc_-indcgcbiet zur 
Verfügung, weil man die Einrichtimg a 1s 
Fortschritt betrachtete, unterließ es in der 
Zusage aber nicht, erneut auf die Pordc-
rung nach Anschluss aller 1eile an das 
Siegbu r g erOrtsnetz hinzuweisc n und zu 
wünschen, dass die Post möglichst 
schnell alle Freilandleitungen als Erd-
kabel verlegen möge. 
A m  28. Juni 1965 stimmte die Gemein-
devertretung den Plänen der Post für cin 
Hauptgebäude von 37 m Länge mit ei-
nem eingeschossigen Flügel zu.n 
Die Abkehrvom Erweitemngs- und die 
Hinwendung zum Neubau des Kran-
kenhauses rief im Sieglarer Rathaus 
hektische Betriebsamkeit hervor. Die 
Zivilgemeinde tat alles, der Kirchenge-
meinde St. Johannes bei der plötzlich 
akut gewordenen Standortsuche zu 
helfen. Dabei prallten in den mit den 
Vorarbeiten befassten Gremien unter-
schiedliche Auffassungen aufeinander. 
Eine Befürwortergruppe forderte eine 
zentrale Lage, die andere ein ruhig ge-
legenes Areal an der Peripherie. 
A m  26. Februar 1965 vertagte der Rat 
eine Entscheidung. In der Aprilsitzung 
folgte das Plenum jedoch dem Vor-
schlag·der lnterministellellen Kommis-
sion, das Land zwischen Graben-, Wil-
helm-Busch- und Schillerstraße als Bau-
stelle für da8 neue Hospital zu neh-
menl57_ 

Gemeinsam in eine 
neue Zukunft: Biir-
genneister J. Lud-
wig und Gemeinde-
direktor H.R. Ger-
hardus. 

Am Hofweiher neu belegt 

Einigesw Ende gebracht, nmeGr oßpro-
jektc angeleiert, andPre, sei.t Jahren dis-
kutierte Pläne weiter verfolgt und das 
,,Aus" für den Troisdorfer Sitztmgs-
kameval vc'rl11icdcn, so könnte in etwa 
der Raim1en ausschc'l1, dc1· sich 1964 um 
das sich stetig crweitemdc Kornmunal-
themertfcld dc>r Stadt spannen lässt. Die 
Schule Schlossstraße erlebte ihre Über-
gabe, ebenso wie die Tumha lle Troisdorf-
West ai.1 der Mozartstralsc.1-'!1 Die nc'lle l<u1-
tholische Kirche an der Blüeherstralsc 
weihte ihren I\.mn ein und ließ e rstmals 
dasGeläuterklingen.1'1 !  Die Verhandlun-
gen wn den neuen 81111.des-bahnhof 
führtenzuakzeptablen Ergebnissen und 
ersten Terminen für Abriss und Umbau. 
Man hatte sich, -wie schon aufgezeigt, vim 
der Insellage zwischen den Gleism ver-
abschiedet und fav01isierte zum Jahres-
beginn ein Empfangsgebäude an der 
Poststraße zwischen Kronprinze n- und 
Emil-Müller-Straße mit einer Gaststätte 
gegenüber der Post und auf der ande-
fen Seite, also zur Emil-Müller-Straße 
ausgerichtet einer Ex-
pressgüterabfertigung. Ein Perso-
nentunnel so der weitere Pla n ,  sollte die 
Verbindung nach Troisdorf-West auf-
rechterhalten. Neu eingeplant waren eil1e 
Art Omnibusbahnhof und Taxenstände. 
Nach Vorstellungen der Bahn sollten 
noch 1964 die ersten Arbeiten eingelei-
tet werden. Der eigentliche Umbau 
konnte jedoch erst erfolgen, nad1dem 
die Gewerbetriebe Pilger und Pütz 
umgesiedelt worden waren.1&0 

Bei den Verhandlungen um das geplan-
te Hallenbad kristallisierte sich nach 
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DPbatlen im Planw1gs- und in1 Ju-
gendpflpge- und Sportaussdmss der 
St;;idt Pin Schwimmbecken von 10.x:25 
rn bei einem Verzicht auf einzusätz-
liches I .ehrschwimmbeckenhera u s. Die 
UrnklcidcmöglichkeitenlegtenRatund 
Verwaltung auf bis zu 250 Personen 
stündlich fest.101 

Auch die Diskussionen im Berufs-
schulzweck verband mündeten schließ-
lich in einem für Troisdorf zufrieden-
stellenden Ergebnis. Nachde m  sich die 
neue Satzw1g des Yl'rbandes augen-
scheinlich in trockmcn Tüchern befand 
und über d m  Neubau Jps Schulhau-
ses in Sieglar weitgehend Einigkeit 
herrschte, erlöste die Zustimmung der 
Bezirksregierung zu einer C pwn be-, 
einer Industriemeister- und einer 
Technikerschule die Stadt von ihren 
Ängsten, sie könnte auf ihrem leer-
gewordenen Gebäude Am Hofwdhcr 
Sitzen bleiben. 
FürSieglar gep1·ägtwun:le das Jahr 1965 
durch den Bau des neuen.Rathauses auf 
dem Schirmhofgelände. A m  6. April 
1965 legte die Gemeill.de den Grund-
stein. Eing e m auertw wtlen eine Urkun-
de, drei aktuelle Tageszeitungen, eini-
ge Münzen und ein signiertes Exem-
plar des Buches ,,150 Jahre Sieglarer 
Cemeindepolitik" von Dr. A .  Schulte. 
A m  9. November 1965 zogen die Bau-
handwerker den Richtkranz hoch. Zu-
nächstjPdochnur bis zur halben Höhe. 
Um ihn ganz auf den viergeschossigen 
Bau hieven zu können, bedürfe es ei-
nigm f"'eU.Pnvassers, eräuterte ein Po-
lier, der mi.t umgestülptem Schutzhelm. 
unter den Gästenkollektierenging. Be-
glcitd von vi.elen guten Wünschen, 
auch solchen nach Dauerhaftigkeit, be-
wegte sich schlie@ch der Kranz in 
Richtung Dach. LangeHaltbarkeitwar 
dem Rau jedoch nicht beschieden. 
Nach nrnd 30 Juhren V\7illde der Bau-
grund wieder geräumt 
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Die zweijährige Gewerbeschule 
nahm0stem1964denBetriebmit24 
Schülern auf, die JndustriL'llleister-
schule (Neues Au sbildtmgsziel: Ein 
Meister mit qualifizierten o:rganisato-
rischen und pädagogIBchenFähigkei-
ten) begann am 1. Okl:ober,.ebenso die 
Teclmiker&::hule. 162 

Schon im Oktober 1963 hatte die Stadt 
emeAusbaustufe für R.ealschulabsol-
ven ten beantragt. Sie sollte am
Mathemat.-NaturWiss. Gymnasium 
Troisdmfeingerichtetwerden.Am28. 
Januar 1964 ließ das Schulkollegium 
in Düsseldorf die Tuoisdorferwissen, 
einsolcherAufbauzweigkönntefrü-
hestens 1967 seine Arbeit aufnehmen, 

Stadion am Waldesrand 

Es gab schon unmittelbar nach dem 
schweren ExplosionsW1.glück bei 
Dynamit Nobel keinerlei Di.ssenz 
mehr zwischen Verwaltu11g und
Politik auf der einen und den Sport-
vereinen auf der anderen Seite, dass 
man das Sportgelände Auf dc>r Hei-
de nicht weiter ausbauen könne.
Dabei erwiesen sich die An lagen als 
nicht mehr den aktuellen Wettbc-
we:tbsbediW,'l..mgen genügend.1964 
beschäftigten sich Verwaltung und 
verschiedene Ratsgremien inknsiv 
mit Plänen, um andeTtc'n Ort ein Sta-
dion zu bauen. Vom Vorschlag, im 
Gelände zwischen dem zum Wald 
führenden Teil derTaubengasseund 
dem Aggerdamm eine großzügige 
Sportanlage zu planen, konnte 
schließlichnu:rcinA:realnördlichde:r 
belgischen Schule in die engere Wahl 
gezogen werden, weil die Alternati-
ve im Einzugsgebiet des Wasser-
werks lag. Auf die Parzellen an der 
Taubengasse unweit der Revier-
försterei konzentrierten sich denn 
auch die Planungen.1w 

Politiker jedoch so überraschend,dass 
man sich eine kurze Auszeit erbat. 
Zur nächsten Sitzung lag ein
Konkurrenzangebot der „N e u e n 

Heimat" auf dem Tisch. Am 24. Au -
gust entschied sich das Pknum für 
die Wibau, die alle Arbeiten,. ein-
schlicßlid1 des C,runderwerl:is im
engstt.n Einvernehmen mit der Stadt 
übernehmen, Sozialmietengarantie--
rcn und der Stadt das Belegungs-
recht einräumen sollte. 

da erfahrungsgemäß -erst bei zwölf
Realschulabschlussklassen eine Auf-
baustufe lebensfähig sei. Das sah man 
in Troisdorf anders. In einem neuer-
lichen Schreiben bat die Venvaltung 
um baldige Genehmib'1..mg, da man 
überzeugt sei, genüg<:-'Tid Jntercs..scn-
te:n für die erste Klas..sc des Aufbau-
zweiges 7.U gcwinnen.1"1 

Weitsichtige.Sieglarer Politiker hatten 
in dL>r Vergangenheit wiederholt ge--
klagt, dass es mit dem Verhältnis zur 
Nachbarstadtnichtzumßestenstün-
dcundnach Wegengesucht,w i e m a n 

die abnosphfuischen Störungen be-
seitigen und in Zukunft vermeiden 
könnte. Diese Bemühungen erlitten 
einen herben Rückschlag, als im 
Sieglarer Gemeinderat Vorwürfe 
wegen der schleppenden Forl<;chrit-
te im Planungsvorhaben Berufs-
schulneubau erhoben wurden. Sie 
richteten sich in erster Linie gegen den 
Geschäftsführer des V;_>rbandes, den 
Troisdorfe r Stadtdirektor Dr. Kaes-
bach. Der Stadtrat, der sich ebenfalls 
angegriffen fühlte, stellte sich am 8. 
Juni einstirmnighmter Kaesbach, des-
sen zehnjährige Tätigkeit in Ttoisdorf 
in der selben Sit,,.ung lobend gewür-
digt ½'l.llde. Seinen Zorn über die un-
gerechtfertigten Anwütfe :reagierte 
der Stadtrat mit einer Gegenerklä-
rung an den Sicglarer Gemeinderat 
gerichtet ab, in der man nach einigen 
Klarstellungen zu:r Sache aud1 erläu-
terte, wo und wann Troisdorf den 
Sieglarcm nachbarlich-partnerschaft-
lich entgegengekommen sei.114 

Im Zusammenhang mit der Stand-
ortsuche für die Zentralsportanlage 
kam im Stadtrat die Idee auf, dffi
Platz so zu wählen, dass er auch für 
die Au,l,'l.lst- und Oktoberkinnes ge-
nutzt werden könnte. Als die Ent-
scheidung für das Terrain an der 
Taubengasse gefallen war, musste 
der Gedanke aufgegeben werd.en, 
weil das Areal zu weit draußen lag. 
.Mit einem Großprojekt der besonde--
ren J\:rt, das von außen an die Stadt 
heran getragen wurde, hatten sich 
Verwaltung und Ratsgremien ab 
Sommer 1964 unter Zeitdruck zu
befasSL't1.Es ging um den Bau von
wcitübe:r 300 Wohnungen in etlichen 
Hochhäusern. üasPlangebietAlten-
forst sollte zu einem neuen Stadtteil 
mit Wolmungen auch fü:r kinderrei-
che Familien und ältere Bürger aus-
gebaut werden. Die :tvlieten sollten 
sozialen lviaßstäben genügen. 

Als sich im Laufe des Herbstes
Schwierigkeiten beim Grunderwerb 
abzeichneten, ließ sich die Stadt vo:r-
sorglich das Enteignungsrecht für 
dieses Gebiet einräumen. Erworben 
werden mussten insgesamt 37 000 
m2, gebaut wen:len sollten - so der 
VcrtragmitderWibau - zehnI-Ioch-
häuser mit 368 Wohnungen.166 

h1 den Sommermonaten 1964 ließ 
die Stadt den Gedanken, zusät7Jiche 
Betten für das St. Josefs-Hospital in 
einem Hochhaus unterzubringen, 
fallen. Das neue Konzept sah ein ei-
genes Schwestemhuus im Bereich 
Friedensstraße und einen viergc-
schossigen Bettentrakt parallel zur
Schlossstraße gelegen vor.1 67 

Im September 1964 7.eigtc Architekt 
Schürmann den Stadtvertretem ein 
Modell der von ihm geplanten Fest-
halle. Sie sollte unter Einbeziehung 
der Remise - früher sprach man von
Reitställen - hinter dem eingeschos-
sigen Bruchsteinbau entstehen. Im
Hinblick auf die baldfertigeAula am
Jungengynmasiwn, die 600 Besu-
cherfassensollte,konzipierteSchür-
1nrum die Festhalle mit einem mit-
telgroßen Saal fü:r nmd 400 Gäste.1m

Das Modell nahm der Stadtrat zur 

102 WieArun. 160,Sitzungdcs tt,1upt-undl'inanz· 
,u,ssd1u 5es v. 2 4. 19(A., Sit,.ung Jes Schul- und Kul· 
Lmaussd1ussc, v.16. 7. 1%4. 
161 Wie Anm. 160, Sitzung des Schul• und J<ullur-
ausschussc·, v. 16. 7. 1%4; vgl. R. v. 31.7.1964. 
IM Wie Anm. !60,Silzlll1g desR.1!es v. 8. 6. 1%4. 
165 Wicl\mn. 160,Sitzungdl'S Plenung.s usschuss,.'> 
v. 22. 7. 19M, Sitzw,g des R.1tes v. 29. 7. 1964; vgl. GA 

v.6.4. 1\164.. 1.10.1%4_:KSI/\ "· 7.4. 1 964, 15., 4 . 1964. 
166 Wie Anm. !60, Silzw,g des löles v. 1. 8. !964, 24. 

8. 1%4, Sit,ung des Jldupt- und Finon7 u:;._srhusse.s 

Das erste von der Wtbau-Betreuung 
Köln vorgetragene Konzept über-
zeugte am 1.August den Rat, die Fülle 
des Bedenkenswerten kam für die 

v. 12. 11. J964;vgl. GA ,c 14. 2. 1964;.KSIA v. 6. 8. 1%4; 
R. , .. 29, 12. 1964. 
167 Wie Anm. 160, Silzung des J{ates v. 1. 8. 1%4. 
168 Wi Anrn. foO, Sit,.ungdes Ralf'sv. 18. 9. 1%4; 
vgl. KSlA v.·22. 9. 1964;Ci\ v. 23. 9. 1Y64 
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Kenntnis, lidS aber offen, wie es mit 
diesem Projektweitergehen sollte. Die 
mangelnde Entscheidungs.kraft lag 
im rinanziellcm begründet. Die Wirt-
scha fblage der Stadt konnte in dieser 
Phase als angespannt bezeichnetwer-
den. UmdenEtatauszugleichen,hat-
tcdcr Rat die RücklagenfüreineFest-
hallc restlos verbraucht. Sollte der Bau 
nun realisiert werden, musste die 
Stadt eine von Grund auf neue Finan-
zienmg aufbauen, mit der Gefahr, sich 
weiter stark zu verschulden.10 

Heimansberg im Amt bestä-
tigt 

Nach den 64er-Kommunalwahlen 
zogen 13 CDU-, zehn SPD- und zwei 
FDP-Abgeordnete in den neuen Rat 
em. Der wählte den bisherigen Bür-
germeister Bruno I-Ieimansberg mit 
15 Stimmen wiederum zum Reprä-
sentanten der Stadt. Dr. Günter Nöfer 
erhielt 14 Stimmen bei der Wah 1 mm 
Stellvertreter.170 In dieser konstituie-
renden Ratssitzung verlie/s PDP-
Mann Josef Weck seine Fraktion und 
erklärte sich für unabhängig. Später 
trat Weck der CDU-Fraktion bci.171 

Die Umstellung des Verkehrs auf der 
Strecke Siegburg-Zündorf ging 1 %4 
Zug um Zug weiter. Tm &:.pk.•mbcr 
verfügten die Verkehrsbchicbc über 
18 neue Orrmibusse und ein älteres 
Modell. Bis 15. dieses Monats sorgte 
Parz für einen Wendc'Platz der Bus-
se inZündorf. Damit gab die Rhcin-
stadt das Signal für die endgültige 

Die Oberleitung 
th'Y I<leinbahn an 
der Weiche Ur-
sulaplatz. Linlcs 
unter dem Baum 
verborgen 11 0 11m 
Hein's" Häus-
cl1cn. 
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Das Bild vom 
Einzug der Glo-
d.en fiir St. Hip-
polytus wäh-
rend der Besaf'-
zungszeit 1925 
macht die Lini-
enführung der 
Kleinbalm in der 
Kurve gegenü-
berd;,r Ausmün-
dung der Post-
straße deutlich. 

DieI<ölnerStra-
ße mit" den alten 
Lehrerdienst-
wohnungen v01· 
dem großen Um-
bau. 

Durchgehend 
modernisiert  
wurde die ge-
samte Stadt-
durchfahrt ab 
1965. 

Aufg abe des Personenverkehrs auf 
der Schiene im unteren Siegkreis. 
Die Arbeiten an der Stadtbücherei in 
der Römerstraße liefen so gut, dass 
der Umzug Vom Jahnplatz in den 
Anbau der Realschule für den Som-
mer ins Auge gefasst werden konnte. 
Da nach Meinung vor allem der 
Lehrkräfte die vorhandenen Sport-
stätten nicht ausreichten, wn einen 

lOY Vgl. CA v. 13. 11 1964. 
170 WleAnm. 160, Silzm1g desK1trn v. 7.10.1964. 
171 Vgl. KSTA v. 9. 10. 1%4, 24./2-5. 10. 1%4;R. v. 
21. rn. 1964;Anz. V. 24, 10. 1%4. 



stundenplanmäßigenSchulsportzu 
garantieren, beauftragte der Stadhat 
imFebnmr1964.dasBauamtmitden 
Planungsarbeiten für eine vierte 
Tmnhalle. Ab Bauplatz w..utle die 
Wiese an den Realschulgebäuden 
Heimbachstraße ausgl-wählt. 
Seit Jahren diskutierte der Kirchen-
vorstand an St. Hippolytus über die 
EinrichtWlg eines Jugendheimes. 
1964 nahm die Vorstellung konkrete 
Formen an: Gewünscht wurde ein 
Haus der offenen Tür, das allen 
Troisdo.rfer Jugendlichen zur Verfü-
gung stehen sollte. lm Mai 1964 
fassten die Pfarrvertreter den 
Beschluss, unweit der Kirche am 
Pfarrer-Kenntemich-Plat:zzu bauen. 
Tm Oktober stand mit Beteiligung 
dt.>r Stadt, des Kreises und des Land-
schaftsverbandes die Finanzierung 
des 700 000 Mark-Projekts. Damit 
konnteCrünes Licht für den Beginn 
der Bauarbdten bregeben werden.172 

Heftige Verärgerungin der Bevölke-
rung riefen im März 1964 zusätzli-
che, von den belgischen Militärs auf-
gestellte Schilder an den Straßen und 
Wegen hervor, die zwischen dem 
Königsforst und Troisdorf in die 
Wahner Heide führen. Die über zwei 
Quadratmeter großen Tafeln droh-
ten hohe Strafen an, wenn man die 
Landstraße oder einen Weg ver-
ließ. 173 Die Sperrzeiten galten auch an 
den Wochenenden. 
Die Belgier wehrten sich gegen die 
Vmwürfe der AusspeTTLIIlg aus die-
sem Naherholungsgebiet mit den 
Hinweisen auf verschiedene Unfäl-
le-ineinemFall sogarmittödlichem 
Ausgang - von Zivilpersonen, die 
trotz der schon vorhandenen Ver-
botsschilder das Truppenübungs-
gelände betreten hatten. 
Im Febmar 1964 gab Bundesver-
kehrsminister Scebohm sem Plazet 
für den Ausbau der Kölner- und 
FrankfL11ter Straße. Die Oberleitun-
gen der Kleinbahn waren inzwi-
schen demontiert worden, nun fie-
len auch noch die Haltcrungsmaste. 
Wenig e  Wochen nad1 dem zustim-
menden Bescheid gab das Landes-
straßenbauamt die angepcilten Ter-
mine bekannt. Danach sollten die 

ersten Arbeiten noch 1964 erfolgen, 
1965 mit einem Kostenaufwand 
von 
2,5 .Millionen Mark fortgesetzt und 
1966 mit einem Aufwand von wei-
teren 2,5 Mil!ionen Mark abge-
schlossen werden. Anschließend, 
so die Planer, gedachte man in 1967 
eine neue Brücke über die Agger zu 
schlagen. 174 

Karnevalisten ohne Saal? 

Wenige Tage vor Weihnachten 
1964 gab es große Aufregung in 
Karnevalisten.kreisen, nachdem 
sich herumgesprochen hatte, dass 
der Saal Mörsch von den Bau-
behördenfür öffentliche Veranstal-
tungen gesperrt werden sollte. 
Zwar halte der Troisdorfer Anzeiger 
im Januar berichtet, die Mängel im 
Mörsch'schen Etablissement seien 
behoben und der Saal stünde wie-
der zur Verfügung, aber die Statiker 
schienen anderer Auffassung. Um 
Klarheit zu gewinnen, berief das 
Karnevalskmnitce zum 17. Dezem-
ber eilends eine Sitzung in die 
Gastwirtschaft „GoldcneF..cke" ein. 
Präsident Jakob Theis artikulierte die 
Befürchtung der Jecken: Wenn es 
um den Mörsch'schen Saal so 
schlecht stehe, dann verlören die 
Gesellschaften den letzten, ausrei-
chend großen und überdachten 
Versammlungsort. Damit war der 
Alarm öffentlkh. Die Aufregung 
der Fastclovendsfreunde übertrug 
sich postwendend auf die Politiker. 
Die Stadtvertreter aller Couleur leg-
ten Sondcrschkhten ein, sagten dem 
Komitee auch zu, die Turnhalle am 
Annonbweg für öffentliche Sitzun-
gen freizugeben, ein Beschluss, der 
sich bei näherem Ilinsel1en nicht 
halten ließ. F.r musste -widerrufen 
werden. Damit wuchs sich der Saal-
mangel zu einem handfesten Politi-
kum aus. 
Ein Kompromiss wurde schließ-
lich in letzter Sekunde gefunden: 
Man einigte sich, das karnevalisti-
sche Geschehen für die Session 
1964/ 65 ins Kasino der Klöckner-
Mannstaedt-Werke zu verlegen.m 
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Hilfe für Altenrath kam aus 
Troisdorf 

Die Troisdorfer hatten seit Kriegs-
ende stets Beziehungen ,mm 
Heidedorfgepflegt. Dabei spielten 
nicht zuletzt die Städter eine Rol-
le, deren Familien einst aus ihrem 
Heimatdorf vertrieben worden 
waren. Bis in die 60er Jahre wurde 
die Frage einer Reprivatisierung 
des Al tenratherG rundbesitLe:> am 
Köscheln gehalten, ohne dass es zu 
greifbaren Ergebnissen gekom-
men wäre. Nach Meinung der 
Fachleute hinderten die vorhande-
nen LmddienochdenkbarcnAus-
baupläne der Flughafengesell-
schaft feste Vereinbarungen mit 
den Heidedörflern. 
Tn einem Schreiben vom 6. Januar 
1964 machte Landesverkehrsmini-
ster Kienbaum auf diesen Um-
stand aufmerksam, sagte aber zu-
gleich, das Land sei an einer Re-
privatisierung der Gemeinde Al-
tenrath intercssiert. 176 

Dieses lntercsse versuchten Trois-
dorfer Politiker auszunutzen. 
Schon drei Wochen später le1-,>ten 
sie eine Vereinbarung über eine 
kommunale Arbeitsgemeinschaft 
zwischen der Gemeinde A 1 tenrath 
und der Stadt Troisdorf einschlic!S-
lich einer 18 Punkte umfassenden 
Geschäftsordmmg vor. Darin ver-
sprachen sich die Partner die „ge-
meinsam interessierendenAngele-
gcn heiten in engster Zusammen-
arbejttiomregeln," dass beide Ge-
meinden davon profitierten. 
Schon am 8. Februar kam es zur 
ersten l\llitgliederversammlung 
der AG im Troisdorfer Rathaus. Sie 
wählte Bürgermeister Heimans-
berg :zum Vorsitzenden, denAlten-

172 Vgl. R. v: 15.5.1964, 15. 10. 1964; GA v. 15. 10. 
"19(>4, 
173 Vgl. K,,TA v: 6. 3. 1964, 21.4.1964; GA V. 13. 3. 
1964. 
174 Vgl.K,,TA v: 15.2 19M, J"l. 3. 1964; R. v. 22.5. 
J964;GAv.26.111964. 
175 Wie Aiun. 160, Sitzung d .s Rat,,., v. 21. 12. 1964; 
vgl. KSTA V 18. 12. 1%4, N 12. 1964, 22. 12. 1964, 
23, 12. 1964; R v, 17.12.1964, 18, 12 1964, 2·1. 12. 
1964,22. 12. 1%4;Anz. V.11 1.1964,19, 12.1%4,23. 
12.1964. 
176 VVie Arnn. 160,Siti:lung dc't< Plamlll/,'lla'-""'dllts· 
ses v. 18.1.1964. 



rather Kollegc'Tl Erich Cärtner zum 
Stellvertreter.177 

Wenig sp8te:r bekundeten aud1 die 
Sie:glcire:r Interesse an der i\.1.itarbeit 
in der A C .  Die Troisdorfer aber 
winkten ab. Sie wollten die ßelan-
ge mit Altenrath allein vertreten. 
Während der ersten Aktivitäten 
der A C  entdeckten auch Bundes-
und Landespolitiker das Thema 
Altcnrath. Es gab Anfragen im 
NRW-Parlament und im Bundes-
tag mit entsprechenden Antwor-
ten.1  
Viel Neues kan1 allerdings dabei 
nicht heraus. Die Alteruather ver-
suchten es auf Vorschlag aus dem 
Troisdorfer Rathaus deshalb mit 
einem Bebauungsplan. Er sollte 
auch helfen, der Bodenspekulati-
on einen Riegel vorzuschieben. 
Der Gemeinderat machte sich je-
doch wenig Hoffnung, auf diesem 
Wege zum Ziel zu kommen, weil 
zeitgleich eine Verfügung des Re-
gierungspräsidenten über die 
Lärmschutzzonen des Flughafens 
vorgelegt vvurde. Die: Karte bewies: 
GanzAltenrath mit Ausnahme der 
Witzenbach- lll1d der Waldsiedlung 
liegt in der Lärmzone der geplanten 
zweiten Querwindbahn. Damit 
spitzte sich das Problem Altcnrath 
allein auf die Frage w :  Kommt 
diese zweite Piste: oder ist sie über-
flüssig? 179 

Im. Mai 1964 reduzierte Landes-
planungsminister Pranken die 
Hoffnungen der Altt.'Tlrather wie-
der auf ein 11:inimum. Er regte ei-
nen Gebietsentvvicklungsplan an, 
in dem die Belange: des f<lughafen.s 
im Vordergnmd stehen sollten.rn11 

Lag es an diesem Nackenschlag 
oder hatten die Politiker in den 
Frühjahrs-Attacken ihr Pulver ver-
schossen? Tcitsächlich machte sich 
im Laufe des Sommers 1 %4 eine 
gewisse Funkstille in Sachen Re-
privatisierung breit. 
In der zweiten Novemberhälfte rief 
diese Ruhe dieAltcnrather Politiker 
auf den Plan. Tn der öffentlichen Sit-
zung stcind plötzlich die Frage im 
Raum: Besteht die A G  Altenrath-
TroIBdorfübcrhauptnoch? Die Trois-

dorfer reagierten sofort. Man sei 
weiterhin aktiv gewesen, könne aber 
nicht alles an die große Glocke hän-
gen, verlautete aus der Burg Wis-
sem. Stadtdirektor Dr. Kaesbach 
stellte die bisher gegangenen 
Wege vor dem Altenrathcr Sicd-
lrn1gsausschuss so überzeugend 
dar, dass ihm die Heidcdörflcr un-
eingeschränkt Dank zollten. Die 
Sta.dt Troisdorf habe: ,,i11 echter Nach-
barschaftshi.lfe sich für die Belange 
AJtenrnths eingesetzt." Besonders 
anerkannten die Altcnrather die fi-
nllil.7,iellen Hil fcn der Stadt bei den 
Vorplanungen. 
Am 13. Du.cmbcr 1964 jährte sich die 
1963 Hoffnung erweckende Zusage 
von Bundesschatzminister Dollin-
ger, wornch „eine rasche Reprivati-
sierung der zur Ortslage des Dorfes 
Altcnrath gehörigen Grundstücke" 
crfo!gm solle. Zum Jahrestag reich-
te MdB Dr. Kliesing eine neue An-
frage im Bundestag ein. Ohne jedoch 
auf die Antwmt zu waiten und un-
abhängig von ihr forderte der Spre-
cher der A G  vom Fiskus die Freiga-
be der gesamten OrtslageAltenrath. 
18.tsächlich wwtlenauch einige Kon-
zessionen von geringerem Gewicht 
eiTeicht. Der Durchbruch blieb aus. 181 

Neuordnung verschiebt sich 

Auf demNeuordnw1gs-Sektor für 
den Bonner Raum gab es ebenfalls 
kaum Fortschritte, abgesehen da-
von, dass weiter heftig gestritte11 
wurde. Die für das Frühjahr 1964 
angekündigte Initiative Weyers 
ließ zunächst einmal auf sich war-
ten. Das Innenministerium in Düs-
seldorf gab Ende Januar bekannt, 
ein Zeitpunkt für eine Geset7,es-
vorlage sei noch nicht abzusehen. 
Man hoffte in Düsseldorf ciugcn-
scheinlich noch immer, dciss sich 
mit der Zeit doch eine Annähe-
rung der Standpunkte unter den 
betroffenen Kommrn1en abzeich-
nen könnte. 182 

Mitte August 1964 legte Düssel-
dorf den Landesenlwic klungsp Jan 
vor, in dem Siegburg und Troisdorf 
als Entwicklm1gsschwerpunkte 

75 

mil mittcbtädtischer Prägung apo-
strophiert wurden. 78" 

Massive Vorstöße 

Was die Altenrather 1964 nicht er-
reicht hatten, versuchten sie i m  
folgenden Jahr mit verstärktem 
Druck durchzusetzen. Mit den 
Troisdorfern im Rücken und un-
ter Ausnützung parteipolitischer 
ßeziehungen machte der Gemein-
derat des Heidedorfes gleich zum 
Jahresbeginn mächtig Dampf. Die 
vielfältigen Versprechungen seien 
nicht eingehalten worden, deshalb 

Bifrgermeister Gärtner 

sei man jetzt nicht gewillt, sich.län-
ger hinhalten zu lassen, hieß es 
unisono in der Ratsversammlung. 
20 Jahre wartedieAltenrather Bür-
gerschaft jetzt schon darauf, die 
"J 945 bezogenen Häuser endlich er-
werben zu können. 
Tn der auf einer Sondersitzung des 
Cemeinde:rates verabschiedeten lll1d 
von allen Ratsmitgliedern eigenhcin-

177\Vi i\nm. 160, Sihmg des Ratf'S v. 28. 1. 1%4; 
vgl. K.STA v. 18./ 19. 1964,22. 1.1964,30.1.1%4, 1./ 
2. 2. 1964; R. v. 31. 1. 1%4;GA v. 4. 2. 1%4. 
178 Vgl. Kc,TA v. 14.2.1964, 15. 2.1%4, 21. 2. 19(,4; 
GA v. 17. 2, 19(,4, 26, 2. 1%4; R. ,·. 24. 2. 1964,27. 2. 
1%4. 
179 Vgl KSTA v. 14. J. 1%4, 18. J. 1964. 
18{) Vgl. Kc,TA v. 12.5.1964. 
181 Vgl. R. V, 7 12. 1%4, n. 12, IC/6.l;K.'iTAv.12./13, 
12, 1964. 
182 Vgl. R. v. J l .  1. 1964; KSTA v. 31. l. 1964. 
183 Vgl. l<:Sli\ v. 20. li.1964. 



dig unterzeichneten Resolution 
drückte dasPlenumsem Befremden 
über die I-Iinhaltetaktik von Land 
und Bund aus. Die Entschließung 
ginganallemit der Reprivatisierung 
befassten Stellen.1B-1 

Wie schon oben angedeutet, schien 
der eigentliche Knackpunkt des Ver-
falu-ens die zweite Querwindbahn zu 
sein. U m  diese Frage zu l<län._'11, star-
teten die Landtagsabgeordneten 
Pahle:nbe r g  und Hardt dne kleine 
Anfrage an die Landesregierung. 
Wenig später schickte der Kreis eine 
Denkschrift an NRW-Ministerpräsi-
denten Meyers, in der diese zweite 
Piste als ein Phantom dargestellt 
wurde,daskemeAussicht habe, rea-
lisiert zu werden.185 

Alsim11ai der Bundestagsabgcord-
neteFritz Eschmann Lohmar besuch-
te, verriet er in Gesprächen mit Bür-
germeister Gärtner, dass die Flug-
platzgesellschaftkeinlnteresse an der 
Vlm NRW-Minister Kienbaumfavo-
risierten zweiten Querwindbahn 
habc.1 /{6 Das gelte auch für den Bund 
und die Bundeswehr versicherte 
Ende Jun i  Md B Dr. Ceorg Kliesing 
in Niederkassel.787 

Kie:nbaum, so von seinen politischen 
Gegnern ins Abseits gedrückt, ver-
suchte bei.einem „Kreuzverhör'' :Mit-
te Juli in Hennef, die Dinge,so wie er 
siesah,insrechte Lot zurücken. H...-'ll-
te könne noch niemand sagen, ob die 
7.1.JSätzliche Bahn erforderlich werde. 
Eine Entscheidung, ob und wann, 
könne das NRW-Kabinett erst in ei-
nigen Jahren fällen. Komme die 
Bahn, bedeute das gleichzeitig die 
Aufgabe des Truppenübungsplatzes 
Wahn und das Todesurteil für 
Altenrath. Darm bleibe nur eine er-
neute Umsiedlung der Dorfbewoh-
ner.188 
Anfang August 196Ei bekräftigte .Mi-
nistcria lrnt Dr. Müller vom NRW-
Planun.s:rsministerium diese Auffas-
Slll1g und stellte fest, dass im Rahmen 
der europäischen Entwick-
lungsperspektiven der Ausbau 
Wahns zu 1..'lnem interkontinentalen 
Flughafen offen gehalten bleföen und 
eine zv,rcitc Quenv:indbahn gebaut 
werden müsse. Der Kölner Stadt-An-

:zciger titdtenach dieserAussage:To-
desurteil für Alternath.189 

Damit war das fass, in das so viele 
Verwaltungsleute und Politiker ihre 
Aussagetröpfchen hinein hatten 
plwnpsenlassen, übergelaufen. Die 
Altenrather sahen sich verkauft. Bür-
genneister Gärtner vor dem Gemein-
derat: W1r wollen jetzt von der Lan-
desregierung eine klan:! und verbind-
liche Antwort, ob wir hier auf Dauer 
bleilien können oder weg müssen. 19!J 

Geradezu als deus ex machina er-
schien in dieser Situation Bundes-
tagsabg e ordneter Prof. Gustav Stein 
imHeidedo.rf. Er gab der Ministerial-
bürokratie in Düsseldorf die alleini-
ge Schuld am Desaster und versi-
cherte, die Reprivatisierung liege in 
der Marschrichtung der Bundesre-
gierung. U m  gleich Nägel mit Köp-
fen zu machen, versprach Stein, Mi-
nistetpräsident Meyers zu einer Un-
tcr.rcdungnach AJtemathzu bitten.in 
Meyers sagte dann auch zu, in die 
Heide zu komm1..'11, lieg aber darm 
statt nach Altcnra th zu eilen, Vertre-
ter der ßürgerscha ft, des Kreises und 
Troisdorfs Stadtdirektor Dr. K.aes-
bach als Gesdtäftsführer der Arbeits-
gemeinschaftAltcnra th-Troisdorf ins 
Haus des Landes nach Bonn einla-
den. Die Stimmung kippte auf die-
ser Sitzung augenfällig, als Dr. Nöfer 
als Aufsichtsratmitglied der Flugha-
fengesellschaftfeststellte, was vorher 
schon mehrmals gesagt worden war, 
dass nämlich die Betreilier des Air-
porl'> keinen Wert auf den Bau der 
zweiten Querwindbahn legten. Mey-
ers fast abrupt darauf: ,,Ich verspre-
che Jhnen, dass diese Fragen jetzt ge-
klärt werden. Ich bin das Hin und 
Her leid. DieAltenrather sollen end-
lich Vvissen,woran sie sind." 192 

Jn Altemath keimte neue Hoffnung 
auf. Sie -wichimAdventerneuter Nie-
dergeschlagenheit als eine Siegkreis-
dclcga tion am 9. Dezember in Düs-
seldorf in einet Konferenz mit l\-1ini.-
stetpräsident Meyers zur Kenntnis 
nehmen musste: Die Landesregie-
rung lässt vom Bau der zweiten 
Querwindbahn nicht ab. 193

Also erneut ein Todesurteil ?Bürger-
meister Gärtner gab auch in dieser 
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Situation nicht auf. Am 16. Dezem-
ber kabelte er an Meyers: Erbitte 
dringend Termin für zugesagte 
Unterredung.194 

Mit Hoffnungen, auf dieses Ge-
spräch gesetzt, gingen die Alten-
rather ins neue Jahr. 

Saal fehlt 

Hatten Politiker und Karnevali-
sten kurz vor Weihnachten 1964 
mit dem Ausweichen auf den 
Kasinosaal noch einen Kompro-
miss in der Frage gefunden, wo 
man feiern könne, flammte die 
Diskussion zu Beginn des Jahres 
1965 auf breiter Front wieder auf, 
als sich das Ende des Mörsch'-
schen Saales abzeichnete und nicht 
nur die Karnevalsgesellschaften, 
sondern auch andere Vereine sich 
fragten, wo man denn in Zukunft 
Feste veranstalten könnte. Ende 
März rückten tatsächlich Bagger 
an und legten den einstigen stol-
zen Gaffelsaal der Narenzunft, den 
zuletzt als „Städtischer Saalbau" 
apostrophierten Versammlungs-
raum an der Kirchstraße ein-
schließlich des Nebengebäudes 
nieder. Das Grundstück selbst hat-
te die Stadt in der Zwischenzeit an 
St. Hippolytus abgetreten. 19 5

Wenig später fiel ein weiterer hi-
storischer Treff der Troisdorfer, der 
Saal Höck in der Oberstadt, der 
Spitzhacke zum Opfer. 1% 

181 Vgl. R v. 7. ·12. 1964, 11. 12. 1964; KSTA ,·. 12./ 
13, 12, 1964. 
182 Vgl. R. v.31. 1.1%4-; KSTA v. 31.1.1964. 
183 Vgl. KS'IA v. 20. 8. 1%4. 
184 Vgl. GA v.5. 1. 1964. 
185 Vgl. CA v. 28. 1. 1%5, 17.2.1965; R. v, 27. 1 
1965,9.4.1965. 
186 Vgl. K v. 22.5.1965; KSTA v. 22.5.1965, 
187Vgl. R. V 26. 6, 1965. 
188Vgl. KSl!l.v. 15.7.1965; R. v. 15.7.1965. 
189 Vgl. KSTA v . .1. 8. 196S. 
190Vgl KSTA v.13. 8. 1%5; CA v. 13.8.1965; R. v. 
14.8.1965, 
191 Vgl.KSfä v.13. 8. 1%5, 14./15. 8. 1965,21./22. 
8, 1965,3(). 8, 1965;R. v. 16, 8. 19( 'i. 
192 Vgl. KSTA v. 18. 9. 1%5; R v. 18. 9. 1965;GA v. 
21. 9, 1965. 
19.1Vgl.GAv.10.12.1965;Anz. V.10.12.1965;KSTA 
v. 10. 12, 
194 Vgl. R. v.17. 12. 1965. 
195 Vgl. KSTA v. 25.3.1965; R. v. 26. J_ 1965; GA v. 
25.J.196'i. 
196 Vgl. GA v. 19./20. 1965. 



Zu diesen I-liobsbotschaften kam 
zusätzlich die Kunde aus der städ-
tischen Kämmerei, dass es Schwie-
rigkeiten mit der Finanzierung des 
Aulabaus am Gym.nasium gebe. 

All das hieJs aber übersetzt: Weder 
die Vereine und Gesellschaften, 
noch die Stadt konn tcn für die näch-
sten Monate Programme für kultu-
relle Veranstaltungen auflegen. 
Glücklicherweise hatte sich die 
Kirchengemeinde St. Hippolytus 
unmittelbar nach der Weihe des 
neues Gotteshauses am 27. Juni 
1965197 daran gemacht, die Not-
kirche Ca-nisiushaus wieder in ei-
nen Saal für gesellschaftliche Ver-
anstaltungen umzubauen. Das tat 
bitter Not, mussten doch die Ver-
eine in der sa allosen Zeit schmerz-
haft erfohren, wie stark das gesell-
schaftliche Leben in den letzten 
Monaten gelitten hatte. Als nach 
kurzer Um- und Erweiterungs-
zeit das Canisiushaus wieder mit 
einem größeren und wesentlich 
besser ausgestatteten Saal an  

Der Saal des Hüttenkasinos diente 
den. Kani.evalistenfür eine Session als 
Ausweichquartier. 
Neben.St. Hippolytus das Canisiushaus 
mit dem erweite1ten Saal. 

die Öffentlich-
keittretenkonn-
te,versuchteder 
MGV Cäcilia ei-
nen inzwischen 
untergegange-
nen alten Brauch 
zu reanimieren, 
nämlich einen 
bunten Abend 
zur Großkirmes 
aufzuziehen. 

Der Saal füllte sich rappelevoll, die 
UnterhaJ-tungsstunden für den Chor 
wurden zu einem vollen Erfolg.198 

Gegen Ende des Jahres gerieten di.e 
Arbeiten am J ungengymnasium er-
neut ins Stocken, weil das Geld fehl-
te. Erst als in der Weihnachtszeit die 
Regierung die zugesagten Beihilfen 

zahlte, konnten die Restaufträge ver-
geben und ein Einweihungstennin 
für dieAulazuAnfang 1966 ins Auge 
gefasst werden.199 

Da die Stadt bisher d e n Karnevali-
sten keinerlei Zusagen gemacht hat-
te, sie könnten die Aula für Si.tzun-
gen benutzen, beschloss das seit fünf 
Jahren amtierende Karnevals-
komitee, in der Session 1965 / 66 kei-
ne Saalveranstaltung du.rclizu führen, 
keinen Prinzen zu küren und den 
Karnevalszug ai..1sfaJ.len 7,u lassen. 200
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Halle mit Mehrzweckfunk-
tionen 

Die ketzerische Frage, ob damit die 
Festhalle hinter der Burg gestorben 
sei, beantwortete CDU-Sprecher 
D1  Nöfer mit einem klaren Nein. 
Mit dem Vorschlag, eine Mehr-
zweckhalle zu bauen, woD.e er 7,u-
nächst den aktuellen sportlichen 
Belangen in der Stadt gerecht wer-
den. Daneben soUten aber auch ge-
sellige Veranstaltungen, wie T,mz-
turniere und Boxkämpfe möglich 
sein. Mit dem Bau der Mehr-
zweckhalle im rückwärtigen Teil 
der von-Loe-Straße sollten in erster 
Linje die sportlichen Bedürfnisse 
der Realschulen befriedigt wer-
den.201 Es hatte sich nämlich her-
ausgestellt, dass auf dem Gelände 
an der Heimbachstraße nicht ge-
nügend Ra um für eine eigene 
Rca lschulturnhalle vorhanden 
war. 
In der Sitzung vom 11. Oktober 
1965 beauftragte der Stadtrat die 
Verwaltung mit der Vorplanung 
für eine solche Halle. 
Lm Laufe des Sommers festigte sich 
:in Verwaltung und Politik die Auf-
fassung, dem I'farrer-Kenntrnich-
Platz ein anderes Ambiente zu ver-
passen. Das Areal, seit Jahren in der 
Nachfolge des Ursulageländes als 
Rummelplatz benutzt, war 1965 
schon teilweise umbaut. Jetzt aber 
plante man auch die restlichen Frei-
flächen rundum viergeschossig zu 
belegen. Die Folge: Die Anlieger 
reichten eine Eingabe ein, künftig 
Kinnes-und Zirkusveranstaltungen 
auf dem noch freien Terrain nicht 
mehr zuzulassen. 2ll2Die Stadt musste 

197 Vgl. KSTA v. 24. 6. 1965, 28. 6. 1 %'i; GA v. 
26.6.1965. 
198 Vgl. KSTJ\ v. 19. 10.196..S;GA v. 19.10. 
1965, 
199 Vgl. CA V. 31.12.1965. 
200 Vgl. Anz. V. 7. 12. 1965; CA v. 9. 12. 1965. 
2011\ktc 680, Dcsrancl A, Archiv der Stadt 
Trnisdor!, Prolokollbuch des Gemeinderates, 
Sitzung de  1-faupt- und l'inan7.ausschusses v: 
28.9.1965, S. 4; vgl. CA v. 13. 3. 1\165, 13. 10. 
l%S; KSTA v. 23.7.1965, 13.10.1965. 
202 Vgl. KSTA v. 18.9.1965; wie Anm. 291, 
R"t,;;;it,;ung v. 2. 12. 196.'i, S. 24. 



:,ich verstärkt nach einem Ersatz-
kirmesplatz umsehen. 
Mitten im Sommer stellte der Trois-
dorfcr Verkehrsverein seine Tätigkeit 
ein. Das Büro in der Wilhelmstraße 
wurde geschlossen und geräumt203 

In einer lJreishtfenfeier mit wech-
selnden Örtlichkeiten verabschie-
dete die Stadt am 13. Män: die aus-
geschiedenen Ratsmitglieder und 
übergab zugleich den erweiterten 
Sitzungssaal in der 13-urg Wissem, 
nahm die Altentagesstätte in der 
vormaligen Stadtbücherei in Be-
trieb - seit 1963 hatten die St. Se-
bastianus-Schützen ihr Haus im 
Walde als Treff für Senioren zur 
Verfüb>ung gestellt-und weihte die 
neue Stadtbücherei an der Real-
schule ein.m4 

lmJuni feierte die Dynamit Nobel 
A G  ihr 100jähriges Bestehen mit 
einem Festkonzert des Werk-Cho-
res in der Bonner Beethovenhalle 
und einem Feuerwerk mn Rliein, das 
aus eigener Produktion stammte 
und als das größte seit 1945 in 
Deutschland ge7iindete bezeichnet 
wurde.21\i 
A m  Ursulaplat;,; fielen Ende Sep-
tember im ausgedehnten Dreieck 
mit dem Hagen'schen Anwesen 
die letzten Aufbauten.1-°"

Den ersten Verkehrsgarten im 
Sieg.kreis richtete die Stadt im No-
vember an der Schule Blücher-
straße ein. Die Schüler in Troisdorf-
West hatten in einem Wettbewerb 

DasIIaus der Fmnil ie Qimdt l1elterrschte 
vor seii1em ;\/Jriss den ersten Markt- und 
Kinnesplatz det Gemeinde 'Iroisdorf im 
Umulageliinde. 

des A D A C  1.0 000 Mark gewon-
nen. Das Geld nahm die Stadt als 
Grundlage für den Aufbau des J u-
gend-Verkehrsgartens.207 

Jetzt wieder Koedukation 

Wie wandelbar Ansichten im Er-
ziehungswesen sein können, er-
fuhren Troisdorfs Politiker als in 
der zweiten Jahreshälfte die 
J1mgenrealschule heftig über Man-
ge 1 an Räumen klagte und deshalb 
die Stadt bei der Bezirksregienmg 
vorstellig -wurde. Im Gegensatz zu 
f rüher - wie gesehen, musste die 
Realschule in einen Zweig für 
Mädchen und einen für Jungen 
geteilt werden - halte man den ge-
meinsamen Unterricht für Jungen 
und Mädchen heute für besser als 
in getrennten Systemen, erfuhren 
die überraschten Troisdorfcr in 
Köln. Außerdem böte eine gemein-
same Anstalt eine bessere Raum-
ausnutzung. Die Stadt griff den 
Gedanken gerne auf und legte zu-
nächst einmal die Oberklassen zu-
sammen, wodwtli. gleich ein kom-
pletter Unterrichtsraum einge-
spart wurde. 200 

Schon 1963 ventilierten die Politiker 
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die Einrichtung einer Aufbaustufe 
für Realschulabsolventen. Im No-
vember 1965 griff der Schulaus-
schuss diesen Gedanken wieder auf. 
Man woll tenicht ins H:intertre:ffen ge-
genüber dem Nachbar Menden 
kommen, der schon im Juli Ambitio-
nen.für die Einrichtung einer sold1en 
Aufbauschule angedeutet hatte?}) 

Das Troisdorfer Jungengyrnnasium, 
das einen Aufbauzug aufnehmen 
kmmte, war nach den Weihnachts-
ferien bezogen worden. Die kurze 
Bauzeit, durch vorgefertigte Teile 
möglich gemacht, löste lebhaftes 
Interesse bei Nachahmern aus. 
Eine Besichtigungsgruppe gab der 
nächsten die Klinke in die Hand. 2w
Zusätzlichzummathematisch-na-
turwissenschaftlichen Zweig hat-
te die Stadt die Einrichtung einer 
neusprachlichen Stufe am Jungen-
gymnasium beantragt. DieGeneh-
migung wurde für Ostern 1965 
erteilt. 
Schon vor Jahren hatte die Stadt-
vertretung angeregt, ein Erwach-
senenbildungswerk ins Leben zu 
rufen. Über Anfänge und nicht 
koordinierte Aktionen kam man 
jedoch nicht hinaus. Jm November 
1965 erhielten die Bestrebungen 
neuen Auftrieb als vom Kreis eine 
Zusarnmenarbei t der Städte Sieg-
burg und Troisdorf auf diesem 
Sektor angeregt wurde. Die Trois-
dorfer begrüßten die Anregung. 
Als ersten Beitrag beschloss die 
Stadt die Herausgabe eines Kalen-
ders, der alle vorgesehenen kulht-
rellen Veranstaltungen enthalten 
sollte.211 

Die Arbeiten am Hallenbad gingen 
im Frühjahr 1965 zügig weiter, 
nachdem das Land sich bereit er-

203 Vgl. Anz. V. 5.1!. 1%S. 
204 V, ;l. KSTA v 13./14. 2.1%3, 15.3.1965. 
203 vi;J. R. V, 19.6.1965, 21. b. 1%S; An7, V. 19, 
6. 1%5; KSTA v. 19./20. 6. 1%5, 21. 6. 1965.; GA
V. 26. 6, 1965. 
206 Vgl GA v. 22. 9.1%5.
207 Vgl. KSTA v. 22. 11. ·19(-.S; R. v. 22, 11. 1965; 
GA V. 22, 11. 1965. 
208 Vgl. KSTA v 4. 12. 1%5; R. v. 4. 12, 1%S. 
209Wie Anm. 201, Sitzungs des Schul- und 
Kulltu'alLSschuss".s V. lii. 11. 1%S, s. 8. 
2·1fl Vgl. R.v. 9./10. 1. 1%5; CA,·. 11. l .  1%5; 
.KS1A v. 12. 1. 1965. 
2·11 W,i> Anm. 201, Sitzung-des Schul" 1md 



klärt hatte 420 000 Mark der Bauko-
sten zu übernehmen. 
Dagegen gab es bei der Plantmg des 
Krankenhauserweiterungsbaus keine 
Fortschritte. Der 300-Betten-Traktwar 
mit zwölf Millionen Mark veran-
schlagt. Im Oktober lagen die neueren 
Ka lkulationsz hlen bei 15 Millionen.212 

Ein sichtbares Weiterkommen zeig-
ten dagegen die Troisdorf-Vorhaben 
der Bundesbahn. Das Modell des 
neUt.'ll Bahnhofs gehörte zu den viel 
bewunderten Exponatc'll der Mün-
chener Verkehrsausstellung. Die 
Bahn sagte im übrigen zu, 1966 mit 
den .Arbeiten am neuen Empfangs-
gebäude zu bcginncn.m 
ivlit dl'tn avisierten Ausbau der B 8 
war im Januar 1965 begonnen wor-
den. Es blieb aud1 bei der Zusage, 
eine neue Brücke über die A g g er zu 
schlagen. Der neue Übergang sollte 
so neben die alte Biücke gesetzt wer-
den, dass die Kurve auf der 
Siegburger Seite verschwindet. Dafür 
mussten zwei Häuser abgerissen 
werden.214 

Zarte Annäherungsversuche 

hn Laufe des Jahres 1965 versud1ten 
Kreispolitiker dem Neuord-
:nungszugwieder etwas Fahrt zu ver-
passen, wohl wissend, dass die Plä-
ne des Düsseldorfer Inneruninisteri-
ums noch einiger Modifikationen 
bedurften. Dabei spielten die fiir die 
angepeilte Aufteilung des Amtes 
Menden vorgetragenen Gedanken 
eine gmßeRolle215 . Sie führten im Sep-
tember zu Annäherungsversuchen 
zwischen Troisdorf und Siegla:r. Dies-
mal gaben Sieglarer Christdemokra-
ten den vorsichtigen Anstoß. Man 
vereinbarte, ein Arbeitsprogramm 
aufzustellen, das vor allem die Belan-
ge an den beiderseits bedeutsamen 
Kommunal.g r enzen Im Auel, A m  
Bergeracker und den übrigen 'Teilen 
von Troisdorl-West betraf. DieCDU-
Fraktionen beider Kommunen soll-
ten versud1en, dieses Programm in 
ihren jevveiligen Parlamenten vorzu-
stellen Da Troisdorf über ein eigenes 
Pla:nungsamtvetfügte, sollte die Stadt 

die tedmischen Arbeiten überneh-
men. Die Planungshoheit der Betei-
ligten durfte dadu:rd.1 aber nicht an-
getastet, jedoch alles getan werden, 
wnFeblinvestitionenhüben und drü-
ben zu vermeiden.216 Die Gespräd1e 
mündeten schließlich in einem ersten 
gemeinsamen Bebauungsplan für 
das Gebiet Im Auel.217 

In ähnlicher Weise gediehen die 
Kooperationsbemühungen mit 
Menden, die sich schon bei den bei-
derseitigen Enlwässemngsplanun-
gen bewährt und schließlich zur ge-
meinsamen Klärm1lage geführt hat-
tm.218Jctztginges um Rebauungspfä-
ne in Troisdorf-West und im Ortsteil 
Ptiedtich-Wilhdms-Hütte. 219 Welche 
Bedeutung diese Zusammenarbeit 
hatte, erhd!t die Tatsache, dass allein 
im Plan für das Cebiet zwischen 
Sieglarcr Straße, Bahnstrecke Köln-
Niederlahnstein und Cemeinde-
grcn:,,:e auf einem über 30 Hektar 
umfassenden Cebictnmd 4000 Men-
schen in ein bis vicrgcschossigen 
Häusemsowied1d Hochhäusern un-
tergebracht werden sollten. 
Einen weiteren Anknüpfungspunkt 
fanden die Troisdorfcr auf dem Ce-
biet der Sonderschule. Pür das seit 
Jahren in der Stadt vor sich hin gä-
rende Projekt fehlte ein passendes 
Grundstück. Ein leerstehendes, pas-
sendes Gebäude gab es nicht und 
zum Bau eines :neues mangelte es an 
gut gelegenen Parzellen. Zum Pro-
jekt, die Sondersdrnle hinter der bcl-
gischenSiedlu:nghodizuziehen, vc'r-
weigerten die Belgier ihre Einwilli-
gung. 1:n dieser Sihtatim1 kam die 
Nachricht wie gerufen: Das Amt 
Menden plane eine zwölfklassigc 
Sonderschule, ehvas zu grols, wie 
man allgemein. fand. Deshalb bot 
man Troisdorf an, drei KlasSL'll davon 
zu belegen. A n  den Baukosten brau-
che sich die Stadt nicht zu beteiligen, 
die entstehenden laufenden Ver-
pflichhtngen könnten auf der Cnmd-
lage ein.es Zweckverbandes abge-
rechnet werden. 
Während die Informationsgesprä-
che auf Verwaltungsebene weiterge-
führt wurden, fand sid1 hinter dc'll 
ehemaligenScala-Lid1tspielm an der 
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Prankfmler Straße ein passendesA:re-
a 1 für einen Sonderschulbau. Die Fol-
ge: Troisdorf ging zweigleisig vor. 
Ohne die Option Menden aus den 
Augc'l1 zu verlieren, plante man ei-
n m  eigenen Neubau für das glück-
lid1 gefundene Cnmdstück.210 

hn November 1965 kristallisierte sich 
eine Ratsmehrheit für eine eigene 
Sdrnle heraus, vor allem nachdem 
klar wurde, dass der Sonderschul-
Zweckverbar,d nur eine vorüberge-
hende Löstmg darstellen konnte. Die 
Troisdorfer forcierten daraufhin ihre 
eigenen Planu:ngen.221 
Ein ähnliches Aufeinander-Zugehen 
zeichnete sich auch im Berufsschul-
zweckverband ab. Nachdl'tn an der 
neuen Satzung einige Änderungen 
vorgenommen worden waren und 
die Rhelngemeinden sich endlich be-
reit erkL-'irthatten, im Verband zu ver-
blefuen,konnte die Satzun.gratifiz:ie:tt 
und das Angebot der Siegla:rer, ein 
passendes Grundstück für den.Neu-
bau der Schule zur Verfügung zu 
stellen, allseitig akzeptiert werden. 
Die Mendener zogen da.rauf .iluen ei-
genen Grnndstücksvorschlag zu-
riickw. 

Fortsetzung folgt. 

212Vgl. KSTA v. 17.3.1965, 21 lo.1965. 
213 Vgl. KSTA v. -8. lü. 1965; GA v. 22. lo. 1965. 
211 Vgl. KSTA v. 25. 8. 1%5. 
215 Vgl. CA v. 5.5.1965. 
216 Vgl. KSTA v. 28. 9. 1%."i; An 7, V. 28.9.1965; 
C A  v. 29.9.1965; K v. 30. 9. 1965. 
217Vgl. GA v. 24_/26. 12. 1 %5. 
218 Vgl. CA v. 4. 2. 1965,;KSTA v. 31.5.1965. 
219 Vgl. GA v.  0. 12. 1965. 
220 Wie Anm. 201, Haupt- und 
Finanzausschuss v.8. 7. 19( S, Sd,ul- und 
Kulturausschuss v. 16. 11. 1965; vgl. KSTA v. 12. 
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Ein Haus mit Bildern für die Seele 
Josef Hawle malt seit 25 Jahren Helmut Schulte

Wer JosefHawle in jn seinem schö-
nen Haus in Spich besucht, erlebt 
von den gärtnerischen Anlagen bis 

unter den Dachfirst eine einzige 
große Galerie. Außer.dem Grün 
des Gartens herrschen im Haus 
Grau und Weiß vor, so dass die 
fröhlich farbigen Bilder mit den 
schwarzen Rahmen und die far-
benfrohen Holzskulpturen i m Flur, 
in Wohn- und Esszimmer, in Kü-
che, Schlafzimmer, Kinder- und 
Musikzimmer, in Treppenhaus 
und Bad und nalürlich in dc'll 
beiden Arbeitszimmern, die Ate-
liei  AusstelJungs- und &spre-
chungsTaum sind, wirkungsvoll 
zur Geltung.kommen. 
In einer architektonisch klar ge-
gliedet.ien, modern designten 

Wohnung verbreiten die liebevol-
len Cemälde eine &-öhlichemfü-
che:nhafte Atmosphäre. Dei  der 
diese Bilder malt, hat sich ein 
kindliches Gemüt bewahrt, 
kämpft mit einem einfachen Welt-
bild für CE-'l"t-chtigkeit in Po.li tik, 
GescUschaft und Kunst, versteht 
aber auf der anderen Seite die Ge-
setze des Marktes - und die Ge-
fühlswelt der Menschen. Denn es 
gibt kaum einen Menschen in der 
modemen zivilisierten Welt, der 
nicht unte1· der Kälte und Gewis-
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senlosigkeit der Gesellschaft und 
der Gewalthierarchie der Arbeits-
welt leidet und sich in eine Zeit 
hineinversetzen ;möd1te, die er aus 
Erzählungen oder aus Kindertagen 
zu kennen glaubt, die es aber so nie 
gegeben hat. Ähnlid1 sehen dies 
Städte, Institutionen und Unter-
nehmen, die geme ihr Jmage 
verniedlichen oder verhannlosen 
möchten. 
Hier ist die Kunst des Josef Hawle 
gefragt. Und da Hawle keine Be-
rührungsängste hat, seine Motive 

auch auf Postkaiten, Praline,n- und 
KaHeedosen, Trinkbecher, Ad-
ventskalender und auf Hauswän-
den zu platzieren, sind Auftrags-
we1.·ke an der Tagesordnung. 
Dabei geht det.· Künstler ganz pro-
fessionell ans Werk MitSkizze11-
block und Kamera bereitet e1· jedes 
Motiv detailgetreu vo1  um es im 
Atelier konstruktiv und dod1 
ungebunden wnzusetzen. 
Es gibt auch freie Kompositionen, 
Landschaftsbilder mit Kombinatio-
nen aus verschiedenen realen Bild-
vorlagen. Oder abstrakte Arbeiten 
und surreale Allegorien. 



In jedem Fall aber sind die Bilder 
schon von der Parbe her, die 111.eist 
deckend, selten lasierend verwen-
det vvird1 fröhlich und liebenswert. 
Nur hin und wieder entdeckt der 
B1: trachter eine kleine Stönmg im 
ldyll: einen Flieger über dem Sieg-
latE'r Marktplatz, einen Heißluft-
ballon, ein Reklameflugzeug über 
dem Rhein. 
Es gibt keinen Troisdorfer Ort.'>teil, 
dem Hawle nicht eine liebern,werte 
Seite abg ,vonnen hat. Das ge-
schieht durch Hm:mfügen von 
Menschen und Tieren, von Ereig-
nissen., wie Kirmes, Jahrmarkt oder 
Weihnachtsmarkt, durch einen fast 
immer blauen Himmel, oft mit 
schönem weißen Wölkchen, durch 
sattes Wiesengiün, durch Bäume 
und Sträucher bei denen oft jedes 
einzelne Blatt seine Farbe hat, 
vielfach aber auch durch die Wahl 
der Tageszeit und der Jahreszeit. 
Umweltzerstörung, Müll Lmd 
Vergiftung, Schmutz, Verkehrs-
chaos und wie die täglichen 
Negativa, die den Menschen 
bedrohen, auch heißen mögen, 
haben in Hawles Bildern keinen 
Platz. Selbst Autos und Flugze uge, 
Fabriken und Schornsteine werden 
durd, vereinfachte Fonn- und 
hannonische Farbgebung in eine 
liebenswerte Welt hineinge-
nommen. Es gibt keine Hektik und 
keine schnelle Bewegung. Es wirkt 
alles sonntäglich ruhig, oft sogar 
feierlich. Mensch, Tier und Pflanze 
leben in paradiesischer Harmonie. 
Wer ein Hawle-Bild envirbt, um es 
im Wohnzimmer, im Büro, in der 
Eingangshalle oder im Speisesaal 
aufzuhängen, weiß, dass er damit 
niemanden beunruhigt, nieman-
den provoziert, dass er dagegen 
beruhigt, eine angenehme Stim-
mw1gslage und ein seelisd1.es 
Gleichgevvicht erzeugt. 

Die Skulpturen 

Neben den Bildem gibt es die 
Skulpturen, überwiegend in Holz, 
ab w,d m. in Keramik oder mit 
BleibeschJägen. Grob behauen oder 

gesägt und zusammengesetzt. 
Meist sind es nur zugeschnittene 
Brettee 
Die Figuren stehen staksig, ohne 
Bewegung oder in einer Bewegung 
eingefroren, frontal ausgerichtet 
mit großen staune.n.denAugen w1d 
übergroßen Mündern. 
Die klaren monochromen Farben 
verleihen ihnen die märchenhc.fte 
Llebenswürdjgkeit, die auch die 
Bilder aus:i::eichnet. LustigeAsses-
soirs, 13esenfri.sLue.n., Hüte und 
Mützen, beigegebene Hündchen 
und Kätzchen verleihen den 
Skulpturen das Aussehen von 
kindlichen Spielkameraden, die 
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Oben: Rolandsbogen 
Mitte: Blick ühel" Esclunar zur 
Miihle 

eher beiläufig unauffällig überall 
dabei sind, ohne sich aufzudrän-
gen. 

Die Lebensdaten 

1948 wird Josef Ha w le in 
München geboren. Seine Eltern 
waren am Kriegsende aus dem 
Sudctenland vor den Tschechen 
geflohen. 1951 wird der Vate1  
Bahnbeamt  nach Troisdorf ver-
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01,en links: Köln (1egriißt dns Neue Jnhr 
Unten links: Winteridylle, L lnicef -
Karte 2002 
Oben recfits: Blick iiber d.en 
Miili.lL'ltgl'Clben zur S-ieglarcr l<irche 
St. Johannes 
Mitte techts: Kinnes 11ncl Waldsehlöss-
dien in Spid1 
Unten rechts: ßurg Herrtmstein im 
Bröltal 

setzt. Noch vor de.r Einschulung 
1954 entstehen clic e.rsten kindli-
chen Malereien unter Anleihmg 
der Eltern. In den Grundschulklas--
scn de.r Volksschule Blücherstraßc 
wcrde.n die Lehrer au.f I Iawles 
Ta lcnt aufmerksam. A n  der 
Realschule, die Jose.f Hawle 
anschließend besuchl, sammeln 
Lehrer sogar seine Bilder aus dem 
Kunstunterricht, die bei Ausstel-
lungen in der Schule besondere 
J\nziehungspnnkte sind. 
Die Schriftsetzerlehre schließt er 
1968 mit der Gesellenprüfung 
erfolg reich ab. 

Erste Entwüxfe tmd Ausführungen 
von Plakaten, besonders für die 
eigene Musikband „Subjects", in 
der Hawle von 1965 - 1972 als Kcy-
boarde.r, Saxophonist und Sänger 
mitwirkt, finden Gefallen. 

Ein Grafik-Design Stu.dium an der 
Fachhochschule für Kunst m1d 
Design, Köln tmter der Leihmg 
von Anton Wolff beendet Hawlc 
1972 als grad. Grafik-D esigner. 
Gleichzeitig besucht er die Meiste.r-
kur.se für das grafische Gewerbe 
und erhält ebenfalls 1972 den 
Meisterbrief als Schriftsetzer durch 
die l l i K  Köln. 

Als fre.iberu.flicher Grafik-Designer 
arbeitet er bei verschiedenen 
Werbeagentmcn und gestaltet 
Bühnenbilder für TI1eater- und 
Mu ikgruppen. 
1973 - 1986 setzt er seine Tätigkeit 
im Angstelltenvcrhältnis fmt, 
fertigt Entwürfe für Industrie und 
/\ge.nturen, Design Displays und 
illustrationen. 
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:_y:,X.• Raiffeisenbank 

1976 entstehcnArbeltenin surreali-
stischer Manier. 
1977 beginnt Hawle mit der 
Naiven Ma lcrei. Erste Motive holt 
er aus seiner Umgebung 
(späteres Uniccf-Motiv: 
Schli.ttschuhlau f an der Burg 
Wissem) und aus seinen 'TI.-äumen . 
Traumbilder (Trauminsel, Früh-
stück im Grünen). 
1979 stellt er in der Raiffeisenbank 
Troisdorf seine ersten Gemälde vor. 
1980 entwirft er eine v\ieihnachts-
karte für die Stadt Worms. 
Im selben Jahr stellt er bei der 
Galerie Eis<c-:nmann in Böbföigen 
aus w1d erhält eine Auszeichnung. 
Außerdem entwirft er ei 1e Serie 
von Schallplattenhüllen für eine 
Pla ttenfum a und ein Plakat ffu- das 
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Links: Fassaden.bild in Oberlar an 
der Sieglarer Straße. 
Rechts Fassadenmalerei in der 
Fußgängerzone (Kölner Straße) vor 
dem Bmndschaden. 

4711-Haus in Köln (Ga lctie Glo-
ckengasse). 
1981 sind Hawles Werke in der Ga-
leiie Raschke in Hamburg zu sehen. 
Es entstehen eine Bildserie für den 
Burda -Verlag und 12 Motive für deii 
Kalender einer Farbenfabrik. 
In Münster werden 30 Bilder aus 
dem Buch 11Sehnsucht nach Mün-
ster'' ausgestellt. 
12 Kalendermotive "Deutschland'' 
bestellt eine Farbe.nfab1ik. Es 
entsteht der Wandteppich 11Traum-
insd". 
In einer Ausstellung werden d_ie 
Bilder aus dem Buch "Eine Reise 
durchs Ooppenburger Land'' (im 
Kreishaus Ooppenburg) vorge-

stellt. Wanderausstellungen durch 
den Kreis Ooppenburg schließen 
sich an. 
1983 erfolgt die erste Ausste.lJung 
im Kinderbuchmusewn Troisdorf. 

Die Gartenskulpturen warten mit 
ihrem Schöpfer unter der Pergola 
auf Friihjahr und Sommer. 
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Bonn aus einer ungewöhnlichen 
Perspektive 

12 Motive werden für den „Euro-
pa"- Kalender der Siegwerke ge-
schaffen. Für Köln entsteht cine 
Kunst-Kartenserie mit 8 Köln-
Bildem. 
Die Burg Wisscm wird als Unicef-
Karte (ausgewählt als einziges 
deutsches Motiv weltweit) ange-
nommen. 
1984 folgt eine „SC)S-Kinderdorf' .. 
Karte. Ein Plakat wirbt erfolgreich 
für den Fremdenverkehrsverband 
Nordsee-Niedersachsen-Bremen 
e.V. 
1985 folgt ein zweites Plakat für
denselben FremdcnvL>rkehrsver-
band.
1986 stellt Hawlc wieder im 4711-
Haus in Köln aus. Er entwirft ein 
Plakat für die Stadt Bonn, Bild-
motive für die Zeitschrift „spectra-
med", eine U n k d  Trinktasse für die 
U S A ,  ein Bildmotiv für ein.Kauf-
haus in Cclscnkim1en und em Bild 
„Alk'f Markt Köln" für die Brauerei 
Küppers Kölsch. 
1987 erfolgt eine Ausstellung bei 
der Firma Carthaus in Bmm. 
Es entsteht eine &'1'.ie mit 8 Bonn-
Bildem, ein Plakat für die h1.sel 
Borkum, eine 1. Serie v011 Nord-
deutschen Bildmotiven für den 
Fremdenverkehrsverband Nordsec-
Niedersachsen-Brcmen e.V, cine 
1. Weihnachtskarten-Serie mit
Städtemotiven "Deutschland'' für 
einen Verlag und Bildmotive Nord-
deutschland, Nordsee, Harz für 
das Wutschafts-Ministerium Nie-
dersachsen, Hannover.
1988 entsteht eh1 Plakat für die 
Stc,dt Troisdorf, ein Motiv auf dem 
DB Fahrtenbuch und cin Plakat für 
die Gemeinde Salzhemmt.'Tldorf 
bei Hannover.
1989 stellt Hawle im Rathaus 
Siegburg aus, entwirft ein Plakat für 
die Gemeinde Esens-BcnSL'l'Sicl an
der Nordsee, ein Motiv für die 
Tragetasche einer Fark'llfobrik als 
Werbung für die DRUPA (Druck-

und l'apier)-Messe. 
Außerdem entsteht die 2. Serie von 
Norddeutschen Bildmotiven für 
den Fremdenverkehrsverband 
Nordsee-Niedersachsen-ßremen 
e.V und das Sdmllplattencover
,,Feste feiern" für eine Schallplatten-
fuma (E.N.lIElectrola). 12Kalender-
Motive werden für eine Bank
gesdlaffen, außerdem eine SOS--
Kinderdorf-Kaite , das CD-
Tonträger Motiv ,,l(ölsche
Weihnacht"und das Wandbild
,,Bistro Zoo".
1990 wirbt em Hawle-Plakat für das 
Anunerland bei Oldenburg w1d der
CD-'lbnträger mit dem Motiv "Köl-
sd1e Weihnacht". Die Gemeinde
Edewecht bei Bremen leistet sich 
eine Kunstkartenserie mit 8 Bildern 
und em Weilmachtsplakat. Es ent-
stehen zwei handsigniette Köln-
Motive als Kunstblätter. Rothen-
burg o . T ,  Bad Zwischenalm und 
der Landkreis Brake bestellen 
Wefünachtskarten-Motive. Außer-
dem v.ird das Hallenbad amAn-
nonisweg mit Wandbildern ausge-
staltet. Die Stadtwerke Münster
lassen die Monatskarten vonI Iawle
gestalten. 
1991 entssteht eine Karte für den
Deutschen Kinderschutzbund, in 
Mondorf wird eine Hauswand
bemalt, ein Eschmar-Plakat ent-
steht. Und wieder eine Karte für
das SOS-Kinderdorf, eine Kaite
,,Schule Oberlar"und eine Karten-
serie für die Gemeinde Rhauder-
fohn bci Oldenburg, die Kartenseiie 
,,10 Stadtteile Troisdorf', die 2. 
Deutschland-Städte-Seiie für einen 
VL>rlag, Motive für em Musikbuch,
Scrie1unotive für eine MusiCas-
settc, der Groß-Kalender ,,Südliche
Nordsee-Land im Nordwesten".
1992 werdenHawlesArbeiten im
Haus der Deutschen Parlamentari-
schen Gesellschaft in Bonn gezeigt. 
Das Treppenhaus im K:indeibuch-
muscum wird ausgemalt.
rür ein Möbclhaus wird ein Bistro 
ausgestaltet. Im Ralunen des Fassa-
dcnmalcrtreffens ensteht ein großes 
Wandbild in der Fußgängerzone 
Köh1er Straße /Einmündung Alte
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Poststraße. 12 Motive für das Flug-
hafenverwaltungsgebäude Köln/ 
Bonn werdm gleichzeitig als 
Kunstmappe (Auflage 300 Stück, 
handsigniett.) herausgebracht. 
Die Außenfassadm von Möbelhaus 
Hausmann st-ehm 1993 auf dem 
Programm. Auch eine Motivserie für 
einen Advmtskalmder (I-Iandelsket-
te ), der Entwurf für den Weilmachts-
rnarkt auf dem Roncalliplatz in Köln, 
wieder das CD-Tonträger Motiv 
,)(ölsche Weilmacht". Ein Klein-
kalender „Südliche Nordsee-Land 
im Nordwesten" wird mit 
Hawlebildern geschmückt. 
1994 stellt Ha.wle im Casino der 
Dynamit Nobel Troisdorf aus, ent-
wirft ein Plakat für die Stadt St. Au-
gustin, ein Plakahnotiv für den 
,,DeutschmJuristentag" in Münster, 
für den 11H erzkongress" in Münster, 
malt ein Bild vom Pfarrzentrum 
Rheinbach, eine Weihnachtskarten--
Serie von Mettmann und schafft 
zahlreiche Holzfiguren, 
1995 wird die Wandbemalung im 
Treppenhaus des Kinderbuchmu-
sewns Troisdorf fortgesetzt. Das 
Plakat ,,Rheinland-Pfalz" entsteht. 
Der Köln Kongress (Köhl-Messe), 
gibt einen.Adventskalender h1 
Auftrag. Eine Häuserreihe an der 
Friedensstraße wird mit Jahreszei-
ten-Motiven bemalt Eine Haus-
fassade in Troisdorf-Oberlar (Auf-
fahrt Autobahn Köln) erhält ein 
1-Iawle-Bild. Zahlreiche Holzfiguren 
entstehen. 
1996 lässt der Köln Kongress {Köln 
Messe) wieder einen Adventska-
lmder Qährlich geplant bis 2005) 
herstellen. Es entsteht eine Bildserie 
für eine Restaurantkette. Außerdem 
erhält eine Schule in Köln-Buchheim 
ein großes Wandg e m älde. Eine 
Ausstellung i m  Kreishaus Mettmann 
zeigt Bilder von Josef Hawle. 
Es entstehen wieder zalilreid1e 
Holzfiguren. 
Eine Ausstellung im Stadtmuseum 
Siegburg findet große Beachtw1g. 
1997 fertigt Hawle Bilder für die 
Stadtwerke Wld die Wohnungsbau-
genos.senscha:ft und stellt in der 
Rathaus-Galerie in Briütl aus. 



Köln, Alter Marlet 
Bergheim, Siegfähre 
Eschmai, Miiltle 

1997 bis 2000 bestellt der Lionsclub 
Mettmann Weihnachtskarten 
1998 enstehen ein Poster zum „ Win-
decker Ländchen" und ein Wand-
bild in einem italienisd,en Restau-
rant und 1999 und 2000 Bilder für 
den Hartmann-Bund. 
Eine Ausstellung bei der Volks-
bank Siebengebirge in Bad Honnef 
wird 1999 mit einem Kalender für 
2000 verbunden. 
Neben der Bemalung des Spicher 
Spmthe:i:ms entsteht ein Titelbild 
für die Zeitschrift „Afrika Post". 
2000 stellt der Künstler in Ruppich-
teroth aus und gestaltet Kalender 
für die VR-Bank und die Fa. Rei-
fenhäuser sowie drei Wandbilder 
für Möbel Hausmann. 
2002 werden vier Hawle-Motive 
für UNICEF-Karten übernommen. 
Im September ist eine Ausstellung 
im Kreishaus in Siegbu r g  geplant, 
gleichzeitig wird eine Kai.tenmap-
pe mit Bildern der 19 Gemeinden 
des Rhein-Sieg-Kreises vorgestellt. 
Im Oktober findet eine ähnliche 
Ausstellung im ,,1-Iaus des Gastes" 
in Herchen statt. Dort wird die 
Kt1rtenmappe „Wmdecke.r Länd-
chen" vorgestellt. 
Im November sch]ieJfüch ehrt die 
Stadt Josef Hiwle für 25 Jt1Iu-e 
künstlerisches Schaffen mit einet 
Ausstellung in der Remise V Oll 
Haus Wissem. 

ln all denJabre:n haben Hawle-
Bilde.r auch au:f whJreichen Ge-
brauchsgegern,tänden iliren Platz 
gefunden, z.B. auf Spielen, Preis-
rätseln, Bussen und Bahnen, 
Glückwunschbrten, Buchtiteln, 
Porzcllantellem, Gebäckdosen, 
Milchver.packungen, Pralinen- und 
Kaffeedosen, Münzen, Briefpapier. 

Mit der Verbreitung von Motiven 
aus Troisdorf und Umgebung leistet 
JosefHawle auch einen beachtl i-
dten Werbebeitrag für seine Stadt 
und die Region. 
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Eine archäologisch-bodenkundliche 
Untersuchung bei Haus Rott Edwin Hoven/Britta Kopecky

Einleitung 

Im Sommer 2001 fand bei Trois-
dorf-Sieglar, in der Nähe von Haus 
Rott, eine mehrwöchige archäolo-
gische Ausgrabung im Rahmen 
des Planverfahrens des Bebau-
ungsplanes SP 50 statt1 • Die Un-
tersuchung ermöglichte auf einer 
rund 0,6 ha großen Fläche einen 
Einblick in die vorgeschichthche 
Siedlungsweise. 
Der Beitrag soll nicht nur die Er-
gebnisse, bestehend aus Befunden 
und Funden beinhalten, sondern 
den Siedlungsplatz in seinem 
landschaftlichen und archä-
ologischen Kontext vorstellen. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt auf der 
Darstellung der Vorgehensweise 
bei einer solchen Ausgrabung, 
wobei auch auf die Schritte im Vor-
feld eingegangen wird. 

Ortsbeschreibung 

Das dw·ch einen Feldweg gctci I te 
Untersuchungsareal befand sich 
auf den Fluren ,,Rotter Acker" und 
„Auf der Kippen" im Nordwesten 
des Troisdorfer Ortsteiles Sieglar 
(s. Abb.1). Im insgesamt leicht wel-
ligen Geländerelief fiel eine Nord-
Süd ausgerichtete Erhöhung auf. 

Landschaftsgeschichtli-
cher Überblick 

Der Grabungsplatz lag auf der 
rechtsrheinischen Seite des Rhein-
tales, das sich 20.k:.mstromabwärts 
des Engtalaustrittes bei Bonn trich-
terförmig nach Norden öffnet und 
im Bereich des Fundplatzes eine 
Breite von ungefähr 12 km erreicht 
(s. Abb. 2). 
Der Talg.rund wird von der Nie-
derterrasse aufgebaut, die während 

der letzten Eiszeit, die vor ca. 10.000 
Jahren endete, vom Rhein auf-
geschottert .,,vurde.2 Während die-
ser letzten Kaltzeit lagen die Einzugs-
gebiete des Rheins iin Bereich des 
Dauerfrostklimas. Dem Fluß wur-
den infolge der Frostverwitterung 
des anstehenden Gesteins große 
Materialmengen zugeführt. Auf-
grunddeskaltcn Klimas war der Un-
tergrund gefroren und die gesamten 
Wassermengen standen dem ober-
flächlichen Abfluß 7;llr Verfügung. 
So bildete sich ein weit verzweig-
ter, in unzählige Se.itenanne aufge-
teilter Rheinstrom. Es entstanden 
Kiesbänkc, die kleine Inseln bil-
deten und Stromrinnen, die die 

Abb. 2: Terrasseniibe:rsicht der Niede r -

·1·heinischen Bucht (aus: Paas 1961). 
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Abi>. 1 Die Lnge· des Gi-ah1mgsareals (rotes 
Rediteck) im111rltalb des Pla1tgel1iet.es (Mau 
umrandet). 

Kiesbänkc wiederum zerschnit-
ten.3 
Gegen Ende der Eiszeit und mit 
Begum des Spätglazials ca. ·12.000 
Jahre vor heute (Ältere Dryas-Zeit) 
begann sid, der verwilderte Rhein, 
im Zusammenhang mit der allmäh-
lid,en.KJimacTwännung (Böllg- und 
Alieröd-LntcTStadial), in seiner Tal-
mitte zu bündeln tmd sich in seine 
abgelagerten Sedimente einzu-
schneiden. Auf der vom Hauptstrom 
verlassenen Niederterrassenflä-
che blieben ehemalige Stromarme 
des verwilderten Rheins zurück 

1 Die Unlt.TSUchung wurde im Auftrag der Stadt 
Troisdorf durch die Pirma ß(i ru nrr Prospe ktion, u. 
lkckcr M.A und Drs. W.S. van de Graaf (";bR mit 
Sitz im Emmerkh durchg,·führt. Seit übe r  einem 
J.thrzchnt werden im Rheinland verstärkt ari·häo-
Jogi.sche Mall.1ahrnen von Ausb•rabungsfiml C i l  im 
Rahmen von Plruwerfuhren übernommen. Die ße. 
auflragungerfolgtdurd1,knsog. Vc·rnrsachcr n a ch 
vorhe'ligcr Ausschreibung, Die öffentlichen Belan-
ge werden durch uas Rh,•utisch,• Amt für IJode n-
dmkmalpflc ge in Bonn vertreten. 
2 Schirmer, W. & Schirmer, U. Auen- und 
n, icdl l l i l l ,e;geschichte im No1tlen von Dü.s ldorf. 
   Lommerzheirn, R. und Oc terwind, U.C. {Hrsg.). 
Die hallstattzeilliche Sied.1LU1g von Düs.seldorF-Rath, 
Rheinische Ausgrnbungt'n 38, llonn 1993, S. 74 -
120. 
3 Klostermann,J. & Paas, W. &1t1le·Kaltzeit, Wcid1-
sc!-Kaltzeit tUld Holozän im Niederrhelni.sc.hen 
Tiefland.. ln:Schlrmer, W. (Tlrsg.), Rht•ingc· chtc 
.twisdtcn Mosel und Aiaas, 1990, S. 191 - 213. 



m Braunerde und Parabraunerde (B 34} D 
D Braunerde aus HochftuUehm (B 51) D 

Braunerde aus Hochflutsand (B 71, B 72) D 
D Parabraunerde (L 4), stellenweise D pseudovergleyt ( s l  4) 

und verlandeten aJlmählich mit 
Beginn des Holozäns4• 

Während der Rhein sich immer 
weiter in die Niederterrassen-
schotter einschnitt, überfluteten 
Hochwässer periodisch die Ter-
rassenflächen. Die Hochwässer 
lagerten feinkörnige Sedimente, 
wie  Hochflutsande, Hochflut-
lehme und Hochfluttone ab. 
Nach Klostermann (1992)5 sind 
die Hochflutablagernngen süd-
lich von Köln im späten Spätgla-
zial entstanden. 

Holozäne Landschaftsge-
schichte 

Der Umbau des Rheinsystems von 
einem verwilderten zu einem ge-
bündelten Fluß vollendete sid1. mit 
Beginn der Warmzeit (Holozän) re-
lativ rasch. Das Ende der hygrischen 
Schwankungen und die Wieder-
bewaldung.führten zu einem.erneu-
ten Einschneiden des nunmehr 
einbettigen und mäandrierenden 
Rheins auf sein heutiges Auen-
niveau. Dadurch wurden den mä-
andrierenden Rinnen auf der 
Niederterrasse das Wasseriegelrecht 
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Pcdsol-Braunerde (pB 8) 

Brauner Auenboden (A 3) 

Gley (G 8) 

Niedermoor {Hn) 

Abb. 3: Ausschnitt aus der Bodenkarte 
L5108 

abgegraben. Viele der l en „ver-
lor ' spätestens itn Boreal ihI Fließ-
gewässer und verlandeten6• 

Durch die Klimaerwärmung kam es 
auf den Niederterrassen zur Boden-
bildung. Aus den abgelageitenHoch-

4 Holozän: llcginnt vor 10.000 Jahren mildem 
Er1de der EiszeiL 
5 Klostermann, J. Das Quartär der Niederrhei-
nischen Bucht. Krefeld 1992. 
6 Das Bormlbq,,i_nnt vor ca 6000Jahren. erlach, 
R. Geologische Entstehung der präbormlcn Rin-
nen. In: Knürzer, K., Meures- Balke, J.: Die 
frühholozäne Flora des Rhcintales bei Neuss 
und der er/taue bei Hombroich. Ded1enia Bei-
heft 38, S. 6 -14, Bonn 1999. 



flutsedimenten und Nieder-
k'TTassellSchottern bildeten sich im 
Laufe der Jahrtausende durch Ver-
wittcrungder Mnernleunterschied-
Jichc Bodentypen. Aus den Hoch-
flutsandm m1d denFlu gsanden ent-
wickdten sich sandige Braunerden, 
ausdc'11 Hochflutlehmen und-tonen 
überwiegend Parabraunerden (s. 
Abb. 3) .7 Die sandigen Böden wer-
den als relativ nährntoffanne Stand-
orte klassifiziert, die unter landwirt-
schaftlichen Cesichtspunkten aber 
leicht zu bewirtschaften sind. Die 
lehmigen BödL'll, die zwar schwerer 
zu bearbeiten sind, stellen sich im 
Vergleich zu dc'll sandigen Standar -
ten als deutlich fruchtbarere Böden 
dar, da sie bessere Speichermöglich-
keiten für Nährstoffe besitzen. 

Fundstellen in der Umge-
bung 

Seit den 70cr-Jahren werden die 
Felder um Troisdorf systematisch 
durch ehrenamtliche Mitarbeiter des 
Rheinischen Amtes für Bodendenl(-
malpflege (RAB) begangen. Die 
zahlreichen steinzeitlichen und 
metallzeitlichen runde wiesen be-
reits auf eine vorgeschichtliche Be-
siedlung hin.8 
Die im Laufe der letzten Jahrzehnte 
gesammelten, in zahlreichen Arti-
keln zusammengestellten und zu-
letzt im Rahmc'll einer Dissertation 
von T. Frank als Katalog zusammen-
gefassten Informationen, ergeben im 
Gebiet zwischen Spich und Sieglar 
eine sclu· dichte Verbreitung stein-
zeitlicher und eisenzeitlicher Fund-
stellen.9Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass erst systematische Ausgrabun-
gen Siedlungsplätze verifizieren 
können _rn 
An Haus Rott1 l, einer ca. 500 m öst-
lich des Crabungsplatzes gelegenen 
Motte, konnten Anfang der 80er-Jah-
re Funde geborgen werden. Hierzu 
zählen unter anderem zahlreiche 
neolithische Steinartefakte- zum Teil 
aus Rijckholtcr Feuerstein - und 
jungsteinzeitliche Rössener - Kera-
mik. In die ältere Eisenzeit datiert ein 
Urnengrab mit Leichenbrand eines 

weiblich1:-'11, adultenlndividuwns. 
In Sicglar sind neben meso- und 
neolithischen Elllzelfunden auch 
hallstattzcitliche Grabhügel und 
Grabhügelgruppen nachgewie-
sen.12 
Bislang sind aus dem nördlich 
des Grabungsplatzes gelegenen 
Ortsteil Spich, neben Keramik-
streuungen und Einzelfunden 
aus der Steinzeit und der Eisen-
zeit, Grabhügel der Hallstattzeit 
bekannt.n Insbesondere die hier 
summarisch erwähnten Grabbe-
funde können als Siedlungsin-
dikatoren herangezogen werden. 

Archäologische Untersu-
chungen im Plangebiet 

Im Januar 2000 begam1 im Rahmen 
des Planvcrfahrens eine mehrstufi-
ge Untersuchung. Zunächst führte 
das RAB eine Begehung mit Ein-
zelfundeinmesunngin einem Teilbe-
reich des Rottcr Ackers durch.14 Die 
fünf Wandscherben und drei Silex-
werkzeuge aus allgernelll vorge-
schichtlicher Zeit und die clreimetall-
zeitlichen Wandscherben verdichte-
ten die Annahme eines vorgeschicht-
lichen Siedlungsplatzes. 
Vor diesem Hintergrund veran-
lasste das RAB eine im Septem-
ber 2000 ausgeführte Sachstands-
ermittlung sowie eine qualifizier-
te, aus Peinbegehungen, Bohrun-
gen und Baggersondagen beste-
hende Prospektion.15 Das damalige 
Untersuchungsgelände befand sich 
im Osten des Planf,rebietes. Es wird 
durd1 den ersten Bauabschnitt defi-
niert,derdieFlur 11RotterAcker'' und 
einen 70 m breiten Streifen am Ost-
rand der Flur 11Auf der Kippen" 
wnfasst. 
Die Sachstandsermittlung bei der 
6 x 20 m große, entlang der :Mittel-
achse der Planstraßen im Abstand 
von 20 m angelegte Such-schnitte 
aufgezogen wmden,erbrachte ins-
besondere im Westen archäolo-
gisch relevante Verfärbungen, die 
auf eine vorgeschichtliche Hof-
stelle schließen liei en. 16 Im An-
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schluss an diese Untersuchung 
wurde seitens des RAB im Bereich 
der potentiellen Hofstelle eine 
großflächige archäologische Un-
tersuchung angeordnet. 

Die Flächengrabung" 

Grabungstechnische Vor-
gehensweise und Arbeits-
ablauf 

Gemäß dem Grabungskonzept 
wurden beiderseits des Feldwe-
ges zwei, die in der Sachstands-
ermittlung erfasste vorgeschicht-
liche Hofstelle zentral integrie-
rende, Flächen eingerichtet. Aus 
Sicherheitsgründen wurde je-
weils ein vier Meter breiter Ab-
stand zum Feldweg eingehalten. 
Somit ergab sich im Osten des 
Feldweges ein 26 x 50 m großer 
Untersuchungsbereich. Tm We-
sten des Feldweges lag ein ur-

7Klosl<'n-n,mn,J. tnz. 
8 Hier sind in ei:sl-er Linie die BegehLing<cn durch 
HelmutSchultedU8 Troisdorfzunennen, die in den 
"IIDisdorfer Jahresheften publiziert sind und dem 
RAR dls Fundmddungcn vorlieg e n. Siehe Ll!era-
huveiLeiclmis. 
9 Jlr nl<, T. Die neolithische Jksiedlung zwi-
schen de, Köln-Bonner Rheinebene und den 
Bergisrhen lfoc·hfldchm, Uonn 1998. 
10 Indie.semZu.sammenhang muR das immersl'dr-
h r  in den Vordcrpund tretende Problem der 
Sdu,inftmdstellen erwilhnt werden. Bei Schein-
fundstellenhdnddtl'&s.ichurnFundpfätzedie dun:h 
Bodenauftrag im Zuge von Rekultivierungs-
maf;nohmm m!öt.mdm sind. Siehe dazu.Archäo-
logische Informationen 2/2001. 
11 Frank 1998, Katalognurruner760, S. 213 und 
Kalalognummer 807, S. 218. 
12Frdnk 1998, Katalo1,'Tlunm1ern 761 und 767 
{Einzelfunde) sowie Ka!alognummern 762 
und 768 (hallstaltzcitlichc Grabhügel), S. 213/. 
Ein weitere,· unsi,0herer Fund eines hdlbt,,tt-
 eitlichm Gefäßes, Katalognummer 901, S. 
227. 
13 Frnnk JQQ8,Katalo1,'Tl1unn1em769-774,S. 214. 
14 Die Begehung wird heim RAR unter der 
Aktiv\fätsnmrmll-r PRlüüU/016 getillul. DieFund-
ei.111nessrn1g erhielt di  Aktivitätsnummer PR200ü/ 
4004. 
15 Ziel einer archäologls"hen Sachshmdscrmittlung 
isks pult·ntidk· Ildunde zu erfassen und deren fü-
ha!Lungszusland w,d Zeit,;tellung ,.u 1.mternuc·hm. 
Die SachshmdS<.·rrnittlu n g  V>"tmic dmch das Büm 
für Prospektion durchgeführt. Die Mößnahme mit 
<ler Aktivildlsn.ummcr PR 2000/ 342 stand ,mter 
der Leitung von J. Rücker M.A 
16 Die foinbcgehung erbrachte keine weiteren 
Fundstellen. 
17 Die Fldc·hmi,,r"-bung erhielt vom RAB die 
Aktivilälsnrnnmer OV 2001 /1012 



Abb. 4: Bliclc nach Westen iiber das 
Ausgrabungsgelände. Lm Vorde„grund 
ist d ä  Hobelbagger zu sehen. 
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sprünglich auf eine Größe von 66 x 
50 m geplanter Untersuchungs-
bereich, in dem jeweils 10 m breite 
und 66 mlange, West-Ost ausgerich-
tete Suchschnitte definiert wurden. 
Diese S1.1cl1schnitte wurden sukzes-
sive untersucht. Zur Ennittlung des 
Planurru,niveaus 1.md zur Aufschlüs-
selung des BodenauJhius wurden 
fünf Sondagen maximal 1,20 m un-
ter der Geländeoberkante bis in den 
natürlich gewachsenen Boden 
abg eti.eft18• 
Die Anlage der Plana e rfolgte mit-
tels Gmßbagger mit Böschungslöffel 
und einem Hobel (s. Ab/J. 4). Dabei 
wurde das Planum an die Verände-
rung der Geländesit:ua tion, die in ei-
nem Anstieg von Osttiach West be-
stand, angepasst. In der Regel lag das 
Planum 0,4 bis 0,5 m unter der Ge-
ländeoberkante. 
A1.1h,1rund der Befundsituation er-

• [l;-,i.1l)C!' 

• ?f'(),:,."tlfn r- ... 11::,t" 

. . . .  'Sr.l">•l:t.-,..J!:'.<i-d't.lO, Qllk t 

Ab/1. 5: Der archäologische Gesamtplan 

folgte nachAbsprache zvvischen d e m 

R.Aß und der Stadt Troisdorf eine 
Erweiterung des Untersuchu n g s-
bereiches nach Westen und Norden. 
Insgesamt wurde eine Fläche von 
rund 6000 qm untersud1t19. 

Befunde und Funde20 

Insgesamt konnten 34 Befunde 
erfasst werden (s. Abb. 5).21 Dabei bil-
den 20 Gruben die größte Gruppe. 
J,-fü1zu kommennochneunPfosten-
sowie fünf Schwarzerdegruben 
Chronologi<;ch betrachtetkörinen die 
Befunde der Jungsteinzeit und der 
Eisenzeit zugeordnet werden. 
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Jungsteinzeit (um 4500 v. 
Chr.) 

Die im Westen des Grabungs-
areals erfasste Grube Stelle 31 ist 
der älteste datierbare ßefund. Die 
ovale Grube wies eine Ausdehnung 
von 1,32 x 1,20 m auf und war mit 
g raubraunem, kompaktem, sandi-
gem Lehm verfüllt. Unter den zahl-
reichen Funden smd insbesondere 
folgende Objekte zu erwähnen: vier 
doppelstichverzieite Fragmente ei-
nes Kugelbechers Jürgens Typ B, ei-
nem klassischen Rössener Gefäß22, 
ei.n doppelstichverziertes Fragment 
mit Knubbe, eine kleine Wand-
scherbe mit einfacher Stichver-
zienmg, Silexfragrnente aus Rijck-
hol ter Peuerstein23 sowie eine 4,5 cm 
lange 'Spitze eines Schuhleistenkeils 
aus Basalt (s. Abb. 6, Abb. 7) .24 
Aufgrund ihrer Nachbarschaft zur 
Rössener Grube sind die fünf 
Schwarzerdegruben (Stellen 23 und 
44 bis 47) besonders en,vähne:nswert. 
Als Arbeitsbegriff für diese Gruben 
wurde nach Baumewerd-Schmidt, 
Gerlach & 'froll25 der Begriff „neoli-
thische Gruben" e i ngeführt. Die 
Schwarzerden stellen fossile Böden 
des frühen und mittleren Holozän 
dar, die zur Zeit der neolithischen 
Besiedlung wahrscheinlich schon 

18 Als Planum wird die in der Archäologie der 
bdundfi.ihrenae Hori:zont bezeichneL Bei F1tiland-
grabungen wird zunächst der Oberboden mittels 
Groflbagger mit Böschw1gslöffel abgetragen und ,m-
schließend auf dasrdevante Niveau abgetieft umso-
mit die Befunde frühest möglich zu erfossrn. 
19 Neben der Flächengrabu n g  wurde dieSachstands-
mnittlung des Vorjahres vervollständigt. Diese Un-
!ersuchwig erl:Jrnchle keine archiiologisch relevanten 
Dcnmde. 
20 Bedanken möchten wiruns lxiJ. Ct'Chtcr-Jones M A ,
P. Tuttlic,; M.A. und Dr. A. Jürgens für die Unterstfü-
z.ung bei der Bestimmwig und Daliernngdcr Funde. 
21 Die ßdunde wurden nach dem Stellenk,1rten-
system des R.,\B dokumentiert. Dab<.i erhält jede re-
levante Ve1-fä.rbunli eine Stelle.nummet· unter der die 
Bearbeitw1g protokolliert wird. 
22 Jürgens, A. Die Rös.sener Siedlung von Aldm-
hoven. Rheinische Ausgrabtm;,'<-n 19, 1979, S.4.:18 ff. 
23 Felder, P.J., Rademakers, P.C.M.& M.E.Th. de 
Groolh. Excavations of l'rehistoric Flint Mines a! 
Rijckholt-St. Ge.-.rtruid. (Limburg, The Nether-lanru;). 
Archäologische llerichtc 12, Donn l.998. 
24 TJoof, D. Die Steinbeile w1d Stein.'ixle im Gebiet 
desNiedeixheins tmd derMm,,ßonn 1970, Taf. )..'VII, 
Nr.J4S. 
25 Baumewerd-Schmidt, H., Ge.rlach, R., Troll, S. Ein 
beherzter Sehn i lt. Archäologie in Dmtschland Hclt 
4,2000, s. 6--10. 



existierten und deren Bildung 
von der neolithischen Kultur beein-
flußt wurde.26 lmHolozän akkumu-
lierte s i ch aufg r und des Klimas eine 
mächtige Humusauflage (A-Hori-
zont) über dem kalkhaltigen Löss. 
Mi.t Beginn des Atlan tikwns, als das 
Klima feuchter wurde und die Be-
waldungzunahrn, hatte dies wieder-
um eine Intensivierung der Boden-
bildung z ur Folge. Unter dem Ah-
Horizont der Schwarzerd e entwik-
ke.lte sich ein Ve:rbraunungshorizont. 
Durd1 die zunehmende Verwitte-
ru17g wird die Schwarzerdesubstanz 
(angereicherter Humus) instabil und 
wandert entlang von Schrump-
f ongsr:issen und Wurzelleitbahnen 
i n d,en Unterboden. Diese Fonn der 
Tonverlagerung kann als schwarze 

Abb. 7: Die Funde aus der Rössener 
Grube Stelle 31. Silexabschläge und 
Klingenfl'agment, die Spitze des 
Basaltbeils sowie die Scherben mit 
D<rppelstidiverzienmg. 

Filtrationsverlagerung bezeichnet 
werden und füh1t bei Schwarzerde-
Parabr-aunerdenzum.Aßt-Horizont. 
Der ehemalige A-Horizont verarmt 
durch diesen Vorgang an Ton- und 
Hunmssubstanz und wird dadurch 
hellgrau-weißlich. Dieser Prozeß 
wiJ-d als Vergriesung bezeichnet. 
Die Gruben -waren mit einem schluf -
fig bis stark sduuffigen Ton veifüllt, 
der schwarz bis violett gefärbt und 
nur schwach vergiiest war (Abb. 8). 
Die durchsdmittliche Größe der 
Gruben lag bei einer Länge von 1,60 
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Abb. 6: Die Rössener Gmbe Stelle 31 im 
Profil. 

m undeiJwr Breite von 0,,5m,die Er-
haltungstiefe lag bei 0,25 m. Der 
deutliche Substra twcchsd zwischen 
der Cmben füllung (schluffig bis 
stark schluffigen Ton) und dem an-
stehenden Bodenmaterial (sch:wad1 
lehmiger Feinsand) unterstreicht die 
These der anthropogenen Entste-
hung der Schwarzerdegmben. 
Die Arbeitsgmppe der Univei·sität 
Köln (Frau LJr. R. Gerlach, RAB 
Bonn) w1tersucht derzeit noch die 
Bodenproben, tm1 eine genaue Da-
tierung der Befunde zu erlangen. 
Datiemngen aus Schwru."Zerdegru-
ben dei· WINGAS-Trasse Köln Süd 
be,5tätigten damals schon die Vermu-
tw1gen, dass die Gmben neolithi-
schen Urspmngs sind.27Diese zeitli-
che Einordnung würde auch zum 
Rössener Siedlungsbefund passen. 

Eisenzeitliche Befunde 
(600 - 250 v. Chr.) 

Unter den eisenzeitlichen Befunden 
sind drei Grubenhervorzuheben. Die 
im Planum rundovale, 1,98 x 1,88 m 
messende Grube Stelle 28 beinhalte-
te zahfreiche unverzierte, an der 
Oberfläche unebene, handgemach-
te Irdenware mit geschichtetem 
Scherben. Zwei mit Furchenstich 
verzierte Wandfragmente datieren 
de11 Befund, aus dein auch Webge-
wichte geborgen wurden, in die 
Früluatenezeit (s. Abb. 9).28 

Am tiefsten war mit 1,06 m Grube 
Stelle 21 erhalten. NebeneinemFrag-
ment eines Schrägrandgefäßes 
stammt aus der stark mit Holzkohle 
verfüllten Grube ein Sonderfund, der 
als Löffelfragment oder Gusstiegel-
chen angesprochen werden kann (s. 
Abb. I0).29 

26 Sch„lkh, J. Boden- und Landschaftsgeschichte 
in der westlichen niederrheinischen lludlt. -
Furtschr.Geol. Rhein l. u.Westf., 29: 505-518; Krefeld. 
27 Bawnewerd-Schmidt et. al. 2000. 
28 Vl'rgleiche: Si ,»ons, A. Bronze- und eisen-
zeitliche Besiedlw1g in den Rheinischen 
Lößbürdt'fl. Atchäologische Siedlungsmuster im 
Bra,mkohlegebiet BAR Jntematiunal Se1ics 467, 
1989, Tat. 51,16. 
29 Simons 1989, Thf. 48,13. 
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Als Herdabfallgrube kann Stelle 56 
interpretiert werden. Die 1,00 x 0,83 
m messende Grube war noch 0,23 m 
tief erhalten. Ausschlaggebend für 
die Interpretation sind die Fragmen-
te von Kochgefäßen. 
Aus vier Gruben (Stellen 24, 39, 41 
und SO) konnten unver.zierte Wand-

.... : :-
Abli. 9: Die Funde 
aus der eise1tzeit-
lic1Ien Grube Stel-
le 28. Randfra-
gment einer Sd1a-
le, furchen stich-
verzierte Wand-
scherben und die 
Bruc11stiicke eines 
Bechers. 

Abb. 1.0: Die ei-
senzeitliche G ru-
be Stelle 21 im 
Profil. 

fragmente handgemachter Irden-
ware mit unebener Obe.rfläche und 
geschichtetem Scherben geborgen 
werden. Die zum Teil nur noch fin-
gemagelg roßen Fragmente lassen le-
diglich eine allgemeine Datierung in 
die Eisenzeit zu. Die Pfostenb'IU.ben 
Stellen 25 und 52 beinhal.teten eben 
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Abb. 8: Die Schwarzerdegrube Stelle 44 
im Profil 

falls unverzierte eisenzeitliche 
Wandscherben. 

Nicht eindeutig datierbare 
Befunde 

Die Mehrzahl der Befunde kann 
nicht eindeutig datiert werden. 
Dies liegt zum einen am unspe-
zifischen Fundmaterial bzw. am 
Fehlen von Keramik. So konnte 
zwar aus den Gruben Stellen 29, 
40 und 43 Material geborgen wer-
den, jedoch kann dieses nicht nä-
her als vorgeschichtlich datiert 
werden. 
Kerne Funde enthielten die Gruben 
Stellen27,37,38,42,48,53,54und55 
sowie die Pfostengruben Stellen 22, 
26, 33, 34,35, 36 und 51. Da die Ver-
füllungen keinen HU)Il.usanteil auf-
wiesen gehören die Befunde zurvor-
geschkhtlichenSiedlung. Besonders 
fällt dies bei der aus dffi Stellen 33 
bis 36 gebildeten Pfostenreihe ins 
Gewicht, da füer der einzige Restei-
ner Struktur erfasst wurde, die je-
doch nicht präzise datiert werden 
kann . 

Geoarchäologische Situati-
on in der Grabungsfläche 

Das Siedlungsgebiet liegt auf einer 
leicht erhöhten Fläche, die v01wie-
gend aus sandigen Hochflut-
ablagerungen aufgebaut ist. Dabei 
kann es sich um einen sandigen Ufer-
wall handeln, der eine leicbt er11.öh-
te Zone darstellt (Gerlach 1998).30 Das 
Relief ist durch die heutige landwirt-
schaftliche Nutzung vorwiegend 
ausgeglichen und nur nocb sehr 
schwachzuerkennen. Der Boden-
typ wird als sandige Braunerde, 
bzw. Bänderparabraunerde ange-
sprochen (s.Abb.11). Die ergrabe-

30 Cerlnch 1998, Georu,::häolo gie run Niederrh@Jn. 
GeoArchaeRhein 2, 1998, S. 241-265. 
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nen B e funde decken sich mit die-
sem sandigen AreaJ. 
Westlich und öst.lich der 
Grabungsfläche wird die Grenze 
der sandigen Sedimente erreicht. 
Hier sind vorwiegend Hochflut-
lehme abgesetzt ½'Orden, aus de-
nen sich eine pseudovergleyte 
Parabraunerde gebildet hat. In 
diesen Bereichen t.ind keine 
Siedlungsreste vorgefunden wor-
den (s. Abb 12). Vergleicht man die 
beiden Photot. der Braunerde/ 
Bänderparabra.m1erde (s. Abb. 11) 
und der Parabraunerde (s. Abb. 
12) miteinander, 1:,0 t.ieht man
deutlich den Unternchied der
Bodentypen. 
Der anhand der Geländeunternu-
chungen erstellte Profilsc.hnitt (s.
Abb. 13) zeigt die räumliche Aus-
dehnung des Sandareals und den 
Verlauf der Bodenhorizonte. Da-
bei zeigt t.ich die „Insellage" der 

Abb. 12: Nordprofil der Geosondage 
Stelle 13 

sandigen Bereiche, die sich auch 
mit den Befunden deckt. 

Ergebnisse 

Die archäologit,che Untersuchung 
erbrachte, dass der Platz zweimal 
besiedelt worden ist. Eine Rekon-
struktion der Hofstelle ist nicht 
möglich. Durch die Siedlungsgrube 
Stelle 31 kann die erste Besiedlung 
indieRössener Zeit(um4500v. 01r.) 
datiert werden. Die Menschen der 
Rössener Zeit besiedelten auch Ge-
piete außerhalb der Lößzonen wie 
z.B. trocken gefallene Nieder-
terrassen.31 Die Dörfer dieser Zeit be-
standen aus mehrerenLanghäu8€111.. 
Als Beispiel sei hier die Rössener 
Siedlung auf der Aldenhovener
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Abb. 11: Südprofil des Geosondage 
Stelle 16 

Platte genannt.32 Einen weiteren Hin-
weis auf die neolithische Besiedlung 
liefern die fünf Schwarzerdegruben. 
Abbildung 14 soll einen lilildruck 
über die Siedlungsplätze und die 
Landschaft während der Rössener 
Kultur geben. 
Ausd  Eisenzeit konnten eindeuti-
gere Siedlungsreste untersucht wer-
den. Aufgrund der Fundkeramik 
geht hervor, dass die Besiedlung in 
der Frühlatenezeit liegt. In diesem 
Zeitraum wurden trockene undhö-
hergelegene Plätze bevorzugt 
besiedelt. Die Siedlungen bestanden 
im Gegensat7. zur Rösse.ner 2.ei t nicht 
aus Dörfern sondem aus Hofste.llen, 
welche mehrere funktional differen-
zierbare Gebäude umfassten.33 Die 
naturräumlichen Voraussetzungen 
waren im vorliegenden Fund.platz 
gegeben. Weiterführende geoa.rchäo-
logische Untersuchungen, die im 
Rahmen der vorgestellten Maßnah-
menichtmög1ich waren, könnten zur 
Klänmgbeitragen ob der in der Nähe 
gelegene Annonisbach als Wasser-
quelle für die Siedlung diente. 
Der Siedlungsplatzjst y.,,je die mei-
sten bislang im Rheinland unter-
suchten SiedJungen der Metall-
zeit inForm von.Gruben erhalten. 
Da diese in der Regel am tiefsten 
in den Boden eingreifen sind sie 
vor Zerstörungen am ehesten ge 
schützt. 
Modeme Einflüsse sind für die 
Zerstörung des Fundplatzes ent-
scheidend. Grundsätzli.ch ist die 
Beackerung mit Tiefpflügen anzu-
führen. Im Gelände konnten weite-
re Ursachen festgestellt werden. 
Dazu zählen drei am Feldweggele-
geneRübernnieten.Auch wenn die-

31 Richter, J. Neolithikum. Geschichtlicher Atlas 
der Rheinlande. Beiheft 11/2.1-11/2.2, 1997,S.9. 
32 Jürgens, A. Die Rösscner Siedlung von 
Aldenhoven,Kreis DUren.Jn: RheinischeAusgi,,-
bun;,>1.·n 19, 1979, S. 33-o; - 505. 
33 Joachim, H.E. Bronze- und Eisenzeit. Cc-
sthichtlichcr Atlas der Rheinlande. Beihe  TT/3.1 
- II/3.4, 1997, S.12 . .
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se aufgelassen sind, können sie 
durch den vonSickerstoffenheniih-
rendenmetallischglänzenden Ober-
boden erkannt werden. Die starke 
l3efahrung dieser l3e.reiche rührt zu 
massiven Zerstörungen. 
Nicht zuletzt hat auch die Anlage 
des Feldweges zur Befundzerstö-
rung beigetragen. Der im Verhält-
nis zu den Feldern leicht erhöht lie-
gende Feldweg ist in der preußi-
schen Neuaufnahme von 1892 
nicht angegeben. A m  wahrschein-
lichsten ist-es, dass er irn Zuge der 
Flurbereinigung angelegt w.irden. 
Oapeiist eine 0,5 m t ief in den ge-
wachsenen reichende Fundamen-
ti.erung vorgenommen worden, 
die in den Grabungsprofilen bis zu 
10 m beiderseits des Feldweges 
erfa sst wurde. 
All diese Aspekte verdeutlichen 
noch einmal eindringlich die Not-
wendigkeit archäologischer 
Maßnahmen, da die Zerstörung von 
Fundplätzen eher „schleichend" 
fernab großer Bauprojekte täglich 
stattfindet. Der Lokalisierung und.re-
gelmäßigen Beobachtung der Fund-
stellen kommt dabei eine grundle-
gende Rolle zu. 
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l\bb. 14: Die Landschaft und Sied-
lungsplätze zur Zeit der Rössener Kultur 
(aus: J(nörzer et al., H. Pflanzen-Spuren 
1999). 
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Mit Malakti.onen haben Stad,t und 
Stadtwerke gute Erfa.f.uungen 
gesammelt. 
Die Trrmsfottinatorenhiiuschen :itild 
die Telefonkästen, neue-rd,i.t1gs die 
Säulen an der, Untei:fiihnmg Kutt-
gasse erhielten durch eine kii.nst-
le,ische GestaUu.ng einen wirksa-
m,en Schutz vor Vimdälismus. Sie 
1·eihen sich ein in zahlreiche 
Wandgemälde, die bei 1(1111.st-aktio-
nen früherer Jahre entstanden sind. 
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Werbung und 
Schutz 
Motive aus dem Bilderbuchmu-
seum malte Michael Tor Sönksen 
auf die Innenwände der Wartehalle 
an der Kölner Straße. 
Stadt und Dynamit Nobel wollen 
damit verhindern, dass die Wände 
verunstaltet werden. Gleichzeitig 
werben die Bilder am 01tseingang 
füT das Museum Burg Wissem. 



Spich: Nachfolgefinnen der Alaunhütte MatthiasDederichs

Vorbemerkung 

Im Troisdorfer Jahresheft XXXI/ 
2001 habe ich auf den Seiten 76-90 
den Aufsatz: Wnr Spidt ei11 Berg-
arbeiterdorf? veröffontlicht.AufSei-
te 78 ist darauf hingewiesen, dass 
1868 die Grundstücke am Johan-
nesberg auf Meh/em in Beue/ über-
gegangen sind. So jedenfalls ist 
der Name im handschriftlichen 
Urriss geändert worden. In den 
nachfolgenden Darstellungen 
schildere ich die Ccschichte der 
Nachfolgefirmen auf  diesem 
Grundbesitz bis 1977. 
Zunächst aber noch ein Hinweis. 
Nach Veröffentlichung des Jah-
resheftes 2001 teilte mir Heimat-
forscher Hermann Müller aus 
Kriegsdorf mit, daß es im Nach-
laß des früheren Landrats des 
Sicgkreises, Eberhard von Hym-
rncn, schriftliche Hinweise zu 
der Alaunhütte Spich gebe. In 
dem Abschnitt seiner Beschrei-
bung über Handel und Industrie 
im Kreis Siegburg 1809-1818 gibt 
er in einer Tabelle an, dass die 
Alaunhütte 40 Arbeiter beschäf-
tigt und im Jahre 1817 400 Zent-
1wr Alaunsalz zur Probe nach 
Frankfurt und in die Schweiz 
transportiert habe. Sie war, wie 
er schreibt, zu dieser Zeit noch im 
Entstehen und so könne noch 
nicht angegeben werden wie sich 
die weitere Produktion entw"ick-
lc. Berücksichtigt man die Vorbe-
reitungs- und Einrichtungs-
arbeiten, so kaim man, wie von 
mir auf Seite 77 angegeben, die 
Jahre 1815/1816 als Beginn der 
Tätigkeiten ansehen. Interessant 
ist noch, dass von sechs Firmen 
in der Tabelle die Arbeiterzahl 40 
an zweiter Stelle steht, neben 80 
in den Steinhauerbctrieben in 
Königswinter. 

Franz Anton Mehlem 

Franz AntonMehlern war der Inha-
ber der Steingutfabrik und späteren 
Kunst-Töpferei Mehlem bei Bad 
Godesberg. Nach der Er,;c.höpfung 
der Raseneisenstein-Erzlager illil 
Johannesberg (Kollberg) 1880 gab er 
das &'fh-'Werksrecht,in dessen Besitz 
er war, nicht an das Obcrb(;-'rgamt 
Bonn zurück, sondern benutzte es 
zum Abbau von Ton Den Ton benö-
tigte er als Rohstoff fi.'u· seinen Stein-
gutbehicb. Er war beim Abbau der 
Braunkohle auf Halde gefahren wor-
den und konnte jetzt für seine Pro-
duktionspalette genutzt werden. 
Mehkm hat auch weitere Grund-
stücke an den Hängen der Mittel-
terrasse (Altenforst) in Richtung 
Troisdorf erworben, um sich wei-
tere Tonvorko.mrnen zu sichern. 
Seit 1894 wird als Inhaber der 
Steingutfabrik in Mehlem Frauz 
Gui!leaume, ein Sohn des Miteigen-
tümers der Firma feiten und 
Guilleaume in Köln-Mülheim, 
111eodor Guilleaume, genannt. TI1eo-
dor Cuilleaume war in den Spi-
cher- und Sieglarer-Wäldem des 
Altenforstes Jagdberechtigter. 1894 
ist das Spicher Bergwerksrecht am 
Johannesberg Wlter Nr.10221 auf 
Kaufmann und Fabrikant Franz 
Gui!leaume in Bonn übertragen 
worden. So steht es im Verzeichnis 
der Bergwerksbesitzer für dati Berg-
grundbuch beim Amtsgericht Sieg-
burg. Er hat als neuer h1.haber der 
Steingutfabrik unter eigenem Na-
men, so 1901, über Grundstücke am 
Spichcr Broich {heute Sondermüll-
deponie der H T  Troplast AC) ver-
fügt. So war mit ihm 1897 c'iu Ton-
abbauvertrag am Mühlenwcg in 
Spich (chPJTuilig e r Aufgang zu den 
belgischen Kasernen) von der Ge-
meinde Spich abgeschlossen wor-
den. Das uoch nicht ausgebeute-
te Gmndstück ging am 1.1.1921 auf 
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1 Foto:Franz G1Jilleaume (Peter IIön g es-
b"S) 

den ßauem Matthias Esser über. Die 
Ausbeute ist erst 1953 beim Bau der 
belgischen Kaserne eingestellt wor-
den. fu diesem fasers Kies- und Ton-
loch wurden 1935 Reste eines 
Pfahlbaudorfes aus der 2.eitum3000 
v. Chr. entdeckt. 
Es sind abernkht alle Gnrn.dsti.icks-
.rechte von Franz.A.ntonMehlem auf
die Steingutfinna Guilleaume über-
gegangen, denn aus demJaltre 1911 
ist mir ein „ VerteilW1gsplan des
Gewerbesteuersatzes auf rnehn-rc 
Kommunalbezirke"bekanntgewor-
denmiteiner besonderen.Aufteilung 
für Grundbesitz in Bonn, Spich und
Sieglar. 
Schon vor d-em Antrag Mehfem-
Gu illeaume hatte 1899 für verschiede-
ne Grundstücke am Spicher B roich
auch die Dollendorfer Dampfzie-
gelei und Verbundstein-Fabrik Cu-
stav Wiehl Anträge zum Kauf nach 
vorherigen Bodenbolu·w1.gen ge-
stellt. Sie beabsichtigte auch, bei aus-
reichendem Vorkommen und bester 
Qualität des vorgefundenen Tons, 
eine 1bnwarcn fa brik mit Anschluss
an die Eisenbalm hier zu bauen.
Dazu ist es aber nicht gekommen.
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Josef Lengsholz 

Ende 1898 s2ihsich Josef Lengsholz aus 
Porznach Grnndstücken um, die für 
den Bau einer Falz-Ziegelfabrik ge-
eignet waren. Er war seit 1887 Mitin-
haber der Rheinischen Dampfzie-
gelei Heinrichs und Comp. in Porz. 

J!wt,  - " . .. .. 

2 Briefkopf der Firma Franz Ant. 
Mehlem (ASTdf) 

Fündig wurde er in Spich auf dem 
Gelände der ehemaligen Alaun-
hü tte und des J ohannesbergwcrks. 
Er kaufte das Grundstück Gemar-
kung: AmKollberg, Flur2 Nr.460/ 
6 vonFranzAntonMehlern und ein 
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weiteres von der Cemeinde Spich. 
JosefLengsholz war in Spich kein 
Unbekannter; e.r hatte auf den Grund-
stücken 1055/1073 und 674/2 in der 
Flur 5 an der Provinz.ialstraße nach 
Müfu.eim (heute Köln-M{üheim -B 8-) 
neben dm Grundstücken von West-
hofen und Heinen am Ostausgang 
eine Feldbrandziegelei eingerichtet. 
Wahrscheinlich waren ihm die bishe-
rigen Gewerbetätigkeiten nicht aus-
reich""'Tid oder er hatte sich mit sei-
nem Mitinhaber überworfen, denn 
er baute in Spich eine neue Fabrik 
und cüc wurde auch ein Konkur-
renzuntemehmen seiner Firma in 
Porz. 
Mit einer öffentlichen Bekanntma-
chung vom 31.7.1899 teilte Bürger-
m.eister Bmschos der Bevölkerung 
mit, dass der Fabrikant Josef Lengs-
holz aus Porz beabsichtigt, auf der 
Flur 2, Nr. 460 / 6, am Kollberg (Kohl-
berg) in Spich, eine Falz-Ziegelfabrik 
zu errichten, Einwendungen konn-
ten innerhc.lb von 14 Tagen schrift-
lich oder zu  Protokoll vorgebracht 
werden. Während dieser Zeit konn-
ten die Baupläne, Beschreibungen 
und Zeichnungen in Eschrn.ar in der 
Bfügermeisterstubecingesehen wer-
den. Es gab zu dieser Zeit in der Ge-
meinde Sieglar nod1 kein Rathaus. 
Die Erörternng der Einwendungen 
war auf den 22. August 1899, 10.00 
Uhr vonnittags, angesetzt. Der Text 
lautet: 
Der Fabriknnt Joseph Lengsl10/z zu Porz 
beabsichtigt aufd.er Parzelle Flur 2, Nr. 460/ 
6 der Gemeinde Spich, genannt am I<ohl-
bi.->rg, eine Fa.lz-Ziegelfabrik zu (in'iditen, 
welches Vorhakn nach Vorschrift des § 17 
der Gewerbeordnung und Nr, 34der Anwei-
sung zur Auefiihrung derselben vom 19. Juli 
1884 mit der Aufforderung zur öffentlichen 
Kenntn!f3(s) gebmclit wird, etwaige Einwen-
dungengegm dieprojekli(e)rte Anlage inner-
halb 14 Tagen scltriftlidi in zwei Exemplaren 
oder zu Protokoll bei dem Unterzeichneten, 
in dessen Amts/likal während dieser Zeit Be-
schreibung Zeichnung und Phm offen.liegen, 
anzubringen. 
Die Frist nimmt ihren Arifang mit Al!lauf de,s 
Tages, an welcl1em das die gegenwärtige He-
lamn:trnachung enthaltende Kreisblatt ausge-

,3 Handzeichnung aus der Grundsteu-
ennuttcrrolle Nf'.374 (ASTdß 
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:zcl!en wird und können 11ad1 Ablauf dersel-
ben Ei11wendungen in dem Ve1fahren nid1/ 
mehr angebracht werden. 
Termin Z11rmii11dlic/1m Erör/erung der rech/-
zeiti:;; e r/wbene n Eirrwendunii1?n wird vorge-
gangm werden. 
Esclmwr, den 31. Juli 1899 
Der BiirgermeL te r von Sieg!nr, Braschos 

Die Pläne und ZeichnW1gen geben 
folgende Auskunft: 
a) Eine Handzeichnung des König-
lichen Katasteramtes vom 21.6.1899 
zeigt den Zustand der bebauten und 
nicht bebauten Grundstücke in
Spich, Flur 2, Nr.460/ 6, 7, 442/ 6,

4 links oben: Situationsplan vom 24. 
7.1899 (ASTdf) 
5 rechts oben: Schrei/Jen vom 16.6.1900 
zur Betriebsaufnahme am 18.6.1900 
(J\STdß 

41/ 6, 324/25 und 24; sie sind durch 
0 kenntlich gemacht. Die Handzeich-
nung ist hier abgedrnckt(Abb. 3). Das 
schraffiert erkennbare Grundstück 
494/1 mit der Angabe Gemeinde 
Spichist später noch von Lengsholz 
gekauft worden. 

6 unfr>n: Belegsd1aftlU>r LL>ngsholzu. Co-
GmbH 1903/1904 - nach der Aufschiift 
auf der Lore entziffert - (AMD) 

;,;iift-
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b) Den projektierten Neubau der
Falz-Ziegelei auf dem Grundstück
N1: 460 / 6 zeigt der ebenfalls hier ab-
gedruckte Situationsplan vom
24.7.1899. Danach hatte Lengsholz
zu  diesem Zeitpunkt noch die
Grundstücke 253/2, 458/2, 2/3,
459 / 6 und 443 / 6 hinzugekauft.
c) Nach der Konzessionsgeneh-
migung des Landrates des Siegkrei-
ses wurde mit der Fre:imad1.ung der
Grundstücke und mit dem Bau be-
gonnen. h1. der Baubeschreibtmg ist
ausgeführt (wörtliche Wiedergabe): 
Die Fabnkanlagf besteht aus Kesselhaus, 
M1schinenh1111s1 Pressenraum, Ofen-



7 R(h)einische Fulzziegelfabrik Jos. 
Lengsholz + Co GmbII (ASTdft 
8 Brieffwpf,,RheinischesFalzziegelwerk 
l<öln mbH, Zweigbüro Sµic!i" (ASTdft 

raum und Dampfechornslein. Das Kes-
se/haus L t 9.()(J nt breit, 15.50 m lang und 
S.00 m {wdr. Daselbst soll ein Cornwall-
Kessel von 7S qm Hei:qläclte für 8 Atü 
Überdruck aufgeste/1 t werden. 
Dns Maschinenhaus ist 1.5,50 m lang 8,00 
m breit und 5,00 m ftoch. Ilier soll eine 
pfi:rdige (Pferdestärke) Dampfmaschine 
von 300 mim Zylinderweite aufgestellt 
werden. Von dem Maschinenraum wird 
ein f?.awn 5.00 m breit und 8.00 m lang 
durch eine Glaswandabgelrenni und als 
Re paraturwerkstätte benutzt. 
Der Pressenraum i t 7 S.00 nt lang J 2.22 
m breit rmd 5.00 m hoch. Derselbe dient 
zum Aufstellen der Mischmaschinen 
und zweier Pressen. 
Der Ofenraum ist 47.8() 111 lang, 12.22 
m breit und 5.00 m hoch in drnselben 
sollen 6 Falzziegelbrennöfen errichtet 
werden. Dieselben werden 10.60 mlang 
und 2.50 m im Lichten weit. Je zwei und 
zi.vei Qfen liegen zusammen und ,.ver-
den durch eine Mittelm.nurr getrennt. 
Dieselben sind durch Krmiile mit einan-
der Derbunden, damit der eine Ofen 
durch die abziehenden Gnse des Ande-
ren vm;'{l'luännt werdfn kann. 
Der Knmin ist oben 1.50 m, unten 2.24 
mim Lichten weil" und 40 m hoch 
Oherlmlb des Ofr:n- und Pressenrawnes 
sollen zwei Geschosse a1 ifge;fül1rl werden. 
Dieselben dienen zum Tmclcnen der Falz-
ziegel. 
Aus dem Pressenraum werden die 
gepressten Ziegel millels eines Aufzu-
ges in die oberen Gesdwssc befördert, dort 
auf die einzelnen Gerüste verteilt, durch 
Luft und die aufsteigende Wänne d er 

Öfen gelmcknel. Nachdem die Zifgel ge-
tmcknl'f sind, werden dieselben durch 
den Aufzug in den Ofenraum gescltnfft, 
ht die Öfen eingesetzt und gebrannt. 
Oieindl:'11 Öfen entstehenden Gasewer-
den durch den Rnuchknnal dem 40 m 
holten Schornslein zugefiih1i und durch 
diesen ins Freie gebracht. 

Die Bauzeichnung ist von Bauleiter 
Peter Josef Scidenfoden in Kalk 

l{El)IJIS8HE: fALZZIEGEL"fABRIK 

Spich bei Wahn. f.isenbahn-St t,on ·(roisdod,

Rheinisches Falzziegelwerk Köln /J 
ml\ be,chrän!der fialt"ng. 

Zweigbüro; Spkf-i bef Wahn. 
fal><( gel, Biberschwl!tlze oaw. 

au, besl<m ,;g,oeo 
Jl..oh,naloriol m;r " '"  """"""' 

Mascbio•n horgcslcllt, -
fER.NSPR.ECHER. t,fo, 11 

A,\\T Sl Q Ull.O, -

(Köln-Kalk) unterschrieben. Er hat 
1901 auf seinen Namen am Kollberg 
in Spich Crundstücke gekauft, die 
später von I_.cngt;holz und Wester 
zum 'lbnabbau ausgebeutct'Wl.lrdm. 
Nach Fertigstelhmg der flabrikanla-
geteilteJosefLengsholzam 16.6.1900 
dem Bürgermeister ßraschos in 
Eschmar die Feitig stellung und die 
Produktionsaufnahme am 18.6.1900 
mit. 
Zur eigentlichen Produktion der 
Dachziegel benötigte Lengsholz ge-
nügende Vorkommen an Ton, I e h m  
oder tonhaltigen Erden. Diese waren 
auf den gekauften Crundstücken 
odei' in der Nähe vorhandc'11. Um 
keine Zulieferunge11 aus andcn_'Tl 
OrteninA:nspruchnehmL'Tl zu müs-
sen, kaufte er in Spich weitere 
Grundstücke am Aufgang zur Mit-
telterrasse (Altenforst), z.B. auch am 
Spicher Bruch (heute Sondermüll-
deponie), hinzu. 
Die zu Falzziegeln bestimmter Grö-
ße geformten Flachdachpfannen 
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wurden durch ßrennen verfestigt. 
Beim Prodnktionvorgang setzte 
Leng s-holz die von Ludovici 1881 er-
fundene Revolverpresse ein, die eine 
schnellere und saubere Arbeit ge-
währleistete. Dadurch benötigte 
man für die Herstefüm g  der Hach-
ziegcl (Dachpfannen) weniger Roh-
material und produzierte billiger. Mit 
verschiedenen Farbzusätzen wur-
den waue, schwarze und rötliche 
Flachziegel hergestellt Ein Muster 
und ein Foto aus derSpicher Produk-
tion sind hier abg edruck t Die Flach-
ziegelei in Spich erhielt bald den 
SpitznamenPanneschoppe. 

Nach einer Unterlage im Archiv der 
Stadt Troisdorf besdh-'ift:igte Leng s-
holz be.i der Inbetriebnahme 
- 12 männliche Envachsene über 16 
Jahre, 
- 7 männliche Jugendliche zwischen 
14und 16Jahren, 
- 6 weibliche Jugendliche ebenfalls 
zwischc'Tl 14 und 16 Jahren. 
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Foldb'-n&teln,. 

E. Samlowfsky, Köln
' " '  ,.,,,,,,_.,_,.,., 

Thon-, Kies- und Sai,d.Gruben 
in Spich b Wah", ,.,_.-;/ ' l  , ,!, "-

9 Foto eitwr Falzziegel, die im Besitz des Herrn Richard Hankt 
in Spielt ist (Foto: Klaus ScTnnitz) 

1U Der Briefkopf E. Samlowfsky Köln mit der Spiclier 
Falzziegelfabrik (AST {) 

Aus einer Akte im Archiv des 
Rhein-Sieg-Kreises ergibt sich, dass 
am 9.8.1900 die verbindlich einge-
führte Arbeitsordnung folgende 
Personen erhalten und die Aner-
kennung unterschrieben haben 
- Heinrich En<.cn, 
- Heinrich Eu!,
- Peter Eul,
- Jacob Hamacher,
- Matthias Hamacher,
- Christian Hcumann,
- Heinrich Krcuels,
- Johann Meurcr und
- Johann Overath.

Im Betriebsjahr 1901 waren 41 Ar-
beitskräfte beschäftigt, die nach 
einer Aufstellung wie folgt auf-
geteilt waren: 
- 23 männliche Erwachsene über 
16 Jahre,
- 9 männliche Jugendliche zwi-
schen 14 und 16 Jahren, 
- 9 weibliche Jugendliche zwi-
schen 14 tmd 16Jahren. 

Den Betrieb der Fabrik vervvalte-
te er in den ersten Jahren von 
Parz aus. Dies geht auch aus den 
Briefkopfbögen seiner Schreiben 
hervor. Wohl deshalb hat er auch 
anfangs die Produktion der Flach-
dachziegel gekennzeichnet mit 
Lengsholz -Porz. 
Für den Transport des Rohmaterials 
gab es im Fabrikgelände eine Feld-
eisenbah11. Der Abtransport der 
Th.chziegelerfolgtemitPferde-oder 

11 Verzeichnis der Lengslwlz-Gnmdsh'iclce, eingetragen für das 
Rheinische Falzziegelwerl,, die zwangsversteigert wurde n

(Öffentlicher Anzeiger 1909, Stad, 39, S.1010) 
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Ochsenfuhrwerken. Bei Aufb·ägen 
nach anderen Ortschaften wurde 
eine Verladerampe der Eisenbahn 
arn.Sicglarer Kirchweg benutzt. Die-
ser Weg war bald in so schlechtem 
Zustand, daß es bei den Transporten 
zu Schäden kam und deshalb die Be-
stellungen nicht zeitgerecht ausge-
führtwcrden konnten. M t  Schreiben 
vom 29.11.1903 teilte dies Lengsholz 
dem Bürgermeister mit. Braschos 
sdrr:ieb am 1.12.1903 ztnück: Sobald 
die Witterung es erlaubt, urird der fragli-
dt.e Weg c!musseemäßig ausgebaut wer-
den. Der Briefkopfbogen deutet jetzt 
auf die Verlegung des Firmensitzes 

_____ / 

.-- - -- . -..... - · - .r. ·-·- - -- . 

von Porz n a ch Spich hin. Er enthält 
auch eine neue Firmenbezeichnung: 
statt: Rheinische Dampf-Ziegelei. 
heißt es jetzt: Rheinische Falzziegil-Fa-
brik mit dem Zusatz Jos. Lengsholz 
+ Co GmbH. Der GmbH-Zusatz be-
deutet, dass die Firma handelsrecht-
lichmehrere Gesellschafter hatte. Ei-
ner der Gesellschafter war der Sohn 
des o.g. Bauleiters Seidenfaden. Von 
einem weiteren Briefkopbogen vom 
4.7.1907crfahrenwi.J. daßjetztfolgen-
de Finnenbezeichnunggewähltvvur-
de: Rheinisches Falzziegelwerk Köln 
mbH, Zweigbüro: Spich bei Wahn, 
Eisenbahnstation Troisdorf. 
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In dieser Firmenbezeichnung er-
scheint Josef Lengsh olz ni.cht mehr. 
Ich nehme an, dass finanzielle Grün-
de JosefLengsholz veranlassten, aus 
dem Panneschoppen auszusteigen. 
Auch zwei Anträge an den Spicher 
Gemeinderat zur Nutzung von We-
gen und zur Verlegung von 
Feldbahngleisen h1 der oberen Wald-
straße sind unter dem Namen der 
neuen Finna gestellt worden. 
Aber schon 1908 hören wir von ei-
nem Kölner Pächter der Falzziegel-
Fabrik, der zwar aus Köh1 stammt, 
aber seine Adresse mit Sa.mlowjs!cy in 
Spich angibt. Jn dern Brief an Bürger-
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meister J -indlau heißt es: 
Die dem Rheh 1ischen Fladiziege/werk wge-
hiiri:;;en Gelände (Grundstücke) und 
Celiiulic/1keitm habe ich gepacllfd und be-
absichligeich, nac/1dem ich bei dem Werk ein 
Vermöge!/ verloren habe, nunmehr eine an-
dm: Fabrikation aufzunehmen Zu diesem 
Zweck möchte ich mich d er e/ektrisd1en Krnft 
der Elektrizitätsgesellschaft Berggeist bedie-
nen, der seine Kabel bereits b i s w  Ihrer Biir-
genneisterci gezogen hat. Es liegt mir mm 
sehr daran, brildig s t in Betrieb w kommen 
und höre ic/1, daß die Forlfiihrung der Kabel 
bis nach Spich Schwierigkeite n in der Biirger-
meisterei Siq;;lar begegnen. 
Ich mikhte m ir daher die /whe Anfrage gestat-
ten, ob diese Sc/nWriikeiten derart sind, da.ss 
deren Beseitiglmgt'!J längere ZRit in Ansprud1 

: , ,  

nimmt oder ob die Genehmigung zur 
Erl(h)eilun:? in nächster Zeit zu erwarten ist. 
Schu11 jetzt lwh:U:h einige Li;,frrungsabsch/iis-
se :;;et(h)iiti:?f und würde ich wieder gröjknm 
Verlusten ausgesetzl sein, wenn U:h durch das 
Terilm der Betriebskraf t an der Eifiillung der 
Ab ch/iissr: gehindert wäre.Ihrem baldig s ten 
Bescheide dmf ich W1Jhl cnt:?1xei1 oehen und 
zeichne inzwischen 

lwc/wcht1mgswll 
gez. Samlmefski, 

Bürgermeister Lindlau antvvortete 
am 29. Mai 1908 und fillute u.a. in 
dem Brief aus, daß „Berggeist zum 
Zwecke der Versorgung der Ortschaft 
Spichmitelektrischer Energie auf ei-
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12 Situationsplan vom Juni 1912 mit den 
damaligen Werksanlagen, den Grund-
stiickseigentiimem und der Einzeichnung 
der Sclmalspurbalm bis zur Hauptstraße -
spätere Verladestelle der Kleinbahn (AMD). 

nem sehr schmalen Wege Freilei-
tungsmaste aufg estellt hat und da-
durch Verkehrshindernis.seentstehen 
würden. Deshalb habe die Wege-
polizei die Nutzung des Weges ab-
gelehnt. Es sei aber für Be r ggeist mög-
lich, einen anderen Weg Zlll" Aufstel-
lung zu benutzen oder Leitungskabel 
in den jetzt in Anspruch genomme-
nen Weg zu verlegen." 
Lindlau geht dann auf den mit der 



Gemeinde Spich abgeschlossenen 
Vertrag ein sowie auf die Abnahme-
garantie für die Nutzung. Weil aud1. 
die Spicher Phönix-Werke (später 
Gebr. Filk) die Nutzung der elektri-
schen Energie bei Berggeist bean-
tragt habe empfiehlt er, eine gemein-
same Abnahmegarantie abzugeben. 
Dadurchwürdenaud1.für Berggeist, 
vom Verteilerpw:ik:t Oberkir aus, die 
Kosten der Verlegung geringer wer-
den. Er machte sogar in dem Brief 
eine Rechnung auf vd.e sich die Ga-
rantiesumme zusalllillensetzte. 
Wenn der Betrag von 3366,66 Mark 
garantiert würde, dann sei er in der 
Lage, ,,die Firma Berggeist zwn 
Anschlusse anzuhalten". Angedeu-
tet wll"d dann noch, dass Berggeist 
die Leitung freiwillig (ohne Zwang) 
verlegt, weil der Anschluss ja im In-
teresse der Finna läge. Sollte näm-
lich Berggeist sich weigern, dann 
würde er einen CasanschlufS C:-'mp-
fchlcn. Der Endpunkt des Casnetzcs 
der Gasanstalt Porz sd an der Ce-
mcindegren:zc in Spich und ab hier 
könne dann die Weiterführung er-
folgen. 
LJa sid1. in den Akten kein weiterer 
Schriftwechsel über einen Strom-
oder Gasanschluß an die Fabrik be-
findet, nehme ich an, dass Sam-
lowfski die abzusehenden Verzöge-
rungen gescheut und auf seinen 
Pad1.tvertrag und damit die Weiter-
führung des Panneschoppens ver-
zichtet hat. Bemerkensw-ert sind al-
lerdings die Ausführungen des Bür-
germeisters Llndlau in seinem vor-
genannten Antwurtbrief. 
ObundwielangedieFirmainSpkh 
noch Flachziegel produziert hat, ist 
nicht bekannt. Wie aus dem hier ab-
gedruckten Briefkopf ersichtlich, 
warb Samlowfskimit einem Foto des 
Spicher Betriebs. Da Berggeist aber 
noch längere Zeit benötigte, das er-
forderliche Stromkabel für die ande-
re Produktion zu verlegen, gab es 
vorerst keine Möglichkeit, die Fabrik 
weiterzubetreiben. Damit war der 
Betrieb stillgelegt. Hierauf verweist 
auch der 25jährige Jubiläumsbericht 
für Jean Wester (siehe den nachfol-
gendenAbsdmitt), der auch mitteilt, 

dass die Dampfziegelei bei der Über-
nahme 1909 verkommen gewesen 
sei. 
Schon bald danach stellte Lengsholz 
dann den Konkursantrag. Nach der 
hier abg edruckten Bekanntmachung 
der Zwangsversteigerung im Öffent-
lichenAnzeiger vom 29 .9 .1909(Abb. 
11), Stück 39, Seiten 1010/1011 (lfd. 
Nr. 4637) wurde der Versteigenmgs-
vennerk am4.9.1909 in das Gnmd-
buch von Spicheingetragen. Bei der 
Auilishmg handelt es sich nicht nur 
wn Gnmdstücke der Fabrik und die 
weiteren Gebäulichkeiten, sondem 
auch wn die auf Vorrat aufgekauf-
ten Grundstücke mit reichhaltigem 
Ton- und Kiesvorkommen am Auf-
gang von der Niederterrasse zwn 
Altenforst. 

Jean Wester und sein Werk 
inSpich 

J\.m 9. Dezember 1909 gründeten Jean 
Wesf'er 11nd Justizrat Seidenfaden n11s drr 
Konkursmasse Lrngsfwlz die Spicher Ton-
und Kieswerke GmbH nls Nachfolgefirma 
des Panncsclwppens. 

Westcrwar am 1.8.1883 in Eitorfge-
boren und bei der Firma Humboldt-
ÜL>utz A G  in Köln-Kalk in eine kauf-
männische Lehre gegangen. Er hat-
te sich technisd1.e Kenntnisse in der 
Herstellung feuerfester Produkte an-
geeignet, wahrscheinlich bei der 
Herstellung von Humboldt-Elektro-
öfen und Pressen für die Schamotte-
Industrie. Wester brachte auch die 
nötige Initiative und den Willen mit, 
sich in diesem Industriezv-reig zu be-
haupten, wobei er ein großes Risiko 
einging, denn in Spich gab es schon 
die Konkurrenzfirma „Phönix-
GmbH". Justizrat Seidenfaden war 
der Sohn des Bauleiters des Falz-
ziegelwerkes von 1899 /1900. 
Aus dem 25jährigen Geschäftsbe-
richt 1934 eifährt man, dass Wester 
die nicht mehr in Betrieb befindliche 
Flachziegelfabrik als herunterge-
kommenes Werk übernahm. In den 
ersten Jahren gab es wahrscheinlich 
eine Arbeitsteilung zwischen ihm 
und Seidenfaden. Wester kümmer-
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te sich um die Aufnahme der l'roduk-
tion der Schamotte-Steine und fcuetfe-
sten .Materialien. Seidenfaden um den 
'Ibn-, Kies- und Quarzitsandbetrieb. 
Inneihalb der Grubenbetriebe stell-
te Seidenfaden in eigenem Namen 
Anträge an den Spicher Gemeinde-
rat und schloss auch eigene Verträ-
ge ab, z.B. 1910 über den Betrieb ei-
ner Pferde-Schmalspurbahn vom 
Grubenbetrieb über öffentliche Wege 
ZLU Verladestelle am Vorbahnhof 
(heute Kleinbahnübergabestelle) 
Troisdorf. 
Jean Wester ließ mit 10früherenlvlit-
arbeitern des Falzziegelwerkes und 
mit i\-feister &in den Betrieb auf die 
Produktion der Schamotte-Steine, 
SchcTinotte-Mörtel tmd auf andere 
feuerfeste und säurebeständige 11a-
terialien umbauen, damit bald Auf-
träge er.füllt werden konnten. Hier-
.für hatte er in einem kleineren Be-
reich der Fabrik eine Produktions-
stätte mit eim.'T neuen Kugelmühle 
hergerichtet. 
Die Transporte bis zur VerladestcJle 
am Vorbahnhof Troisdorf erfolgten 
über die neu verlegte Feldeisenbalm, 
die zu diesem Zweck auf üampflok-
bctrieb umgestellt wurde. Weitere 
Grundstücke wurden gekauft oder 
gcpad1tct, um auch die drei Verlade-
stellen im neuen Werk über die spä-
tere Kleinbahntrasse bis zur Verlade-
stelle der Eisenbahn anschließen zu 
können. In Spich war jetzt.mit der feu-
rigen Dampflok ein regelrechter 
Schmalspurbalmbetrieb in Gang ge-
setzt worden. In einem Schriftwech-
sel von 1919 /1920 mit Bürgeimeister 
Lindlau wird der Eisenbahnbetrieb als 
Schmalspureisenbahn beschrieben. 
Eine weitere bauliche Verbesserung 
an den Fabrikgebäuden vollzog 
Wester 1911. Er ließ die Produk-
tionshalle grundlegend erneuern 
und baute die Hwnboldt-Dampf-
maschinen auf elektrischen Antrieb 
um. Für seine neue Produktion der 
feuerfestenSteinekaufteereineneue 
Kugelmühle und einen neuen Ton-
abschneidei: Für den Transport der 
Halbfabrikate zu den Brennöfen 
wurde eine I-Iebelastvorrichtung 
(Aufzugsgestell) gebaut tmd insge-
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sarnl der Produktionsc1blauf durch 
weitere Ma15nahme:n verbessert. Für 
die technische und betriebliche Ver-
waltung baute Wester ein provisori-
sches Bürohaus mit Wohnung, wn 
vlm hier aus SC'Ül Werk leite11 m1d 
führen zu können. Anfong 1912 
wurde als Nachfolger von Mei-
ster Rein der1wue Meister August 
Hades eingestellt. Als fochrnann für 
feuerfeste Produktionsherstellung 
war er ein Meister dieses Fachs. 
Durch die Lieferung bester (,_)ualitä-
Q'11 im Warenangebot konnten als 
Kunden die damaligen Weltfinnm: 
Steinmüller Curnmcrsbach, ßnbcock 
Oberhausen und die Reichseisen-

Spich-Troisdorf, den __ _J_�_. __ ij9_y��-�-;.,1924 
fi,eoOohil-Amllul ilollon Tml,;o� 
<IIJ WollotOelordot""I l!lil IOI "lol,O,I,, 

bahn gewonnen werden Die Fabrik-
anlagen, Dampflok-Feldelsenbahn, 
das Büro und sämtliche aufgekauf-
ten Grundstücke in der Nähe des 
Werks sind in dem hier abgedruck-
ten Sihmtionsplan 1912 erkennbar 
(Abb 12). 
Zu dieser Zei.twarder Name der Fir-
ma immer noch: Spkher Kies- und 
Tonwerke GmbH Sie beschäftigte: 
1912 - 2Ei Männer und 5 ITuirmli.che 
Jugendliche (14-16 Jahre)"" 30, 
1913 - 49 Männer und 2 ITuinn.liche 
Jugendliche (unter 14Jahre) cccSl, 
1918 - 22 Mfumer und 4 ITuinn.liche 
Jugendliche (14--16 Jahre) 26, 
zusammen also 107 Mitarbeiter. 
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13 Briefkopf Spic/1erl<ies-1111dTonwer-
ke GmbH SpicT1 (ASTdß. 
14 Briefkopf mit der neuen Firmen-
bezeichung: Westenvetke GmbH Spich-
'froisdmf (J\MIJ). 

Die Werkdrronik berid1tet, dass im 
Jahre 1913 ein neuer großer Ofen, das 
war der Brennofen N1: 5, in die Pro-
duktionshalle eingebaut wurde. Bei 
der Einweihungsfeier war auch Ju-
stizrat Seidenfaden anwesend, der Mit-
inhaber sowie Werksförderer und 
Freund von Herrn Wester war. Sein 
Vater hatte schon 1901 bei einer öf-
fentlichen Versteigerung Grundstük-
ke am Kollberg gekauft, die für den 
Tonabbau jetzt genutzt werden konn-
ten 

1914 bis Kriegsende 

Bei Beginn des 1. Weltkrieges 
1914 mussten eine Reihe Arbeiter 
und der neue Meister Kühn Sol-
dat werden. Der Betrieb w1.d die 
verstärkte Produktion wwtlen mit 
jugendlichen Arbeitskräften, ab 1915 
mit Kriegsgefangenen bewältigt. 

15Aussclmitteiner Grafik des umgebau-
ten Falzziegelwerks in die Schamotte-
steinfabril, 1916. Das Bild zeigt im Vrmh1;gr1md 
die e/ektrisc/1 iib.erspmmten A11sc/1/ussgleise 
(AMD). 



Zusammen mit seiner Gattin, I\1aria 
:tvfugdalena Wester, die er 1913 gehei-
ratet hatte, bewältigte Wester die be-
sonderen Anfordenmgc'fl dc-r Kriegs-
pmdukfüm. Prau Westcr kümmc-rte 
sich besonders um das tägliche 
schmackhafte Essen für die Kriegs-
gefangenen und ihre Gesundheit. 
Eine große Veränderung erfuhr der 
ßetrieb 1915 als das Werk einen 
Werksanschluss der Kleinbahn Sieg-
Jar-Spicherhielt. Hierfür stellte Wester 
die Grundstücke sein.er Dampflok-
Feldbahn zur Verfügung. Die Fabrik 
selbst erhielt zwei Anschlussgleise, 
um gleichzeitig Ton, Sand und Kies 
und die feuerfesten Produkte verla-
den zu können. Die Anschlüsse 
brachten erhebliche Ersparnisse, 
brauchtendochnunkeine Umladun-
gen:mehrvondenFeldbahnlorenauf 
die Eisenbahnwagen vorgenommen 
zu werden. Nun erkannte auch die 
Heeresvenvaltung der Wahner Ka-
sernen diesen Vorteil der direkten 
Esenbalmverbindung zum Trans-
port ihrer schweren Waffen und 
Versorb'1.mgsgüter. Sie stellte den 
Antrag, die Arnchlußverbindung 
von Spich bis zum Wahnerlager 
durchzuführen. So war 1917 aus 
der Weitsicht von Jean Wester jetzt 
die Kleinbahn Spich-Wahner Heide 
als Zweigbetrieb der Kleinbahn Sieg-
burg-Zündorf entstanden. Spich er-
hielt auf dem frühen__,'tl Ziegelfeld 
meines Großvaters eine Güterum-
ladestelle. In späteren Jahren gab es 
auf dieser Strecke auch fahrplanmä-
ßigen Personenverkehr von Sieglar 
bis Wahnheide. 
Nach Fertigstellung seines Wohn-
hauses an der verlängerten Wald-
straße, in unmittelbarer Nähe seines 
Betriebes,zogJcan Westcrmitseiner 
Familie 1916 nach Spid1 um. In die-
sem Jahr wurde auch der Gesell-
sdmftsvertraggeändert. Jean Wester 
übernahm die gesamte Geschäfts-
führungund der Firmenname wur-
de von: Spicher-Kies-und 1bnwerke 
GmbH unbenannt in: Westerwerk 
GmbH Spich, Fabrik feuerlester und 
säurebeständig e r Produkte. 
Eine 2.eichnung aus dem Jahr 1916 
z.eigtdas Werkmitsein.er UmgebWlg 
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und die elektrisch behiebene An-
schlußstreckemitdenbeiden Werks-
gleisen. Die Weiterführung zum 
Wahne:dager erkennt man am linken 
Bildrand (Abb. 12). 
Aus einem Schriftwechsel vom No-
vember 1917 erfahren wir, dBfS Pfar-
rer Engemann für die Spicher Bevöl-
kerung beantragt, auf der Klein-
bahnstrecke Sieglar-Spich neben 
dem Güterverkehr auch Personen-
verkehr einzuführen, damit das 
Sieglarer Rathaus schneller und bes-
ser erreicht werden kann. Ein dies-
bezüglicher Antrag an die Betriebs-
führung des Rheinisch-Westfäli-
schenElektrizitätswerkes genehmig-
te diese nur für eine Hin- und Rück-
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16 Öffentliclte Bekanntmachung der 
Spicher Gemeinderatswahl am 29.4.1918 
(ASTdf). 

fahrt täglich. Begrundct wurde die 
Entscheidung mit dem starken Gü-
terverkclrraufderStrecke, Un p ünkt-
lichkeit der Falirten und gefährlichen 
Streckenabschaitten in der Eisen-
bahnunterführung Wilhelmstraße 
(heute Bonner Straße). DieAngaben 
bestätigen u.a. die gute Betriebs-
auslastung des Weste:i.werkes im 1. 
Weltkrieg. 
Noch während des Krieges, am 
29.4.1918, stellt sich Jean Wester als 
Kandidat der ll.  Klasse bei den 
Gemcindcratswali.lcninderGemein-
de Spich zur Verfüg u n g. Von vier 
Kandidaten in dieser Steuerklasse er-
hielt er mit 34Stimmendie größte Un-
terstützung. Er und der mit 28 Stim-
men gewählte Peter Josef Langholz 
in der II. Klasse zogen neben den Ge-
wählten der 1. und III. Klasse in den 
Gemeinderat ein. Die Wahlbekannt-
machWlgvom 21.3.1918, die die letz-
te nach dem 3 Klassen-System war, 
ist hier abgedruckt. Es ist ein -wichti-
ges Dokument der Spicher Heimat-
gesdtlchte. Zu dieser Zeit war Spich 
noch eine selbständige Gemelllde. 

1919 bis 1934 

NBch Beendigung des Krieges 
konnte Jean Wester die zurück-
kehrenden Soldaten seines Werks 
wieder in Arbeit und ßrot brin-
gen. Gefallen waren: 
Heinrich Zimmermann, 
Josef Braun, 
Wilhelm Fliersbach, 
Simon Schumacher, 
Priedrich Boehm, 
Peter Werner, 
Josef Schlinger, 
Heinrich Zander. 

Meister Kühn war auch zmückg e -
kehrt und konnte wieder mit den 
friihercn Arbeitskräften an die Erle-
digung der Aufuäge gehen, die trotz 
Kriegsendenichtwesentlichzurück-
gegangen waren. 



Nach Herstellung demokratischer 
Ordnungen im Nachkriegsdeutsch-
land fand die erste Kommunalwahl 
am 26. Oktober 1919 statt. Das alte 
Dreiklassenwahlrecht war abge-
schafft und das neue allgemeine, 
freie, unmittelbare, gleiche und ge-
heime Wahlrecht eingeführt worden. 
Jean Wcster stellte sich für eine Kan-
didaturimSpicherGemeinderatzur 
Verfügung. Er kandidierte auf der l i -
ste der USPD, der Urn bhängigen So-
zia !dernokraten Deutschlands. Die 
USPD war 1916 als Abspaltung der 
Kriegsgegner ronächst als Arbeits-
gemeinschaft, 1917 als eigenständi-
ge Partei gegründet worden. Nach 
dem Übertritt der kommunistisch 
orientierten Mitglieder zur KPD1920 
schlosSL'll sich die übrigen Mitglie-
der wieder mit ihrer Mutterpilrtei 
(SPD) zusammen. 
Jean Wester wurde rosammen mit 
Heinrich Pilger, Peter Schwarz und 
Adolf Rottländer, die lll Spich auch 
für die USPD kandidiert hatten, in 
den Cemeinderat gewählt. Aber 
bald sehen wir ihn als Parteivorsit-
zenden des 2L'11trums, dfi1n mit die-
ser Anschrift erhält C'T 1920 einen 

17 Bürogebäude von 1921 An dieser Stelle 
hatte Lengsholz ein Faclnverkgebäude als 
Büroliaus gebaut (Klaus Schmitz). 

Brief von Bürgermeister Lindlau. Ich 
nehme an, dass er 1920 für sich per-
sönlich nicht den Übertritt in die SPD 
anstrebte, nachdem die USPD die 
Rückkehr in die SPD vollzog. Bei der 
o.g. Wahl war Wester auch als 
Spicher Vertreter in die Bürger-
meistereiversammlung inSieglar ge-
wählt worden. 
Auch beiden Kommunalwahlen am 
4. NW 1924, 10. Juli 1927, 17. Novem-
ber 1929 und am 12. März 1933 ist er 
immer wieder als Direktkandidat
des 7..entrums gewählt worden. 

Am 26.5.1920 gab es ein großes 
Schadenfeuer, durch das der größte 
Teil des Werkes vernichtet wurde. 
Aus T\1itteUungen der Löschgruppe 
Spich der Freiwilligen Feuerwehr 
habe ich erfahren, daß dieser Einsatz 
unter Leitung von Brandmeister 
Condi Fliersbach eine enorme Be-
wDhrnngsprobe für die Männer der 
Wehr wcir. SE-it der Gründung 1911 
hatte es für sie keine Brandaus-
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dehmmg Wld Brandbekämpfung 
dieses Ausmaßes gegeben. Es war 
wie ein Infeino, war doch das an die 
Pabrik angrenzende Waldgebiet 
srark gefährdet und drohte ein Raub 
der Flmrunenzu werden.Mt Unter-
stützung der Nachbanvehren und 
einem übermenschlichen Einsatz der 
reuerwehrkräfte gelang es nach 
Stunden, die Ausdehnung des Feu-
ers zu stoppen und schließlich zwn 
Erliegen zu bringen. Die Bewäh-
rungsprobe wird heute noch inner-
halb der Spicher Feuenvehr als ein 
besonderes Bei,:,-piel der Bewältigung 
einer großen Aufgabe mitgeteilt. 
NachFcsbtcllungder Ursachen des 
Brandes war es für WesterselbstveJ.'-
ständlich, dcn Behieb wieder aufzu-
bauen und die Produktion anlaufen 
zu lassen. Schon bald konnte er sei-
ne alte Arbeitermannschaft wieder 
voll beschäftigm und damit in Ar-
beit und Brot bringen. Die vVieder-
aufbauarbcitcn leiteten Herr Harte 
und Herr Architekt Bi/lfrardt. Mit 
dem Wiederaufbau verbunden war 
auch die Erneuemng der Brennöfen 
I und Il und ein Neuaufbau der Öfen 
IlI und 1V Für letztere vvt.m:lcn die 
noch brauchbaren Teile dc'f Dach-
ziegelöfen von Lengsholz zu Scha-
mottestein-Brennöfcn umgebaut. 
Auch die veraltete Dampfkraftan-
lage wurde durch cine elektrisch be-
triebene .Maschinenanlage ersetzt. 

Nach der Inbetriebnahme wurde das 
ehemalige Dampfkesselgebäude in 
eine Silikatsteinanlage umgebaut 
unddamitein weiterer Produktions-
zw-eig aufgebaut. Wegen der infla-
torischen Entwicklung der deut-
schen Wrrtschaft:1921/1924 konnten 
zunächst rnu Korundstcine und 
Siliciumkarbid hergestellt wcrd1.-'ll. 

Zum Ende des Jahres l 922ging Mei-
ster Kilim in den Ruhestand. Seine 
Stelle übemahm Josef Pees, der schon 
seit 1912 bei Wester fäti.gwar. Damit 
war ein unproblematischer Über-
gang der Fachkräfte sichergestellt. 
1924 wurde als weitere Fachkraft der 
Formenneister Roggcndoifübemom-
men. 



1923 erlaubte es die Produktion, ein 
neues Bürohaus an der Waldstraße 
Nr  .. 52 zu planen und an Stelle des 
provisorischen Gebäudes zu errich-
ten. Architekt war der Düsseldorfer 
Hmsch, der nach den Formen des 
11Neuen Bauens" das Gebäude als 
Fabrikantenvilla konzipierte. Es him-
delte sich wn einen Bauköper in ein-
Wld zweigeschossiger Staffelung 
Wld in kubischer Flachdachform. 
Zunächst wurde nur das Unter-
geschoi  als Büro der Wester-Wer-
ke GmbH genutzt, später auch 
das Obergeschoß, das vorher als 
Wohnung diente. Das Haus, das 
1984/85 von dem neuen Eigentü-
mer instandgesetzt und renoviert 
wurde, steht heute unter Denk-
malschutz (Abb 17). 

Um in diesen Jahren die vielen 
Aufträge erfüllen zu können ent-
schlo/s sich Wester, die stilllie-
gende und marode „Sieg-Rheini-
sche Fabrik feuerfester Produkte" 
inSiegburgzu pachten. Ab 1. Sep-
tember 1924 lie/s er die fabrik auf 
neue Produktion umstellen, so 
daß Anfang 1925 der Betrieb be-
ginnen konnte. Das T'roduktions-
volumen geht aus der beigefüg-
ten Tabelle hervor. Von Mitte 1931 
bis Mitte 1933 lag der Betrieb still. 
Damit gingen 20 Arbeitsplätze 
verloren. 

Bürgermeister Lindlau, für den es 
wichtig war ein florierendes Un-
ternehmen in der Bürgermeiste-
rei Sicglar ansässig zu  haben, 
schrieb aufgrund einer Anfrage 
im Juni 1926 in einem Antwort-
brief folgendes: 
„D11s in meiner Bii1germeisterei belegene 
Westeru21'k Fal1rik fmerfi'ster und sii11rd1est. 
Produkte ist gegriinriel worden im Jahre 
1909. Das Werk hat sich tM1mmd dieser Zeit 
1111s den bescheidens/1'11 Anfiingen zu einem 
:;;rossen Unternehmencmporgmrbeitet, Wie 
inir wverliissig be/mrml ist, fnbrizierl d11s 
v\liirk in der Hauptsache, nur 111/erhiiclwt feu-
eifes!el'rodukle riie in der deulsd1en Sdnver·· 
indushie VtnVL ·idungfinden. Daw nochlwt 
das Wcrksich:,;mrz besonders eingefii/Jrl bei 
11/len Kraftweri,en bezw. Elektrizitiitswerken, 
wofiir sie besondac Spezialsteine anfertixt, 
F erner isl mir bekmml, daß die Firma 1111ch 
erheblichen F.:qmrt nach Holland, Relgim, 
Frankreich, It11/ien und Übersee ausführt. 
V11s Werk hat einen Gnmdbesitz von weit 
iiber 100 Ma1ge11 ganz ar(r)ondiert und mit 
duppdlm J.:isenbn/mnnschliisse11 eingeric!1-
trt. Der Grundbesitz ist zwn größten Teil 

18/19 Tonabbau in Spich in den zwan-
ziger Jahren (AMD). 

wertvoller Gnibenbesitz 1Jnd verfiigt das 
Werk fiber eigne Ton- 1J11d Q1Jrirzgrube11. 
Desgleichen ist aw:h das Werk im Orte 
Spic/1 zentral gelegen und hat daher teil-
weise 11och sehr wer/volles Bnugeliinde. 
Der heutige lnlurber Kaufmann Jean 
Wes/er /wt dns Werk mil gegründet und 
zwar als Ti!il/111/Jer und fat heute alleini,zer 
lllhaber. 
Dersd/Je steht hier in allerbestem A iwehm 
und ist Cemeindernt-Milglied, ßiirger-
meisterrimts-Mitg/ied, Fkigcordnrter der 
Biilgermeisterei, sowie Mitglied drs Kreis-
ta,zes des Sie,zkreiscs. Daß er eine Reihe äf-
fen// icher Ami rr bekleidet, diiifle sdwi I zur 
Ger1iige beweiser1, daß es sich hier ht jeder 
Hezielwng um einen einwandfreien Herm 
/iandelt. Unter seiner L.rilrmg hal das hie-
si,ze Werk eine gmsse Rliitc erreicht und 
möchte ich gnnz besonders erwälmen, daß 
trotz der schwierigen 7.eiten der letzten 
Jahre das Werk stets beschäftigt gewesen 
ist und nuc/J kdnerlei Unterbreclwngen im 
Be/riebe s/111/gefunden haben". 
Wer die Anfrage gestellt hat und zu 
welchem Zweck ist unbekannt. 

- - - - - - - - - - - - - - - ,  Wie sich die Produktion ab iio.d.&tiMt füeg-4\fu.i\\hcl'i, fiiM!i. 
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1922 im Werk Spich entwi-
ckelte zeigt folgende Dar-
stellung, die ich dem Bericht 
zum 25jährigen Jubiläum 
1934 entnommenhabe(Seite 
105), 
Bei der ab 1928 dargestellten 
Produktion der Tun.-Alau11-
Rückstm1d-Förderw 1g handelt 
es sich wn die h1 den Jahren 



von 1815-1880aufHalde gelagerten 
Braunkohlenauswaschungen und 
Tonabgrabun-gen von der Alaun-
hütte und demJohannesberg-Bcrg-
wcrk (siehe meinen Aufsatz in TJH 
2001, S.80). 
1929 pachtete Wester noch einen 
weiteren Betrieb, das Tbnwerk 
Niederp/eis Mauelshagen + Co. Von 
dieser Finna hatte er schon seit Jah-
ren den größten Teil der Produktion 
aufgekauft, um seine vielen Aufträ-
ge pünktlich erfüllen zu können. In 
diesem Jahr nun drohte die Firma 
nad1.mehrern1 Betriebsstillegungen 
in Konkurs zu fallen. Kurz entsdtlos-
sen pachtete er das Werk und führte 
die Produktion weiter.Außerdem er-
warb er einen neuen Tonaufschluß 
in der Nähe des Werkes, wnAufträ-
ge für den Tonkauf ausfilluen zu 
können. Die Produktion der feu-
erfesten Materialien geht aus der 
hier abgedruckten Übersicht her-
vor. Der Betrieb beschäftigte 1933 
insgesamt 45 Personen. 
Aus den Unterlagen der Sanitäts-
kolonne Spich im Deutschen Ro-
ten Kreuz habe ich entnommen, 
daß Jean Wcstcr :,:u den Grün-
dungsmitgliedern der Sanitätsko-

' 
''° 
' 

lorme gehörte m1d damit seit 1923 
11.itglied des DRK war. Bei einer 
Kreisveranstaltung 1928 in Spich
stellte Wester seine Fabrik und
die nicht bebauten Außenanlagen
für eine Großübung des DRK zur
Verfügung.

"··-··-
fili 

In der Zeit des wirtschaftlichen 
Rückgangs mußte Jean Wcster die 
Produktion im Sicgburger Werk 
drosseln und bald gam, einstellen. 
Danach wurde das Werk.am 1.7.1931 
geschlossen. Erst nach 3 Jahwn, im 
Sommer1934,kmmtcwieck:.'Tmitder 
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20/21 DRK-Übung 1928 in der Nähe 
der Werksanlagen (AMD). 

Produktion begonnen werden. 23 
Männer erhielten einen Arbeitsver-
trag. hn Cegensatz zwn Siegburgcr 
Werk brauchten das Niederp leiser 
Werk und das Hauptw"erkin Spich 
nicht geschlossen zu werden. Sie 
konnten aber nur mitProduktions-
einschrän hmgen die Rezession 
überwinden. 
Als Ende 1934 an das silberne 
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Betriebsjubiläum erinnert wurde, 
arbeiteten alle drei Werke wieder 
zufriedenstellend. Die von Hitler 
angekurbelte Rüstungtiindustrie 
hatte auch Auswirkungen auf die 
Materialien aus Fabriken der Ton-
steinindustrie, weil sie für die 
eisenschaffenden Werke dringend 
nötig waren. Die  Einzeler-
zeugnisse der drd Westerwerke 
sind nach dem Jubi läumsberkht 
hier angegeben (ti. unten): 
Es sei noch angemerkt, daß die oben 
abgedruckte Postkarte auf ein 25 
jähriges Geschäfo,jubiläum von Jean 
Wester hinweitit und dabei die Zeit 
1911-1936 genannt wird. Es handelt 
sich hierbei um den ßeginn der ei-

du , 
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22 Postkarte zum25jälirigenProdukti-
onsjubiläum 1936 (AMD) 
gentlichen Produktion im früheren 
Panneschoppenbetrieb, der ja von 
Anfang an, im Gegensatz zum Ab-
bau in den Ton-, Sand- UJld Kie1;gru-
ben, in der Hand de1; Herrn Wester 
lag.Auf der Postkarte tiind die 1936 
bestehenden Werke gut erkennbar 
abgebildet. 

Bis zum Ende des II. Welt-
krieges 

.tvlit den vorher genannten l'roduk-
ten konnte tiich die Finna Wester-
werke am Markt weiter behaupten. 
Bedeutende westdeutsche und süd-

1,  *  .511::11/J   r  !Met 1 ,   .<¾f  . 
2, $:i.tfoi,1,1,1<,,1<-ifu,,'/4.i.,.\,M" ...i 1 , ? l ! ! i , 1   (,:ttOO .\.r). 
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westdeutsche Indutitrieuntemeh-
men zählten zum Kundenstamm. 
Bald aber war die Rohstoffbasis ge-
fährdet,nachdem Hitler den Versail-
ler Vertrag brach und am 16.3.1936 
das militärfreie Rheinland durch 
deutsche Soldaten besetzt wurde. Im 
Zuge diese1; Ereignisses vvurde auch 
der Truppenübungsplatz Walmer I lei-
de wieder reaktiviert und vergrößert. 
Das ge1;amte Grundeigentlllll deH 
Altenfon;tes westlich des Eisenweges 
V\TUide bis zu einer Llnie ,,zaun Dy-
namit A C "  (östlich von Troisdorf), 
verlängerte Waldstraße Spichbis zur 
Kle.inbahntrassenach Wahnef'"Li1ger, 
beschlag n ahmt und musste an den 
Reichsfiskus verkauft werden oder 
vVUrdc enteignet. Dafür sorgte die ab 
1.8.1936 in Wahn-Heide errichtete 
Heercsstandort-Kommandatur. 
Von der neuen Grenzziehung für ci-
nt.'11 J\rtille1ieschießplatz betroffen 
waren die Ton-, Sand- und Kicsvor-
kommen am Aufgang von der Nie-
derterrasse zur 11ittelterrasse des 
i\ltenforstes. Das Westerwcrkselbst 
mit seiner nahen Rohtitoftbasis am 
Kollberg und an der Fußkuul 
(}lud.skaule) war hierVlm zunächst 
ausgenommen, aber nur bis zur vol-
lenAusbeutung. Damit wurde Jean 
Wester auf absehbare Zcit die Roh-
stoffbasis entzogen und die Produk-
tion konnte nur durch die Zuliefe-
rung hochwertigen Tons an das 
Spicher Werk aufrechterhalten wer-
den, insbesondere aus der Tongrube 
Niedcrplcis. Das führte zwangsläu-
fig zur Kostenverteuerung, wei 1 

Kauf- und Transportkosten auf 
Schiene und Straße entstanden und 
diese in den Verkauf des Endpro-
dukts einflossen. 
Die BelashmgmitdenFremdkosten 
führten dann zu der ÜberlegLmg, ein 
größere1; Crubenfeld mit hochwer-
tigem Ton zu suchen und für die ei-
gene Produktion nutzbar zu ma-
chen. fündig wurde Jean Wester in 
Witterschlkk bei Bonn-Duisdorf. Hier 
wurde ein regelrechter Tonbergbau 
unter Tage eingeiichtet und betrie-
ben. Tn 50m Tiefe wurde der Ton ab-
gebaut und mit einer Förderanlage 
zu dLn oberirdischen Verlade1;tdlcn 



transportiert. Die zuletzt betriebmL'Tl 
Schädlte hatten die Namen Maria 
und Magdalena zur Erinnerung an 
den Vornamen der Frau von Jean 
Westcr. Von nun an sah man dievo!l 
mit Ton beladenen Lastvvagenziige 
täglich in Spich zur Fabrik fahren. 
Der Abbau vvhd heute noch behie-
ben. 
Dass die Chamotte-Industrie im 
Siegburgcr Raum gut beschäftigt 
war, geht aus einem Zeitungsbericht 
vorn 19.8.1936desAnzeigersfürden 
Siegkreis hervor. Dies war natürlich 
auf die bcginnmde Aufrüstung .Hit-
lers zurück.zu führen. 

Die verbesserte Auftragslage veran-
laßte Jean WPster 1938zu betrieblich 
notwendigen Investitionen. Um die-
sen Nachdruck zu verleihen, ließ er 
sid.1 von seinen Hauptaufrraggebcrn 
Untcrstü tzungsschreiben geben, die 
die NotWL'Tldi gkeit des Ausbaues in 
seinem Spicher Hauptvverk unter-
streichen sollten. In dem ßricf vom 
22.7.1938, der im Archiv der Stadt 
Troisdorf vorkmden ist, sdrreibt die 
Deutsche Bnbcuck und Wilcox-Dampf 
kessef-Werke A C  in Oberhausen zu 
seinen Aufträgen, dass für den Ex-
port, den Vierteljahresplan des füh-
rers, für die Wehnnadlt (Heer, Luft-
waffe und Kriegsmarine) umfangrei-
che Aufträge zu erfüllen sind, die 
insgesamtrund 5600TonnenzusätL-
lich mnfasscn und die nach den bc 
stehenden fabrikeinrichhmgen nur 

23 Produktionsjubiläum 1936von links 
nach rechts: Sohn Wilhelm Weste1; Jean 
Wester, Sohn Hanns Wester, For-
mermeistet Roggendorf, Sohn Theo 
Wester, Bm11mfemeTuner Peter Rillen, 
Befl'iebsleiter Josrf Pees (Ai\.1D). 

bei Erweiterungen zeitgerecht aus-
geführt werden könnten. Eine Vcr-
!agenmg, auch teilweise, auf andere 
Pinnen sei wegen.der besondere; ge-
forderten Qualität der Produkte
nicht möglich. Man müsse deshalb 
auf dringende Erfüllung der Aufträ-
ge bestehen und empfehle die sofor-
tige Planung und die Erweiterung 
des Ofenhauses und des Nmbaucs
einer Aufbereitungsanlagl.'. Ein 
gleichartiges Schreiben gab es von 
der Pinna Steinmüller, Gummcn;-
bach. Außer diesen ßauten war noch 
die Schafumg neuer Form- und Trok-
kcnräume erforderlich .. 
Architekt der Baumaßnahme war 
dico.g. Babcock und Wilcox-Dampf-
kcc;sel AG. Sie stellte die Ausfüh-
run,1,>spläne her und erläuterte sie in 
einer Baubeschreibung. Die Anb"ä-
ge wurden zunächst der Reichsstelle 
fiir Wirl chaftsauslwu:in Berlin vorgt.' -

lcgt, um di.enotw"endige Eisrn:.mtci-
lung zu erhalten. Das geschah mit 
Verfügung vom 8.10.1938 für eine 
Durchführung der Baumaßnahmen 
im 1. (..,)uartal 1939.Außerdem wur-
den die Baupläne dem Gewcrbcau f-
sichbamt Bonn übersandt. Erst nach 
einer Überprüfung erhielt das Bür-
genneisleramt Sieglar die Baupläne 
und cinm Genehmigungsbesc.hcid 
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vom 15.12.1938 mit Auflagenan-
ord.nU11.gm. Danach wurde für die 
Ofenerweiterung der Bauantrag ge-
stellt m1d am J.1.1939 vom Landrat 
der ßauschcin ausgestellt. Den 
Bauschein für die neue Aufberei-
tungsanlage mit Trockenanlage er-
teilte der Landrat am 26.3.1940. Fer-
tiggestellt wam1 beide Baumaßnah-
men Ende 1940. Jetzt erst kom1te 
Wester an die Ausführnng der zu-
sätzlich übernommenen Kriegsauf-
träge gehen, soweit sie nicht schon 
dui-ch den Dreischichtendienst und 
Überstundenarbeiten aufgefangen 
worden waren. 
Aus dem Jahr 1938 gibt es in den 
Bauakten ei1K'11. Lageplan, der den 
damaligen Zustand mit Erklärungen 
wiedergibt; er :ist hier abgedruckt. 
Die Zahlen bedeuten (Abb. 24): 
1.) Privahvohnhaus, 
2.) Verwalhlngsgebiiude, 
3.) Betriebsbüro, 
4.) Steil-Jager tmd Au fcnthaltsrawn, 
5.) Ofenhaus und Mühle, 
6.) Schlosserei, Frnmerei, Magazin, 
7.) Lagerschuppen, 
8.) Lagerraum, 
9.) Schornstein, 
10-12) Lagerschuppen, 
13.) Lagergebäude, 
14.) Lagerschuppen, 
15.) Formsaal, 
16.) Lagerschuppen, 
17.) Neuer Ofen mit Uberdachung, 
18.) Kohlen- m1d Steinlager, 
19.)Abmte, 
20.) Formerei, 
21.) Modellsdmppcn, 
22.) Steinschuppen, 
23.) Modellschuppen, 
24.) Schreinerei und Sc:hetme, 
25.) Lagerschuppen, 
26.) Garage, 
27.) Schuppen, 
28.) Meiste1wohnhaus, 
29.) Neubau Meisterwohnhaus, 
30.) Benzinlager, 
31-32) Aborte, 
33.) Stall, 
34.) Außenanlagen. 

Nun sollte man.annehmen, dass da-
mit alle Beteiligten an die Bewälti-
gung der Aufgaben hcrangtngen. 
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Das war auch von den Wester- 24 Fabrikplan 1938(AMD) 
werkcnherderFall.Abergerndedic-
jenigen, für die das Mehr an Aufträ-
gen abgewickelt wurde, warfen ei-
nen Stein dazwischen. 
Ich habe schon oben von der Erwei-
tenmg des Artil lcrieschießplatzes in 
einen vergrößerten Truppenübungs-
platz im Jahre 1936 berichtet. Das 
war nach dem Landbeschaffungs-
gesetz für Zwecke der Wehnnacht 
vom 29.3.1935 möglich geworden. 
Unter Hinweis darauf und auf 
Gnmd der VerordnWlg über ge-
meindefrcie Grundstücke und Guts-
bezirke vom 15.11.1938, waren die 
Gren,-.en des Platzes bis an die Wohn-
bebauungund die Industrieanlugen 

ge7.ogcn worden. Davon war auch 
das Hauptwerk Wester in Spich be-
troffe n ,  genau wie der Sportplatz des 
FC Spich und alle Ton-und Kiesgru-
ben zwischen Lind und Troisdorf. 
A m  23.12.1941 teilte nun die Wehr-
kreisverwaltung Münster mit, daß 
auf Befehl det; Oberkommandos des 
Heeres beantragt werde, die Gemar-
kung des Truppenübungsplatzes 
Walm zu einem Heeresgutsbezirk 
nach der Verordnung vom 15.11.1938 
zu erklären. Damit sollten alle Rech-
te am Eigentum und der Nutzung 
der llimdgemdndcn sowie ihre noch 
bP.stehc'l1den hoheitsrechtlichenAuf-
ga ben, z.B. auf dem Gebiet des Pali-

114 

zei-, Ordnungs-, Bau- Wld Wege-
rechts aufgehoben werden. Es durf-
ten auch keine Duldungen mehr aus-
gesprochen werden. Industrie- und 
Gewerbebetriebe wmen nur für 
Zwecke der Truppen des Übungs-
platzes zulässig. Praktisch sollte da-
mit eine eigene Gemeinde geschaffen 
werden, dien ur dem Oberkomman-
do des Heeres verantwortlich wai  
ohne Aufsicht und Zuständigkeiten 
der beteiligten Kreise, des Regie-
rungs- und.Oberpräsidenkn. Das un-
eingeschränkte Eigentum wurde 
vom Platzkommandmlten in Walm 
im Auftrage des Heeresfiskus ver-
waltet. Den Anliegergemeinden 
wurde eine ausreichende Verwal-
tung für Heeresaufgaben abgespro-
chen. Auf einem Kartenauszug des 
Messtischblattes waren die neuen 
Grenzen einge,-.eichnet. 
Unter den aufzugebenden Betrie-
ben w m  auch das Westerwerk in 
Spich, das in dieser Zeit fast aus-
schließlich für Kriegsaufträge ar-
beitete. Man gab den Anrainer-
gemeinden Cclegenheit, schriftlich 
Stellung zu dem Befehl des Ober-
kommandosdcsHeereszunehmen. 
Auch war eine Besprechung beim 
Re1-,'lerungspräsidenten Köln vorge-
sehen. Von den beiden Gemeinden 
Troisdorf und Sieglar liegen für ihre 
Einflußbereiche diese Stellungnah-
men vor. Während Bürgennci1;tcr 
Schünemann von Troisdorf c,ich in 
einer sechsseitigen Stellungnahme 
mit ausführlicher Be1-,rründung ge-
gen den Heeresgutsbezirk aus-
spricht, hatte der Bei.geordnete Keil 
als Vertreter von Bürgermeister 
Hörsch keine Einwendungen zu er-
heben. Er verweist lediglich auf die 
EnIBchädigungszahlungenfürnoch 
nichtübertragene Grundstücke und 
für Nutzungen an Kies- und Sand-
gruben sowie für den vorhandenen 
Wasserhochbehälter.Außerdem ver-
weist er auf den Verlust der Steuer-
einnahmen beim Westerwerk. Hier-
für verlangt er entsprechende Aus-
gleichszahlungen. Mit keinem Wort 
geht der Sieglarer Bericht auf den 
Verlustvonca.150Arbeitsplätzcnin 
Spich ein. Leider befindet sich in den 



Akten des Archivs der Stadt ·n-oisdmf keine Stellung-
nahme von Je<1.n Wester, dessen Lebenswerk ja durch den 
Befehl bedroht bzvv. gnnz vernichtet worden wäre. Die 
fortsd,reitenden Kriegsereignisse haben schließlich die 
Durchführung der Pläne verhindert, wie der hier abge-
dmckte Brief des ßilhnbevoilmächtigtenfür Bahnaufsicht 
vom 20.12.1942 zeigt: 
Da die /.leseitigung dcruurgenannl'en Sichtbehindening auf Schwie-
rigkeiten. stüjJ, wurde eine nochmali:ze Prüfung des Gefahrenpunk-
tes vorgenommen. Nach J\.ngabe des Ve1'/'relers des Landrates wer-
den dieAnlagen des Werkes flir die En.ueit1nmg des 'Thtppcniibungs-
platzes Wahn angdwuft werden. Es isl deshalb rn.it einer Änderung 
des Werkes zu rechnen: Unter diesen Umständen bin ic/1 damit ein-
v1Irstnnden, daß der Z.ustrmd vorliil ifig bis nach Kriegsende so belas-
sen und die Sicherung der Kreuzungsstelle durch betriebliche Ma/J-
nahmen durchgeführt wird. Nach Kriegsende ist mit einer Ämfe-
rww ZII rechnen, 

Aus der Zeit kurz vor Kriegsbeginn 1939 und für das 
erste Kriegsjahr sind noch erwähnenswert 
- der Berufswettkampf der Lehrlinge in der Schamottc-
stejn-Industrie im Siegkreis 1939, der auch im Westcr-
werk Spich stattfand und mit einer Ausstellung verbun-
den w,ir. Bemerkenswert ist nach dem abgedruckten 
Foto, dass nur vier JLtgendliche in Unifonn erkennbar 
sind, sonst nur Nazigrößen. Die vier Personen in der vor-
deren Reihetragenk ine Uniform, Jean Wester trägt auch 
kein Naziabzeichen; 
- der Einsatz von durchschnittlich 30 Kriegsgefangenen 
und Zwangsarbeitern im Spicher Werk, um die Krieg-
saufträge erfüllen zu können. Um sie sorgte sich beson-
ders Frau Magdalena Wester, die für sie immer ausrei-
chend Lebensmittel besorgte und kräftiges Essen zube-
reiten ließ. Über bekannte Zwischenpersonen vemuttel-
te sie die Post zwischen Spich und der Heimat der Kriegs-
gefangenen und Zwangsarbeiter; 
- die Schaffung eines Tunnelsystems unter der auf-
geschültetenAbraumhalde ,,Fußkuul (Fuchskaule)" 
als Luftschutzbunker. Den ßunker machte Wester 
in der Beschusszeit auch der Spicher Bevölkerung 
zugänglich. Um Kenntnis über die Benutzer zu E r-
halten wurde eine Bunkerkarte ausgegeben. Als Re-
likt nus dem II. Weltkrieg habe ich beantragt, das 
Btmkersystem unter Denkmalschutz zu stellen.
Über die Nutzwl.g des Bunkersystems in der so ge-
n<1nnten Beschusszeit von Anfang März bis Mitte 
April 1945 berichtet die Pfarrchronik 1927-1945 der 
Pfarrkirche St. Maria Himmelfalut Spich unter der 
Überschrift: Wesferbunker und Seelsorge im Frühjahr
7.945 folgendes: 
Weil nach dern schweren Bambenangriff (das wnr am U.3.1945) die 
Gläu/Jiien sich fürchteten in ihren Häusern zu bleibe11flücl1t.eten in 
den ersl:en Wochen zirkn 80 in den Bunla:r der Firma Wester - der 
Bunker fiihrt tief in dm Berg hinein-. Die meisten davon blieben Tag 
und Nach/' wochenlang im. Bunker. Um das Allerheiligste r.tus der 
Gefa/11  der a11ch das "Ji1bemnkel (in der Kirche) ausgesetzt war, lrer-
auszuhvlen, brachte der Pfaner das A 1/erheiligste in oben

Bunkerkarte Nr, ........... . 

!Or ......................................... ························-··--···•·· ............................. .. 
Diese K rte berechtigt zur llenu!Jung de.s Werksbunkers bei 

Fliegeralarm. Die Berechtigung Ist in jeaem Falle widerruflich. 
Irgendeine Haltung im Srl, adettsfal le wi,d  •15drllcldich abgelehnt 

Den Anw.elsungen de.s Wefäslultscbublelters oder seines Ver--
treters ist in jedem Falle unbedingt Folge zu leisten. 

Anerkannt: West,erwerke. 

25 Ueichsberufswettkanipf 1939 bei Wester in Spic/1 (AMD) 
26 Ausstdlung 1939 in Spich (AMD) 
27 Kriegsgefangene und Zwangsarbei.ter 1943 (AMD) 
28 Einlasskarte für die Bi.111ket1,e11utz1111g (AMD) 
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29 Betriebsausflug 1937 (AMD) 

roiirdig herxerichteten Sdm:ibtisc/1 (dort) hh1. Me/1rmr1ls i1mrde in 
dem Bunker eine Kummw1iu11 gelwlten. Nach einer Ansprache 
(wurde) die Generalabsolution er/eilt; die nllameisten gingen kom-
numizien.'11. Frau Mr1gdal.e11a Wester hat (sich) in diesen Wochen 
11111 die B11nkerbewoh11e r 1111d um rfj;, Aufbewahrung des J\l/erhei-
ligsle11 gn!fk Verdie11ste erworhen. Tn demselben Bunker wurde am 
2. Ostertag (Ostem lag 1945 in dieser ßcsclnyJzeit) eine lt/, Mi'll.se 
gelesm, bei der alle G/äul1iien zur hl. Kommunion gingen. 

Von der Bevölkerung ist der Bombenangriff am 
l l  .3.1945, emem Sonntag, Sp iclier Bltllsountag gmannt
worden, weil 41 Personen ihr Lebenlasse11 mußten. Die 
wochenlang in dem Bunker verbliebem-'n alten und 
kranken Spicher wurden täglich von.Angehörigen ver-
pflegt, so weit das möglid1 war. 

Vom Ende des Krieges bis 1951 

Nach der BefreiungSpichsmn 13.4.1945 war das Wcst-
enverk zur I Iälite zerstört. 
Einern Bericht von Gemeindedirektor vom Feld an den 
Landrat des Siegkreises vorn November 1945 ist zu ent-
nehmen, daß Jean Wcstcr im August 1945 wieder mit 
der Produktion begonnen hat. In einem anderen Bericht 
aus dem Jahre 1946 an das Finanzamt gibt vom Feld die 
Gebäudeschäden mit 50'½, an. In einzelnen Fällen stellte 
Wester für die Wiederherstellung von Wohnungen, der 
Kirche und der Schule Baumaterialien zur Verfüg u n g. 
1946 erreichte Jean Westcr der Brief eines bei ihm 
beschäftigt gewesenen russischen Kriegsgefange-
nen, der folgenden Wortlaut hat: 
Guten Tax mein lieber Chef .1 
Ich bin schon zu Ilause, bin gm1z gesund und habe ein schönes 
T.e/1rn. Es ist hier bei uns sehr kalt, bis 40 Gmd, aber das ist grmz 
eg(!/ 1111d spiel/ kei11e Rolle. 
feit war in Dc11tschland bis 2.10.1945 1111d dmm bin id11wci1Hause 
gef11/Jrc11. In der Bahn wm· ich eine11 ganzen Monat, abCI' sehr gul 
gi,fahren. Vie/ldd1/ komm/ dlf., Zeil,daßwir uns noch selten lciinnen. 
1\/Jer ich :;;l11uhe, das kommt nicltt. 
Wi:rm Sie meinen Briefkriegm, d111111 sd1reiben Sie 1111 mich, Wenn 30-33 Bilderfolge aus dem Spiclier Betrieb 1938-1939 (AMD). 
ich von I/111e11 ei11m Brüf k rieg e, dann danke ich sf'lir dafiir. 
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Tch war Kriegsg1fan:;;m1er /Jei llmen, ge-
rirbei!e! in der Fnbrik vom 8.8.41 bis 
1.1,145 und 211/etzt war ic/1 Kac/t, 
Auf Wirdersehen, mein lieber Chef 

Philipp 

Der vViederaufbau,auch tm Jndustri-
ellen Bneich, ging nur schleppend 
voran. Das Zweih11wrk i.n Nieder-
pleis konnte ciuch bald wiedertn Be-
trieb gt.'l1ommen werden, insbeson-
dere vvar der mit dem Werk verbun-
dene Tonabbau wieder möglich. An-
geschlossen wurde dem Werk eine 
Chamotle-Brennerei. Ganz zerstört 
wcir das Siegburger Werk; es wu.rde 
nicht\vieder au fgebmil. Auch di.eAb-
ba u - und Verladeeimichtungen 
konnten bald wieder in Gang ge-
brncht worden. Fin anderes Werk 
wurde nach dem II. Weltkrieg von 
Wcster übernommen: die Ringofen-
ziegelei Siegburg-Mülldorf. Damit 
hatte Jean Wester bcild vdeder seine 
volle Produktionspcilelteerreichtund 
konnte nach der Währungsreform 
vom 21.6.1948 die Kundenaufträge 
zufriedenstellend erledigen. 

Nach Bewälti ,1,,ung dc'r vViedemuf-
bauarbeiten dachte Jean Wester auch 
wieder über Neuinvestitiont.n nach. 
Aus einer Bauakte im Archiv der 
Stadt erfahren v-. r, dass er denSpicher 
Architekten Heinrich Wischerath 
noch vor der Währungsreform mit 
der Plmnmg des Baues eines techni-
schen Bürohauses beauftrngthat Der 
Bauantrag datiert vom 30. April 1948. 
Nach Überprüfung durch die Bau-
aufsichtsbehörde und mit Genehmi-
h'1mg des englischen Verbindungsof-
fiziers der :tv1ilitän-egierung erteilte 
der Oberkreisdirektor des Siegkrei-
ses am 16.7.1949 den Bauschein. Bei 
dem Neubau handelt es sich wn ei-
nen dreifach gegliederten Baukörper 
mit Keller-, Erd- und Dachgeschoß. 
Das Bauwerk neben dem oberen 
Werkseingang an der Waldstraße ist 
auf der Luftbildaufnahme (Abb. 34), 
die hier abgedruckt ist, gut zu erken-
nen. 
Noch vor der Fertigstellung des Tech-
ni.kerhauses konnte Jean Wester am 
9.12.1949 das40jährige Werksjubiläum 

feiem. DieR.hein-Sieg-Rundschciu vom 
10.12.1949 berichtet hierzu, daß die 
Westerwerke jetzt wieder 250 Mitarbei-
tet; bei gesW1dcr Auftragslage, beschäf-
tigten. Zu diesem Zeitpunktwaren sei-
ne beiden Söhne, Hanns und Theo, in 
die Werkleitung eingebunden. Er selbst 
hielt aber mit seinen fifi Jahren die Zü-
gel des Untzemehmens noch fest in der 
Hand.Auf der FestvL'ransta!tung zum 
Jubiläwn wurden seine untLmehmL' -

rischenFähigkeiten,scin Weitblick und 
seine soziale Einstellung gewürdigt. 
Man ahnte zu dieser Zeit noch nicht, 
daß es für den Nestor des Werkes die 
letzte Festveranstaltung war. Noch 
keine zwei Jahre nach dem Jubiläum, 
am 20. Oktober 195], verstarb Jean 
Wester in Bonn an einer schwcfL'll, 
unhei!barcn Krankheit. Mit ihm ver-
loren seine Werke den uncnnüdlich 
tätigen Fabrikanten und voraus-
schauenden Unternehmer, der seine 
lVlitarbeiter geschickt in die Unter-
nehmensziele einzubinden wusste. 
lm Tode vorausgegangen war ilim 
sein Sohn Wilhelm, der i,m TI. Welt-
krieg, am 18.5.1943, gefaJJpn war. 
Aber nicht nur das Werk hatU:' einen 
scl1wefL'11 Verlust zu bekfogen, auch 
die Ortschaft Spich verlor einen 
flrcund und Pörderer der Vere:ine und 
Unterstützer kirchlicher Anliegen. 
So wurde <-'f schon 1936 als Ehren-
vorsitzender des FuJsballclubsSpich 
1md des Männergesangvereins ge-
nannt. Auch der Sanitätskolonne 
Spich im Deutschen Roten Kreuz war 
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34 Luftaufnahme der Werksanlagen 
1955(AMD) 

er treu geblieben und die Freiwillige 
Feuerwehr Spich hat er mit Geldzu-
wendungen bedacht. Seine politische 
Tätigkeit als Gemeindevertreter wur-
de 1935 beendet, nachdem er sie von 
1919-1933 (12.3.) als gewählter Vertre--
terSpichs wahrgenommen hatte und 
danach noch bis 14.10.1935 als 
Gemeindeältester für Spich bestellt 
worden war. ßeim ersten Zusam-
menhitt des Gemeinderates nach der 
Kommunalwahl am 12.3.1933 erklär-
te er als Fraktionsvorsitzender des 
Zentrums (Zeitungsbericht vom 
21.4.1933), daß man bereit und wil-
lens sei am nationalen Aufbau mit-
zuarbeiten, aber nm für .Frieden und 
Gerechtigkeit und bei ehrlicher Zu-
sammenarbeit im Gemeinderat. 

Das nächste Jahrzehnt 
bis 1962 

Der Tod von Jean Westcr war ein 
großer Verlust für das Werk und 
für Spieh. Die beiden Söhne Hcinns 
und Theo übernahmen die Be-
triebsfühmng, Hanns Wester für 
den technischen, Theo Wcstcr für 
den kaufmännischen Bereich. 

Um ein weiteres Produktions-
standbein zu L>rhaltcn ließen sich die 
Gebrüder Westcr in Fragen der 
Kunststoffproduktion von dem 
Ktmststoff-Fachmann Dr. Karl Mie-



nes in 'froisdorfberaten D1: Mienes 
hatte 1948 einen Gewerbebetrieb 
angemeldet, der sich vornehmlich 
mit Entwicklungsarbeiten und der 
Anwendungstechnik auf dem 
Kunststoffsektor beschäftigte. Die 
Entwicklungsarbeiten warenmitei-
nemSchreibenvom20.1.1948durch 
den Wntschaftsminister des Landes 
NRW genehmigt ,vorden. Dr. Mie-
nes übte den Forschungsbetrieb bis 
1954in Troisdorf aus, dcmach in Bad 
Godesberg. Die Fertigung der 
Kllilststoffprodukte - Kunststoff-
rohre und Kunststoffstäbe für Füll-
federhalter, Z<1hnbürsten usw. -über-
nahm die Pinlla Wester dann nach 
einem Kooperationsvertrag mit Dr. 
Mic'Tles. Hierfür war eine besondere 
Produktionshalle neben dem dreitei-
ligen Tcdmikerbüm gebaut worden. 

In den ersten Jahren der erprobten 
und qualifätsvoll gelieferten fcuerfe-
sk'Tl Produkte gab es einen weiteren 
Aufwärtstrend bei den Wcster-
werken. Davon :1.eugm die zuneh-
menden Produklionszahle:n und die 
Öffentlichkeitsarbeit. So ließ man je 
einen Schmalspurfilm über den 
Tonabbau in Wittcrschlick und über 
den Produktionsablauf im Stamrn-
WL'YkSpich herstdlm,dic beide noch 
vorhanden sind und die für die 
Spichcr Heimatforschung und für 
die hochfcuerfcste Industriepro-
duktion der Nach kric_ghja hre eine be-
sondere 13cdcutung haben. 

35 40jähriges ßetriebsjubiläum 1949 
(AMD) 

Ausden.Manusk:tiptaufzeidmungen 
von.Rektor Heinrich Hönnighausen, 
die mir sein Sohn, Prof. Dr. Lothar 
1-Iönnighausen zur VerfügWlg ge-
stellt hat, geht für die Jahre 1954-
1956 hervor, dass Theo Wester 
mehrmals über die Grundlagen 
und die Ausführung der Produk-
tion i m  Spicher Volksbildungs-
werk berichtete und auch die Fil-
me gezeigt hat. Auch hat er mehr-
malS bei WerksbesichtigWlgen die 
Produktionsprozesse den Teilneh-
mern erläutert. Heinrich Hönnig-
hausen hat seine Aufeidrnungen 
den I ,0kahvdaktionen zur Veröffent-
lichung angeboten. Ein Bericht hie-
runter ist im Wortlaut abgedruckt: 

Wns l Phrer vo11 den Steinen l ernten. 
Besuch der Westerwerke in Spkh ver-
nlitte/te w ertvolle Heiniatkwuie. 
Es war ein guter Gedanke, ge/egenllich 
einer Sclm/leiler/amfermz 1111längsl die 
engere Fühlungnahme zwischen unse-
rm Volksschulen 1mdder hei111ischm In-
dustrie ins Auge zu fassen. Seine Ver-
wirklic/11mg lwt an der unteirn Sieg be-
reits die ersten F rüchte gezeitigt. 
Die I ,ehrersdwßderGrrßgenieinde Sieg-
/ar fand sich unter fritung vö11 Rektor 
Hrmdt, Sieglm  vollzii.ltlig und um Kol-
Ü'gl'/1 aus der Nachlmrschaft vermehrt, 
zu einem Hnlhtagshesuch der Wester 
werke in Spic!1 ein, der einen wohl-
gelungenen Verlai!f nahm und wertvol-
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Je nrue Trkenntnisse vrrmittelte. Nach 
herzlichen ßegri!/Jungsworten durch den 
ßetriebsbeat!ftmgten und Mitinfwber 
(Theo Wester; Spich) wurden die zahl-
reichen Lehrer 11nd Lehrerinnen in viEr 
Gruppen von Faclr/e11ten durch das 
Werk geführt, von dessen wertvollen 
Steinen und ihrem Werdeg11ng fiir die 
meisten manches zu lernen war. 
Wem w11r es z.B. vorher schon beknnnt, 
dnß der hochwertige Ton fiir die best-
bekannten fet1e1festen Produkte bei 
Witterschl ick aiif der anderen Rheinseite 
im regelrechten Bergbau von rund 50 
Bergleuten gewonnen wird. Die den 
Westerwerken gehörige unterirdische 
Tongrubefiirdert mit ihren beiden bishe-
rigen Schächten jährlich nmd 6000 ]Cm-
nen 'fon, w n  demnber mehr als 60% als 
Rohstoff nn 1mdere Ind ush·ien vertrieben 
wird. 30 bis 40% lwmmen in die eben-
fnl/s werkseigenen Veredlungsbetriebe 
Niederpleis und Schwarz-Rheindoifwo 
sie zu Schamotte gebrmmt und dann 111il 
dem Rohtonrest zusammen in Spich v er-
arbeil'el' werden Geologfach wissenswert 
isi auch die Tatsache, daß die Tonschicht 
vier bis sechs Meier mächtig ist und 
durch die beiden alten Sc/1iichte mindr-
slens noch für  30 Jahre die vorgmannte 
Tomnengezu entnehmen bleibt. Darüber 
hinaus -will man aber auc/J noch einen 
neuen Sclmchl anlegen und leistet in 
Spicl1 bereits die handwerkliche Vorbe-
reitung, damit die neue Rohstqffq11elle 
noch 19S6 il1 Gang kommt. 
Eim: Snc/11: fiir sich sind die zahlreichen 
L.11siitze zu dem U1pmdukt in minera-
logischer und chemischer Hinsicht aus 
dem In- 11nd Ausland. Das Geheimnis 
der Mischung zusammen mit dem be-
nötigten Härtegrad der einzelnen Er-
zeugnisse wird von einem besonderen 
l.11boratoriu111 ständig überwncht. Nicht 
weniger als 150 bis 200 Mischungen 
si11d durclnveg in einem einzigen 
ßetriebsjahr erjorderlic/1, mn denen nicht 
selten 30 1111 einem einzigen Trige benö-
tigt werdm. Das wäre ohlU den großen 
Silo mit 100Tonnen Fassu112,-rsven111igen 
und o!rne moderne M L drmaschinen und 

fahrbare ratentwngen einfach unmiig-
/ich 



36 Jean-Wesfrr-Foto in der Siegkreis-
Rundschau am 25.10.1951 (AMD) 

Gesteigerle Aufmerksm nJ:eit verdient der 

Fonnersaal mit seinen Spezialarbeitern, 
die komplizierte Steine für die Schwer-
industrie bis zu einem Gewicht von 100 
kg herstellen. Varaussetzung_fiir ihrever-
antwortungsvolle Arbeit sind die exak-
ten Formen, die das Werlc über seine ei-
genen Werkstätten (Schreinerei, Schlos-
s erei, Schmiede, Elektroabi. usw) alle in 
eigener Regie erstell/". Der gegenwärtig e
Fonnenvorral' dütfl'e sich auf12000 bis 
7 5000 Einzelmodelle belaufen, über die 
eine besondere Karl'oihek Keführt wird. 

Von der Mischung bis zum Brenn-
vorgang gebrauchen die Eaeugnisse 
rund fiinfWochen, weil ja dem Formen, 
das übrigens in den handelsüblichen 
Steinarien maschinell vor sich geht, ein 
längeres Vortrocknen zu folg e n hat, Ge-
brannt wird in acht Öfen bei einer 
Durchschnittshitze van 1300 Gmd je-
weils 40 bis 48 Stunden lang Dann fol-
gen noch 72 Stunden der langsamen Ab-
kühlung, ehe die Öfen ausgefahren wer-
den !Wnnen. Gelegentlich erfolgt auch 
noch das „Zersägen van Steinen" mit 
einer besonderen Kreissäge, um speziel-
len Kundenwünschen zu entsprechen. 

Ein wesentlicher Bestandteil im g e sam-
ten Werksorganismus ist das technische 
Büro, das demnächst einen neuen und 

bessere// I'lalz erhalten soll. Hier sind 
wohl au eh die ersten Planungen für die 
Eleklm-Öfen d er Westenoerke gemacht 
worden, von denen die ersten drei un-
längsl in Ilannover vollen Beifall der 

Fachkreise fanden. An dieser Stelle sei 
auch noch festgestellt, daß man auch als 
Nic/1tfac/1mann de11 Eindruck hatte van 
dmn ,,[m Mittelpunklslehen der Men-
schen" in d/;>seni Betrieb, ei11e Tatsache 
zu deren Gunsten manc/1e gesundheii's-
fördernde Maßnahmen unternommen 
wurden und noch werden. 
Die Sdtlußbesprechung im freundlichen 
Fßraum der Bele:,.,>scrlaft war erfreulich, 
lebhaft und doch getragen von viel Ver-
ständnis für einander. Die Referenten 
Wielpütz, Sd1uldes und Kurth gaben 

FUr J(Dhl&n•toubfsuerung&n 
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37 Werbeanzeige um 1948 (AMD) 

ihrer Freude über diese/ 1 Lehrerbesuch in 
der heimischen Industrie - übrigens der 

erste seil 30 Jahren. - Ausdmck und zf'ig 
ten an Beispielen, wie gerade in der mit-
telständischen Industrie der engeren 
I Ieimal' die Lehrlinge der verschiedenen 
Sparten gründlich imd vielseitig ausg e -
bildet werden. Rektoren van der Viven, 
Reick und Bussard freuten sich über die 
neuen heimatkundlichen, lumdwerkli-
chen und sozialen Erkenntnisse dieses 
Zusammenseins, die für Schulkinder 
und Enl'laßlinge gleich weitvoll sind, zu-
mal Ilerr West er auch gegen gelegentli-
che vorangemeldete Klassenbesuche 
nichts einzuwenden hat. 
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1956/1957 gab es die ersten Absatz-
krisen, weil die cisenschaffcnde In-
dustrie im europäischen Raum zu 
Großunternehmen (Montanindu-
strie) fusionierte und dadurch die 
Hodtleuerfeste lndustrie sofort in 
ivlitl.eidenschaft gezogen wurde. Die 
großen Hochofen- und Dampfkcs-
selbaufirmen, z.B. Babcock und Wil-
cox sowie Steinmüller mussten sich 
radikal umstellen, um im Wettbe-
werb zu bleiben. Den neuen Wett-
be\verbsbeclingungenkonnteninfol-
gedessennid1.t alle Firmen der Scha-
motte-, Silikatstein- und Schamotte-
mörtelindustrie standhalten. Davon 
warenauchdie Westerwerke betrof-
fen.Als Folge der Absatzkrise schied 
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Banns Wester aus der Firma aus und 
leitete künftig nur noch den Tmab-
bau :in Witterschlick unter eigener 
Firma und in eigener Verantwor-
tung. 1962 musste schließlich der 
Vergleichsantrag, danach das Kon-
kursverfahren beim Amtsgericht 
gestellt werden. Der Betrieb wur-
de am 17.12.1962 aufgegeben. Für 
die Abwicklung der Geschäfte 
wurde die Wester-Abwicklungs-
GmbH gegründet, die dann end-
gültig am 7.3.1968 ihren Betrieb 
eingestellt hat. 










































































































































































