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Grußwort Oberbürgermeisterin

ür Beueler ist ihr Stadtbezirk
die Bonner Sonnenseite! Zu
Beuels Wahrzeichen gehören
das Mehlemsche Haus, die Doppelkirche Schwarz-Rheindorf und
die Wasserburg Lede. An die alte
Rheinbrücke, im letzten Krieg
zerstört, erinnert heute allerdings
nur noch das freche „Bröckemännchen“ im Sockel der Kennedybrücke. Gerade arbeiten wir
daran, die älteste und schönste
unserer drei Brücken nicht nur
sicherer, sondern auch noch schöner zu gestalten. Hochwasserschutz und Promenadengestaltung am Rheinufer werden kontinuierlich ausgebaut und im Beueler Zentrum haben wir mit der
Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes wichtige Schritte
getan.

F

Beueler Traditionen reichen
weit über die Stadtgrenzen: Seit
600 Jahren zieht Pützchens Markt
im September Hundertausende
auf die große Festwiese und in die
Straßenzüge rund um die Quelle
der heiligen Adelheid. Und den
Beueler Wäscherinnen verdanken
wir unsere bunte Weiberfastnacht
– das Original im Rheinischen
Karneval. Als Wirtschaftszentrum
stand Beuel für Alaun, Kohle und
Zement.
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Das ist Geschichte, doch
immer
noch
gibt es viele
Gewerbe- und
Industriebetriebe auf der
„schäl Sick“.
Neu hinzu kamen Telekommunikation
und Innovation im großen Stil,
wie im Business-Park auf dem
ehemaligen Gelände der Zementfabrik.
Beuel ist eine charmante
Mischung aus sichtbarer Vergangenheit, lebendiger Kultur – ich
denke nur an die Brotfabrik – und
Schritten in die Zukunft. Ich freue
mich sehr, dass der SPD-Ortsverein Beuel die Initiative ergriffen
hat, diese bunten ErinnerungsStücke in einem Heft zusammenzutragen. Danke für diese Beueler Impressionen, die beim Lesen
sicherlich nicht nur mich bereichern werden.

Bärbel Dieckmann
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Vorwort Johannes von Karczewski

Liebe Leserinnen
und Leser,
nur wer seine Geschichte kennt,
kann seine Gegenwart gestalten,
dieser Maxime folgend haben
Peter Dach und ich uns im Sommer 2005 ans Werk gemacht,
unserem Stadtteil auf der Website des Ortsvereins ein Gesicht zu
geben. Aus einem ersten Gespräch entstand schon bald eine
eigene Rubrik, die seit dem
einen festen Bestandteil der
Internetpräsenz des Beueler
Ortsvereins (www.spd-beuel.de)
ausmacht und nunmehr in gedruckter Form vor Ihnen liegt.
Indem sich Peter Dach mit
Kamera und Stift markanten
Plätzen und Orten in Beuel
nähert und ihre geschichtliche
Entwicklung nachzeichnet, rückt
er viele tagesaktuelle kommu-

4

–

SPD Bonn-Beuel

nalpolitische Fragen in ein neues
Licht. Politische Entscheidungen,
auch und gerade auf kommunalpolitischer Ebene bedürfen stets
der Vergewisserung der historischen Entwicklung.
In diesem Sinne wünsche ich
dieser Schrift viele Leser und
bedanke mich auf diesem Wege
noch einmal ganz herzlich bei
Peter Dach, ohne den die Beueler Impressionen vermutlich
heute noch nur eine Idee geblieben wären.

Johannes von Karczewski,
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins
Bonn-Beuel 2005/2006
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Einführung Peter Dach

Eine Liebeserklärung

euel liegt nun einmal auf
der „schääl Sick“, also der
Seite des Rheines, der für
die auf Bonner Seite stromauf
treidelnden Pferde nicht zu sehen
war, weil sie links eine Augenklappe trugen, damit sie vom
Strom und seinen Sonnenreflexen
nicht irritiert würden - so eine der
hübschesten Erklärungen. Aber
diese
zunächst
abwertend
gemeinte Bezeichnung wird allmählich zum Qualitätsmerkmal.
Zunächst wurde trotzig darauf
hingewiesen, dass Beuel die Sonnenseite ist und sich, während
Bonn schon im Schatten versinkt,
die Besucher der Beueler Biergärten noch an der Abendsonne
erfreuen. Ob deshalb die Zahl der
hier wohnenden Studenten stetig
zunimmt, obwohl es auf der
schääl Sick kaum Universitätseinrichtungen gibt, ebenso rar wie
zu Hauptstadtzeiten Verbände
oder diplomatische Vertretungen?

B

Dabei scheint das Wohnen
hier schon zu Urzeiten beliebt
gewesen zu sein. So findet sich
hier der „Oberkasseler Mensch“
aus dem Jungpaläolithikum (vor
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ca. 14.000 Jahren) vom CróMagnon-Typ. Er
wurde
nach
Fundstücken
als Schamane
identifiziert, der
nicht nur zusammen
mit
einer
jungen
Frau, sondern insbesondere mit
einem Hund beerdigt wurde, der
damit eines der frühesten Exemplare seiner domestizierten Art
ist. Mit der Schwarz-Rheindorfer
Doppelkirche aus dem hohen Mittelalter steht hier ein exquisites
Kleinod der Baukunst. Schließlich
erblickte hier im Jahre 1824 die
Weiberfastnacht das Licht der
Welt, eine frühe Regung der
weiblichen Emanzipation, schon
damals zugleich mit dem mal derben, mal augenzwinkernden
rheinischen Humor.
Den Titel einer selbständigen
Stadt durfte man nur 17 Jahre
lang führen, nämlich von 1952 bis
1969. Dann kam die Eingemeindung, gegen die man sich erfolglos wehrte. Seit diesem Zeitpunkt
hat der Stadtbezirk seine heutige
Gestalt. Er war stets vom Gewerbe geprägt, das sich aber im
Laufe der Jahre wandelte. Ur-
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Einführung Peter Dach

sprünglich war es produzierendes
Gewerbe, deren Gebäude vor
allem östlich der Eisenbahn noch
zu sehen sind, die nun jedoch
vielfältigen neuen Funktionen
zugeführt wurden. Heute gibt es
viele moderne Dienstleistungsunternehmen, die sich als wahre
Job-Motoren erweisen. Exemplarisch lässt sich dieser Wandel auf
dem Gelände der ehemaligen
Zementfabrik ablesen.
Beuel boomt. Die Einwohnerzahl steigt, nicht zuletzt weil noch
die erforderlichen Flächen zur
Verfügung stehen, und das Wohnen hier wird immer beliebter,
wohl auch wegen der kurzen
Wege in die Natur an Sieg, Rhein
und Ennert. Im Laufe der letzten
Jahre hat sich hier ein Cluster –
wie das auf neuhochdeutsch heißt
– von mehr oder weniger alternativer Kultur gebildet, die sich in
den ehemaligen Fabriken ausbreitet. Das Geschäftsangebot im
Beueler Zentrum muss dieser
Entwicklung noch gerecht werden
und die Kaufkraftabwanderung
stoppen, was nicht so einfach ist
angesichts der zu großen Nähe
des unstreitig besseren Angebots
im Bonner Zentrum. Wir arbeiten
daran.
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Da die Kenntnis der Vergangenheit die Voraussetzung ist, um
in der Gegenwart die richtige Entscheidung für die Zukunft zu treffen, wurde etappenweise die
Geschichte bestimmter Gebäude
oder Bereiche für den InternetAuftritt der Beueler SPD geschildert, oft mit einem politischen
Anliegen, was die Texte zeitgebunden sein lässt. Das aber wird
für diese Sammlung absichtlich
nicht geändert in der Hoffnung,
dass man sich in ein paar Jahren
darüber amüsiert, mit welchen
Problemen man sich in den ersten
Jahren des 21. Jahrhunderts
herum geschlagen hat, und dass
man nicht allzu oft feststellt, dass
sich seither nichts geändert hat.
In diesem Sinne: auf gute Entwicklung!
Peter Dach
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Beuel in Fragen

Ein Quiz
zur Beueler Heimat-Geschichte
– für Kinder und jung Gebliebene

5. Wo kam die römische
Rheinbrücke auf dem rechtsrheinischen Ufer an?
a
b
c

1. Welcher berühmte Franzose stand einmal auf dem Finkenberg?
a
b
c

Mitterand
Ludwig XIV.
Napoleon

2. Was wurde früher auf dem
Ennert gefördert?

6. Wie hieß der erste Bürgermeister von Vilich/Beuel?
a
b
c

Alaun
Steinkohle
Erdöl

3. Was steckt das
Bröckemännche heraus?
a
b
c

den Stinkefinger
den nackten Hintern
seine Zunge

4. Gegen welche Beschwerden hilft das Wasser von
Pützchen?
a
b
c

Verdauungsstörungen
Muskelkater
Augenleiden
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Friedrich Breuer
Wolfgang Hürter
Leonhard Stroof

7. Wer war Adelheid?
a

a
b
c

etwa an der Doppelkirche
am Adenauer-Platz
bei Ramersdorf

b
c

die erste
Wäscherprinzessin
Äbtissin von Vilich
Oberbürgermeisterin

8. Welche Burg war nie eine
Wasserburg?
a
b
c

die Burg Lede
die Wolfsburg
das Steinerhäuschen

9. Was war der „Stumpfe
Turm“ in Limperich?
a
b
c

ein römischer Wachturm
eine Windmühle
ein Stück der Stadtmauer

SPD Bonn-Beuel – 7
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Beuel in Fragen

10. Die Knochen von welchem
Tier lagen beim „Oberkasseler
Menschen“
a
b
c

von einem Wolf
von einem Hund
von einem Hamster

11. Welches Gewerbe war in
Beuel besonders verbreitet?
a
b
c

das älteste der Welt
Kesselflickereien
Wäschereien

12. Welches Fahrzeug findet
sich im Beueler Wappen?
a
b
c

ein Boot
ein Karren
ein Fahrrad

13. Zu welchem Staat gehörte Beuel früher?
a
b
c

zu Kur-Köln
zum Herzogtum Berg
zu beiden

14.Welche Form hat das Loch
zwischen den beiden Stockwerken der Schwarzrheindorfer Doppelkirche?
a
b
c

8

–

rund
viereckig
achteckig
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15. Welcher berühmte Politiker wohnte nicht im Rechtsrheinischen?
a
b
c

Theodor Heuss
Konrad Adenauer
Willy Brandt

16. Was war früher in der
Schauspielhalle?
a
b
c

eine Jutespinnerei
eine Zementfabrik
eine Tapetenfabrik

17. Welcher Straßenname
weist nicht auf einen Beueler
Ortsteil hin?
a
b
c

Combahnstraße
Rheindorfer Straße
St. Augustiner Straße

18. Welches Tier trohnt auf
dem Gefallenen-Denkmal am
Rhein-Ufer?
a
b
c

ein Löwe
ein Bär
ein Adler

Die Auflösung des Quiz finden
Sie auf Seite 34.
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Die Kennedy-Brücke

Der Vorläufer Anfang
der 1920er Jahre

ie Kennedy-Brücke ist für
Beuel von ungleich größerer Bedeutung als für die
links-rheinischen Stadtteile. Denn
viel mehr Beueler wollen oder
müssen nach Bonn als umgekehrt. Exemplarisch zeigte sich
das in der Beteiligung der Bürger,
als die Verwaltung ihre Pläne zur
Gestaltung des Straßenzuges
Bertha-von-Suttner-Platz / Kennedy-Brücke / Konrad-AdenauerPlatz vorstellte: Zu der Veranstaltung auf Bonner Seite kamen
weniger als zehn Interessierte,
während es in Beuel weit über
100 waren. Dies belegt eindeutig
die unterschiedliche Interessen-

D
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verteilung und vielleicht auch das
emotionale Engagement.
Das scheint nicht immer so
gewesen zu sein. Denn gegen
Ende des 19. Jahrhunderts wollte
sich die Gemeinde Vilich (wie sie
damals noch hieß) an der Finanzierung der ersten Brücke nach
Streitigkeiten über den richtigen
Standort nicht beteiligen, weshalb die Bonner ihnen den blanken Hintern des Bröckemännche
zeigten. Dabei war diese erste
Bonner Brücke nach allgemeiner
Ansicht die schönste am ganzen
Rhein. Ältere Mitbürger schwärmen noch von ihr und auch heute

SPD Bonn-Beuel – 9
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Die Kennedy-Brücke

geht manchen das Herz auf angesichts deren eindrucks- und liebevoller Gestaltung. Diese Herrlichkeit wurde am 8. März 1945 von
deutschen Truppen gesprengt
und versank in den Fluten des
Rheins.
Demgegenüber ist die heutige
Kennedy-Brücke ein nüchterner
Zweckbau, auf dem man allerdings zu Recht stolz war, sie in
schwerer Zeit so rasch errichtet
zu haben. Damals war das Hauptproblem die Beschaffung des
Stahls. Am 12. November 1949
wurde die neue Brücke eingeweiht und daher wundert es
nicht, dass sie nun dringend
sanierungsbedürftig ist. Wegen
der Kosten wird die Sanierung
schon viel zu lange hinausgeschoben. Außerdem wurde mit
den Zuschussgebern intensiv
über die Aufteilung der verbreiterten Brücke auf die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer
gestritten.
Jeder, der über die Brücke
geht oder mit dem Fahrrad fährt,
ärgert sich über die viel zu
schmalen und gefährlichen Fußund Radwege. Bei der gewachsenen Bedeutung dieser Verkehrsarten müssen die Wege hierfür
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Das Bröckemännche

dringend verbreitert werden. Das
scheint auch Konsens zu sein,
zumal erst kürzlich die Gefährlichkeit der Radwege tragisch
bestätigt wurde. Umstritten ist
noch, ob die Straßenbahn nach
der Verbreiterung eine eigene
Spur haben und auf wessen
Kosten dies gehen soll.
Schließlich gibt es einige Verfechter, die hartnäckig an der
Idee von Aussichtskanzeln über
den Strompfeilern festhalten. Bei
der absoluten Ebbe in den öffentlichen Kassen stößt das bei anderen auf Unverständnis. Aber man
muss fragen, ob Planungen, die

Beueler Impressionen
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Die Kennedy-Brücke

sich auf die nächsten Jahrzehnte
auswirken, solch kurzfristigen
Gesichtspunkten untergeordnet
werden sollten. Außerdem fallen
die
Kosten
von
höchstens
50.000,- Euro für die Kanzeln in
Anbetracht
der
Gesamt–
sanierungskosten
von
ca.
33.000.000,- Euro kaum ins
Gewicht.
Großzügig wurde daher den
Kanzelfans zugestanden, dass
man der Sache näher treten
wolle, wenn sie über Sponsoren
finanziert wird. Wäre das nicht in

der Tat zu begrüßen, dass etwa
bekannte Bonner Firmen oder
Institutionen dort einige Jahre für
sich werben, wenn damit zum
Beispiel Kinderwagen-schiebenden Müttern oder Vätern die
Gelegenheit geschaffen wird, sich
auf einem größeren Balkon auszuruhen und die Aussicht zu
genießen? Der „Deutsche-WelleBalkon“ oder die „Telekom-Kanzel“ würden bald beliebte Treffpunkte.
Auf der Kennedy-Brücke steht
man nämlich genau an der Gren-

Die Verbindung zweier Stadtteile – mit „Kanzeln“?
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Die Kennedy-Brücke

diese Aussicht genießen will, und
wird entsprechend behandelt.
Dabei sollten wir die KennedyBrücke nicht mehr allein als möglichst schnelle Auto-Verbindung
über den trennenden Rhein, sondern endlich als innerstädtische
Straße mit vielen Qualitäten
begreifen, die eigentlich besondere Schönheiten bietet und entsprechender Gestaltung bedarf.
Nutzen wir diese Chance. Sie
kommt nicht so bald wieder!

Kennedy-Brücke als
Austragungsort der
Deutschland-Tour

ze zwischen dem Mittelgebirge
und dem Beginn der norddeutschen Tiefebene. Wer nach Süden
schaut, hat einen wunderbaren
Blick auf das Siebengebirge, der
geologisch
zum
Westerwald
gehört. Auf der gegenüberliegenden Rheinseite erkennt man im
Venusberg den Ausläufer der
Eifel. Nach Norden hin öffnen sich
die Weiten des Niederrheins mit
der uralten Landmarke der Doppelkirche in prominenter Lage.
Zur Zeit ist man aber eher ein
Verkehrshindernis, wenn man
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Der Konrad-Adenauer-Platz

er Konrad-Adenauer-Platz
ist nach jahrzehntelanger
Diskussion endlich umgebaut und präsentiert sich in
neuem Gewand. Die Gestaltung
der Haltestellen ist zwar nicht
ganz so filigran, wie versprochen.
Aber wenn man auf Fotos die
alten Haltestellen sieht, kann
man die Verbesserung nicht
bestreiten: Die neuen Haltestellen machen einen ordentlichen
und
funktionalen
Eindruck.
Gegenüber dem berechtigten Einwand, dass es für den Nutzer
früher bequemer war ohne die
Aufspaltung der StraßenbahnHaltestellen, ist darauf hinzuweisen, dass an der alten Stelle einfach keine zumutbaren Einstiegsmöglichkeiten für Kinderwagen
und Rollstuhlfahrer hinzukriegen
waren, erst recht nicht für die
beiden unterschiedlichen Wagentypen, mit denen Bonn geschlagen ist.

D

Gleichwohl dürfen wir uns mit
dem Erreichten keineswegs zufrieden geben! Die Beueler SPD hat
stets davor gewarnt, dass mit der
Verlagerung der Haltestellen aus
dem alten Platzbereich dort nicht
diese autobahn-ähnlichen Zustände wie am anderen Ende der Kennedy-Brücke, auf der „Berliner

Beueler Impressionen

Platz für eine neue
Haltestelle schaffen

Freiheit“ einreißen dürfen. Auch
wenn die OB bei der Einweihungsveranstaltung gemeint hat,
dass der Platz immer dem Durchgangsverkehr dienen und nie Aufenthaltsqualität bekommen werde, muss uns dies Ansporn sein,
das Gegenteil zu beweisen! Wir
haben den Geschäftsleuten über
die viel zu lange Bauphase auch
mit dem Versprechen hinweg
geholfen, wie viel schöner es hinterher dort werde. Neben vielen
kleinen Maßnahmen im engeren
Platzbereich kommt es hierfür auf
die Bebauung am Ostrand, dem

SPD Bonn-Beuel – 13
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Der Konrad-Adenauer-Platz

Bereich zwischen den Haltestellen
an, die erst eine richtige Platzbildung be- und dem DurchreiseCharakter entgegen wirkt. Schon
Hans-Georg Masuhr hatte sich in
der Zeit der rot-grünen Mehrheit
um diese Ostrandbebaung (wem
fällt ein schönerer Begriff ein?)
bemüht. Der beauftragten Baufirma war es aber nicht gelungen,
einen Investor zu finden. Dann
favorisierte in der vorigen Wahlperiode die CDU mit ihrer Mehrheit
den unsäglichen, klotzigen JasimPlan, der erst von dem Bürgerbegehren hinweg gefegt wurde.

Nun, nachdem das Strukturgutachten zu behutsamem Ausbau der Geschäftsflächen rät, sollte man einmal einen ganz anderen Ansatz versuchen: Es kommt
doch gar nicht auf eine möglichst
hohe Ausnutzung des Grundstückes an. Ganz im Gegenteil
schwärmen
ältere
Mitbürger
immer noch vom mediterranen
Flair des dortigen „Volksgarten“
mit seinen Agaven und dem
Springbrunnen. Auch die konkrete
Nutzung durch welchen „Ankermieter“ auch immer ist nicht die
primäre Frage. Entscheidend ist

Der Konrad-Adenauer-Platz vor dem Umbau
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Der Konrad-Adenauer-Platz

Der Konrad-Adenauer-Platz heute

die städtebauliche Gestaltung, die
von diesem Gebäude bewirkt
wird. Es soll das Eingangstor nach
Beuel bilden und demjenigen, der
von der Kennedy-Brücke herunter
kommt, eindeutig signalisieren:
„Du befindest Dich nicht nur auf
der Durchgangsstraße, um Beuel
möglichst rasch hinter Dir zu lassen, sondern Du kannst Dich hier
aufhalten, es genießen und Deine
Vorhaben erledigen.“
Dafür brauchen wir entlang
der Verbindung von Limpericherund Rheindorfer Straße ein architektonisch anspruchsvolles Ge-

Beueler Impressionen

bäude, das die Maßstäblichkeit
der Umgebung aufnimmt, vielleicht mit einem großen Durchgang zum Rathaus-Platz und viel
Transparenz zum Rathaus-Garten. Es soll den Adenauer-Platz
begrenzen und damit erst schaffen, auf dem sich die Fußgänger
und Fahrgäste gerne aufhalten,
etwa mit einem Brunnen, Grünanlagen, Außengastronomie und
einem Kiosk. Immerhin handelt
es sich um den wichtigsten Platz
im rechtsrheinischen Bonn und da
sollte man auf städtebauliche
Qualität achten, die eine urbane
Aufenthaltsatmosphäre schafft,

SPD Bonn-Beuel – 15
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Der Konrad-Adenauer-Platz

zumal dies keine Frage der
Kosten, sondern „nur“ der Ideen
und der Gestaltung ist.
Da es sich um ein städtisches
Grundstück handelt, dürfte es
auch kein Problem sein, das
Gewünschte und Erforderliche
durchzusetzen. Übrigens war mit
der Abrissgenehmigung des Eckgebäudes der ehemaligen Sparkasse die Auflage einer erneuten
Bebauung verbunden. Nun, da
der neu gestaltete AdenauerPlatz erkennbar ist, müsste es
auch leichter fallen, Interessenten für die vorgeschlagene
Bebauung zu gewinnen. Aber
bitte nichts über’s Knie brechen –
jetzt haben wir schon lange
genug gewartet. Denn mit dem,
was da hingestellt wird, müssen
wir die nächsten Jahrzehnte
leben. Also vorerst besser nix und
Grün, als irgendein Murks, bis der
große Wurf gelingt. Wir sollten
möglichst alle überzeugt sein von
der Lösung, die schließlich realisiert wird. Dafür gilt es jetzt, in
die Hände zu spucken.
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Das Mehlem’sche Haus

Eines der ältesten
Häuser in Beuel

as
Mehlem’sche
Haus
wurde im Jahre 1785 von
Johannes Paul Mehlem im
damaligen Dorfe Combahn errichtet. Es ist damit eines der ganz
wenigen Wohngebäude im heutigen Beuel, das ein derartiges
Alter aufweisen kann. Denn im
Februar 1784 hatte ein verheerendes Hochwasser fast alle
Wohngebäude auf der rechtsrheinischen Niederterrasse fortgerissen. Auf diese Überschwemmung
weist auch eine Hochwassermarke im Kreuzgang des Bonner
Münsters hin - direkt rechts hin-

D
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ter der westlichen Tür zum Kreuzgang in einer Treppenplatte.
Wenn man sich fragt, wie das
Hochwasser bis ins Münster hatte
reichen können, so ist dies mit
dem damaligen Eisgang zu beantworten. Im Januar 1784 war der
Rhein zugefroren und man ist
sogar mit Wagen darüber gefahren. Als Tauwetter einsetzte und
das Eis zu Schollen brach, sind
diese nicht gefahrlos abwärts
getrieben, was man stets mit
Stangen oder Sprengungen herbeizuführen versuchte, sondern
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Das Mehlem’sche Haus

sie verkeilten sich und bildeten
eine Barriere, die das nachfließende Wasser aufstaute und
rasch zu der ungeheuren Überschwemmung führte. Insofern
können wir froh sein, dass der
Rhein heutzutage kaum mehr
zufriert – wohl auch wegen seiner
großen Salzfracht.
Johannes Paul Mehlem brachte mit dem Bau des neuen Hauses seinen Wohlstand zum Ausdruck. Dieser beruhte nicht
zuletzt darauf, dass er Inhaber
des Fährrechtes zwischen Bonn
und Beuel war, welches von seinem Schwiegervater auf ihn
überkommen
war.
Derartige
Rechte wurden also in der Familie
vererbt, da sie offensichtlich
lukrativ waren.
So wurden denn auch beim
Bau der ersten Rheinbrücke die
seinerzeit Fähr-Berechtigten von
der Stadt Bonn mit 220.000 Goldmark abgefunden. Denn das
Fährrecht wurde durch den
Brückenbau entwertet.
Die sogenannte Gierponte
legte auf Beueler Seite etwa beim
Gefallenen-Denkmal
an.
Sie
ähnelte von Gestalt den heutigen
Autofähren in klein und konnte
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auch Pferdefuhrwerke übersetzten. Ihr Antrieb war die Strömung
des Flusses, genau wie heute
noch bei der Bergheimer Siegfähre. Allerdings wurde die Gierponte nicht mit einem den Strom
querenden Seil auf Höhe gehalten, sondern eine sehr lange, mit
Nachen gekennzeichnete Kette,
war in Strommitte verankert, an
der die Ponte quasi von Ufer zu
Ufer schwang, je nachdem wie sie
mit ihren langen Ruderblättern in
die Strömung gedrückt wurde.
Schon Cäsar beschreibt das Prinzip in De bello gallico. Ein Modell
ist im Heimatmuseum zu bewundern.
Zurück zum Mehlem’schen
Haus: Es hat einen sehr merkwürdigen Keller, der vermutlich
auf den Vorgängerbau zurück
geht. Seine Wände verlaufen
nämlich schräg gegenüber den
Aufbauten und er deckt nur einen
Teil des Gebäudegrundrisses ab.
Dadurch standen die Seitenwände ohne ordentliches Fundament
da, was zu erheblichen Setzrissen
führte.
Nach dem Aussterben der
Familie Mehlem in Beuel im Jahre
1852 hatte das Haus verschiedene Besitzer und wurde schließlich
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Das Mehlem’sche Haus

1917 von der Stadt Bonn gekauft,
was ihm gar nicht gut bekam. Es
kam immer mehr herab, wobei
die Verantwortlichkeit zwischen
den Städten Bonn und Beuel hin
und her geschoben wurde. In den
70er Jahren schließlich waren
zum Beispiel einige Fenster zugenagelt, andere völlig ohne Glas
oder sonstigen Schutz, so dass
Wind und Wetter Einzug hielten!
Dadurch wurde das Gebäude in
einen Zustand gebracht, der
eigentlich nur noch den Abbruch
nahe legte.

In höchster Not und letzter
Sekunde bildete sich 1975 der
Verein „Haus Mehlem e.V.“, der
so viel Druck aufbaute, dass die
Stadt sich endlich zu ihrer Verantwortung bekannte und eine
grundlegende Sanierung veranlasste. Das war ein teures Unterfangen, zumal so weit wie möglich die alten Gebäudeteile erhalten wurden. Nach der Sanierung
wurde das Gebäude seit 1979
wieder als Beueler Dependance
der Musikschule genutzt und es
ist damit einem sehr geeigneten
Zweck zugeführt, was jeder
bestätigen wird, der einmal
einem der stimmungsvollen Konzerte im ersten Stock beigewohnt
hat. Außerdem fühlen sich nun
viele durch ihre dortigen Erfahrungen mit diesem Hause verbunden.
Was lehrt uns das? Die Stadt,
die beim Bürger den Denkmalschutz durchsetzt, hat sich selber
überhaupt nicht darum geschert,
und auch die Mandatsträger
haben sie nicht dazu gezwungen.
Allerdings muss man den damals
Verantwortlichen zu Gute halten,
dass in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem letzten Krieg
alles möglichst neu sein musste
und das Alte nicht geschätzt
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Das Mehlem’sche Haus

wurde. Viele heute als gesichtslos
empfundene Städte, die im Krieg
schwer zerstört und hernach „im
modernen Stil“ wieder aufgebaut
wurden, legen davon beredtes,
trauriges Zeugnis ab.
Erst später kam mit der
zunächst belächelten Nostalgiewelle der Sinn für die Schönheiten unseres Erbe auf und die Notwendigkeit, dieses zu erhalten,
erhielt einen ganz anderen Stellenwert – leider für vieles schon
zu spät! Deshalb sollten wir heute
immer wieder daran denken, dass
wir alle im Zeitgeist befangen
sind, wenn uns Planer oder sonstige Fachleute ihre Vorschläge
unterbreiten. Zwar müssen wir
stets auch auf die weitere Entwicklung unserer Stadt bedacht
sein. Aber die Frage, was werden
unsere Kinder und Enkel zu unseren Entscheidungen sagen, kann
nie verkehrt sein.

20

–

SPD Bonn-Beuel

Beueler Impressionen

Beueler Impressionen1

05.03.2007

21:38 Uhr

Seite 21

Das Combahnviertel

Kirschblüte in der Prof.-Neu-Allee

as Combahnviertel bildet
ein langgezogenes Dreieck,
das vom Rhein, der St.
Augustiner Straße und dem Bröltalbahnweg begrenzt wird. Es leitet seinen Namen nicht etwa von
der Combahnstraße her. Vielmehr
gehen beide Bezeichnungen auf
die Siedlung Combahn zurück,
eine Ortschaft von wenigen Häusern um zwei Siedlungskerne, die
aber mit zu den Vorläufern oder
Keimzelle des heutigen Beuel
zählt. Der Name steht für einen
Weg durch eine feuchte Senke.
Der Flurnahme (In der) Gumme

D
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oder Kumme findet sich an weiteren Stellen mit Bezug zu alten
Rheinarmen und zum Beispiel im
Kottenforst werden viele Wege als
„Bahn“ bezeichnet. „Combahnstraße“ ist insofern doppelt
gemoppelt.
Die Straßenführung des Viertels orientiert sich an dem Vorschlag des beauftragten Kölner
Baurates Stübben von 1901, auch
wenn der Plan nie Rechtskraft
erlangte. Die heutige Beliebtheit
dieses Viertels dürfte darauf
zurückzuführen sein, dass sich
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hier noch ein relativ einheitlicher
Baubereich vom Beginn des vorigen Jahrhunderts findet, nahe
zum heutigen Zentrum Beuels,
bestens angeschlossen, aber
doch überwiegend ruhig. Außerdem sind alle Straßen als Alleen
gestaltet.
Die Häuser sind hier nicht so
hochherrschaftlich wie in der
Bonner Südstadt, wo die Wohnungen größer waren und die
Raumhöhe bis zu 4,50 m erreicht.
In Beuel geht es auch insofern
bescheidener, eher kleinbürgerlich in Stuck-Ausstattung und
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Gestaltung zu. Mit immer noch
bis zu 3,50 m Höhe sind die Wohnungen aber viel handhabbarer
für unsere Verhältnisse und dennoch großzügiger als heutige
Neubauten. Auch diese Beueler
Reihenhäuser der Jahrhundertwende
bilden
geschlossene
Karrés und die im Innern aneinander grenzenden Gärten überraschen als grüne Oasen der Ruhe,
soweit sie nicht durch Garagenhöfe oder ähnliche Einrichtungen
verhunzt wurden.
Die Bemühungen der Kommunalpolitik waren und sind auf den
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Erhalt dieses Viertels und seiner
Eigenart ausgerichtet, das insbesondere von Schleichverkehr
belästigt wird. Während der RotGrünen Mehrheit hatten wir daher
auf der Kreuzung von Combahnstraße und Prof.-Neu-Allee eine
Diagonalsperre eingerichtet. Sie
sollte die wichtigen Verkehrsbeziehungen
erlauben,
aber
Schleichverkehr unterbinden. Leider musste sie nach wenigen
Tagen wieder beseitigt werden,
weil eine private Baustelle in der
Kaiser-Konrad-Straße die vorgesehene Umfahrung behinderte.

Diese eigentlich nur provisorische Aufhebung erwies sich im
Nachhinein als dauerhaft, weil
sich in zwei gut besuchten Lokalterminen gezeigt hatte, dass ein
beachtlicher Teil der Anwohner
nicht bereit war, gewisse Umwege
in Kauf zu nehmen, und Zwangsbeglückungen von zweifelhaftem
Wert sind. Inzwischen ist das
Viertel so zugeparkt und der
Straßenbelag so schlecht, dass
auch damit die erwünschte Verkehrsberuhigung erreicht wurde.
Aber ein wachsames Auge verdient das Viertel allemal.

von Sandt Straße
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Im übrigen ist der Name „Kaiser-Konrad-Straße“ nicht ganz
richtig, sondern es müsste
eigentlich „König-Konrad-Straße“
heißen. Denn der Name bezieht
sich auf Konrad III., den damaligen Monarchen des „Heiligen
römischen Reiches deutscher
Nation“, der bei der Weihe der
Schwarzrheindorfer Doppelkirche
durch den Bauherrn und Reichskanzler Arnold von Wied am 24.
April 1151 zugegen war. Konrad
III. hat sich aber nie in Rom zum
Kaiser krönen lassen.
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Die Anfänge der Industrialisierung

em heutigen Bewohner und
Besucher von Niederholtorf
wird dieser Ort sicher als
Musterbeispiel für das naturnahe
„Wohnen im Grünen“ vorkommen. Dabei hatte gerade Niederholtorf in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts unter den typischen Auswirkungen der frühen
Industrialisierung in einem Ausmaß zu leiden, wie man es sich
heute kaum mehr vorstellen
kann. Zugleich nahm dort die
industrielle Prägung des rechtsrheinischen Bonner Umlandes
seinen Anfang, dem anschließend
die Linksrheinischen gerne nach-

D

geholfen haben, indem sie
störendes Gewerbe zur Rheinquerung animierten, damit Bonn für
reiche Rentner („Coupon-Schneider“) attraktiv bliebe. Wie ist es
dazu gekommen?
Im Boden der nach Norden
und Westen hin abfallenden
Hochebene rund um Nieder- und
Oberholtorf befindet sich auch
heute noch Braunkohle, die mindestens seit dem 18. Jahrhundert
abgebaut wurde. Der Abbau fand
zunächst mit einfachen Mitteln in
sogenannten Pingen (= Kuhlen)
dort statt, wo die Braunkohle an

Reste einer Alaunsiederei
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Ein Schornsteinmund

die Oberfläche trat, und diente
überwiegend dem eigenen Verbrauch. Das änderte sich, als im
Jahre 1804 die Familie Bleibtreu
auf den Plan tritt, zunächst in
Gestalt des aus Neuwied kommenden Karl Philipp Bleibtreu,
der die Kohle in einer Grube mit
dem schönen Namen „Maria
Fundgrube“ ausbeutete. Schon
zwei Jahre später legte dessen
Sohn Leopold die sogenannte
Leopold-Grube an, die ein zehn
Fuß
mächtiges
Kohlenlager
erschloss. In dieser Zeit wurde
zahlreiche
weitere
Gruben
„gemutet“.
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Leopold Bleibtreu stellte aufgrund seines vielfältigen Engagements eine herausragende Persönlichkeit dar. So führte er den
hiesigen Landsturm bei den Rückzugsgefechten der napoleonischen Truppen an. Im Auftrag des
russischen Zaren war er im Saarland tätig, wofür er hoch dekoriert wurde, und im späteren Karmeliter-Kloster in Pützchen hatte
er nach der Säkularisation einen
seiner
landwirtschaftlichen
Betriebe eingerichtet. Bei seinen
Bemühungen um die EnnertBraunkohle war er zunächst nicht
erfolgreich, konnte dann aber
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doch das Blatt zu seinen Gunsten
wenden.
Ihm hatte eigentlich vorgeschwebt, die Braunkohle als
Ersatz für Holzkohle zu verwenden. Das funktionierte aber nicht
und beim Versuch des Einsatzes
in der Bleiverhüttung machte ihr
hoher Schwefelgehalt das Metall
spröde, woraufhin sie sich als
unverkäuflich erwies. Bei diesen
Versuchen zeigte sich aber eine
andere Verwendungsmöglichkeit
der Braunkohle: Eher zufällig
hatte sich an einer in Glut geratenen und feuchten Halde eine hel-

les Kristall gezeigt, das sich als
Alaun erwies. Dieser Stoff wurde
nicht nur zum Blutstillen, sondern
in größeren Mengen in der Textilverarbeitung benötigt und bislang
überwiegend aus Lüttich eingeführt
Bleibtreu entwickelte nun in
der Praxis das Verfahren, um der
Braunkohle den Alaungehalt zu
entziehen, das hier nicht in allen
Entwicklungsschritten, sondern
nur ganz grob in seinem Endzustand geschildert wird: Ein Brei
aus Wasser und präparierter
Kohle wurde in großen Becken

Verwaltungsgebäude der
Bleibtreu’schen Alaunsiederei
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zum Verdampfen gebracht, so
dass sich an den Rändern und
hinein gesteckten Birkenreisern
das gesuchte Kristall absetzte.
Auf diese Weise wurden im Jahr
durch mehrere Hütten je nach
Quelle bis zu 50.000 Zentner
Alaun produziert. Denn schon in
den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts gab es weitere Produzenten
in diesem lukrativen Geschäft.

Bevölkerung ausgesetzt war. Die
fortwährende Eindampfung führte
zu großen, nach Schwefel stinkenden Wolken, die die Bronchien
reizten und sie erkranken ließen.
Bürgermeister Stroof wehrte sich
denn auch vehement gegen weitere Fabriken dieser Art trotz der
in Aussicht stehenden Arbeitsplätze. Schon damals also wurden
diese beiden Gesichtspunkte
gegeneinander ausgespielt.

Von diesen Alaunsiede-Fabriken sieht man noch letzte
Gemäuer-Reste in der Fuchskaule, nicht weit südöstlich von der
Oberkasseler Straße. Dort liegt
auch ein mächtiger SchornsteinMund. Diese Gebäude dürften
allerdings nicht zu den Bleibtreu’schen Produktionsstätten, sondern zu der ihres Konkurrenten
Jäger gehört haben. Von den
Gebäuden ist so wenig übrig
geblieben, weil man die Ziegelsteine „recycelte“ und zum Beispiel bei der Errichtung der Niederholtorfer Kirche von 1927 verwandte. Bei dem stehen gebliebenen Mauerwerk sei der Mörtel
zu hart gewesen, um die Steine
herauszubrechen.

In der Landschaft kann man
noch gerade Wege und Dämme
erkennen, auf denen Gleise zum
Transport der Braunkohle mit
Pferdebahnen verlegt waren.
Außerdem zeigen sich u.a. zwischen Oberholtorf und Vinxel Dellen im Gelände, die auf den
untertägigen Abbau und das
dadurch verursachte Nachsacken
des
Bodens
zurückzuführen
seien. Vollständig erhalten ist
aber das ehemalige Verwaltungsgebäude der Bleibtreu’schen Hütten an Pützchens Chaussee, in
dem seit geraumer Zeit die Forschungsstelle für Jagdkunde und
Wildschadenverhütung untergebracht ist.

Diese Verwendung stellt eine
kleine Wiedergutmachung für die
furchtbare Belastung dar, der die

Leopold Bleibtreu starb am
11. September 1839 und an seiner Beerdigung sollen über 1.000
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Leute
teilgenommen
haben.
Wenn man sich heute den kleinen
evangelischen Friedhof in Holzlar
anguckt, fragt man sich, wo die
alle untergekommen sein mögen.
Diesen Friedhof hatte nicht die
Familie Bleibtreu angelegt, sondern schon früher ein evangelischer Landwirt in seinem Obstgarten, da ihm und seiner Familie
der katholische Friedhof verschlossen blieb. Allerdings hat die
Familie Bleibtreu dort unter Beteiligung des evangelischen Pfarrers
Kinkel aus Oberkassel Grund
erworben für ihre Grabstätten
sowie für die der von ihnen ange-

worbenen evangelischen Arbeiter.
Die Geschichte der großen
Familie Bleibtreu ist an anderer
Stelle nachzulesen. Für unser
Thema gewann der Sohn Herman
Bleibtreu besondere Bedeutung.
Nach dem Tode seines Vaters
übernahm er mit einem Bruder
die Leitung der Gruben und Hütten. 1853 brachte er diese in den
mit zahlreichen ehemaligen Konkurrenten neu gegründeten Bonner Bergwerks- und Hütten-Verein ein, dem er als Generaldirektor vorstand. Den BBHV veranlasste er im Jahre 1856, am Rhein

Grabstein auf dem Holzlarer Privatfriedhof
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bei Oberkassel nach englischem
Vorbild eine Fabrik zur Produktion
von Portland-Zement zu gründen,
nachdem er wenige Jahre zuvor
bei Stettin eine solche Fabrik aufgrund eigener Patente in Betrieb
genommen hatte. In Oberkassel
sollte es auch zum Einsatz der
Braunkohle vom Ennert kommen,
was jedoch nicht funktionierte.

Benutzte
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Gleichwohl prosperierte die
Zementfabrik, so dass dort viele
einen neuen Arbeitsplatz fanden,
als die Braunkohle-Förderung und
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Der Brunnen von Pützchen

m die vorige Jahrtausendwende herrschte hierzulande eine verheerende Dürre,
so dass den Bauern sogar ihr Vieh
verdurstete. Angesichts dieses
Jammers stieß Adelheid, die Äbtissin des kurz zuvor
gegründeten Stiftes
Vilich, ihren Äbtissinnenstab in die Erde
und brachte damit eine
Quelle zum Sprudeln,
die bis zum heutigen
Tage nicht versiegt ist.
Diese Geschichte ist
insofern nicht ganz
unwahrscheinlich als
hier wasserführende
Schichten vom Ennert
herab dicht unter der
Oberfläche laufen.

U

Die Leute spülen sich seit jeher
die Augen mit diesem Quellwasser,
weil es gegen Augenleiden helfen
soll. Auch hier gilt nicht nur, dass
der Glaube Berge versetzt. Denn
erst kürzlich wurde bei Untersuchungen des Wassers bestätigt,
dass es aufgrund seiner Beschaffenheit eine heilsame Wirkung
haben könne. Jedenfalls wird seit
damals in unserer Gegend Adelheid als Heilige verehrt, was der
Vatikan knapp tausend Jahre später absegnete. Der lokale Schwer-
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punkt der Verehrung Adelheids
verlagerte sich nach Pützchen,
nachdem sich ihr Schrein in Vilich
als leer erwiesen hatte. Der Inhalt
war wohl im Zuge der Religionskriege geraubt worden. Daraufhin
entwickelte sich am
bekannten Ort „Pützchens Markt“ und es
kann gar nicht schaden, bei all dem Jahrmarkts-Trubel
den
Ursprung nicht ganz zu
vergessen.Schließlich
bietet der Brunnen ein
schönes Beispiel, dass
zum Patriarchat (bzw.
hier ganz modern:
Matriarchat!) auch die
tätige Fürsorge für die
ihm Unterworfenen gehört.
In der heutigen Zeit, nach
gemachten Erfahrungen und insbesondere angesichts des neoliberalen Getöses können wir aber
keine Abhängigkeit vom good-will
des Patrons akzeptieren, sondern
bauen auf einklagbare Rechte und
Pflichten. Vor deren Hintergrund
kann man dann um so besser
einen vernünftigen Umgang miteinander pflegen.
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Die Wolfsburg

ieses altertümliche Gemäuer
ist die Wolfsburg in VilichRheindorf. Wegen der entsprechenden Bezeichnung einer
Straße und einer Haltestelle ist der
Name heute sehr geläufig, dabei
hat er im Laufe der Zeit mit den
Besitzern häufiger gewechselt: Als
Stammsitz der Familie Wolff von
Rheindorf wurde sie im 13. Jahrhundert gegründet. Seit 1477
gehörte sie der Familie von Gymnich. Von dieser Zeit als Gymnicher
Hof zeugt noch der Drachen in der
Wetterfahne. Als der Hof zu Beginn
des 19. Jahrhunderts an die Familie Haas verpachtet wurde, bürgerte sich der Name „Hasenburg“ ein.

D

Der älteste Teil ist der fast quadratische Turm aus dem 13. Jahrhundert. Die neueren Wirtschaftsgebäude haben dem Gesamteindruck nicht geschadet. Bis ins 20.
Jahrhundert handelte es sich um
eine veritable Wasserburg und die
Gräben sind erst im Zuge des
Deichbaus von 1924 verschwunden. Zuvor dürfte die Burg bei
jedem Hochwasser in einem
großen See gestanden haben. Auf
alten Karten ist sie in „absoluter
Alleinstellung“ im Gelände zu
erkennen. Das kann man heute
nicht mehr sagen, ganz im Gegenteil. In jüngster Zeit wurden die
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südlich und östlich angrenzenden
großen Weiden nämlich massiv
bebaut und zwar bis dicht an die
Burg, was die Wirkung des Denkmals deutlich beeinträchtigt. Leider
hat man sich offensichtlich nicht an
der gegenüber liegenden lockeren
und harmonischen Tenten-Anlage
orientiert.
Was lehrt uns das? Erstens,
dass wir beim nächsten Mal noch
kräftigeren Widerstand gegen die
Wünsche eines Bauherrn leisten,
der das Grundstück bis zum Letzten ausnutzen will, weil sich nur so
sein Projekt rechne. Zweitens,
dass es für die Wirkung eines
Denkmals auch auf die Umgebung
ankommt – das gilt offensichtlich
nicht nur für den Kölner Dom, sondern auch schon für die Wolfsburg.
Hoffen wir, dass sie die nächsten
Jahrhunderte gut übersteht und
eines Tages wieder in alter Wehrhaftigkeit zu erkennen ist.
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Graben der Wasserburg Lede

uf diesen Fotos ist der Wassergraben um die Burg Lede
endlich
wieder
einmal
gefüllt. Die Aufnahmen wurden
nämlich in einer Phase langandauernden hohen Wasserstands
des Rheines gemacht und dann
steigt auch das Grundwasser in
den alten Flussarmen. (Nach diesem sogenannten Muchewasser
war daher früher auch das Lokal
gegenüber dem Beueler Hochbunker benannt.) Die Burg Lede
steht in der deutlich erkennbaren
Senke zwischen Geislar und
Vilich. Der Vilicher Bach, der
direkt neben der Burg durch diese

A
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Senke fließt und den Burggraben
versorgen soll, schafft das seit ein
paar Jahren nicht mehr.
Die Senke zwischen Vilich und
Geislar bildete vor dem Deichbau
an Rhein und Sieg eine Ausdehnungsfläche für das Hochwasser.
Und wenn unsere Vorfahren auch
so schlau waren, im allgemeinen
nicht in derartigen Überflutungsgebieten, sondern nur auf den
Hügeln zu bauen, so haben sie
damit doch nicht verhindert, dass
die damalige Vilicher Pfarrkirche
St. Paulus, die an der Nordkante
des Vilicher Hügels stand, im
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seither trägt die Burg den uns
geläufigen Name, der auf die
feuchte Senke hindeuten soll.
Zuvor hatte die Burg im Laufe der
Zeit immer wieder mit den jeweiligen Eigentümern auch ihren
Namen gewechselt. Sie war in
diversen kriegerischen Auseinandersetzungen arg mitgenommen
und schließlich unbewohnbar
geworden.
Heute wird die Burg vom Freiherrn von Loe gepflegt, der sie
gerne für Veranstaltungen zur
Verfügung stellt und dort einen
Weinhandel betreibt.

Jahre 1765 vom Hochwasser
unterspült und zum Einsturz
gebracht wurde. Erst hernach
wurde St. Peter die Pfarrkirche
von Vilich, während sie zuvor
dem Stift vorbehalten war.
Auch die Burg Lede hat eine
wechselvolle Geschichte hinter
sich. Denn was uns dort so echt
mittelalterlich anmutet, stammt
in Wahrheit aus dem vorigen
Jahrhundert. Im Jahre 1904 kaufte der Hüttenwerksdirektor Weinlig die ruinöse Anlage, die er in
die heutige Gestalt brachte. Erst
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Auflösung des Quiz zur
Beueler Heimat-Geschichte
1: Napoleon, 2: Alaun, 3: den
nackten Hintern, 4: Augenleiden, 5: etwa an der Doppelkirche, 6: Leonhard Stroof, 7:
Äbtissin von Vilich, 8 das Steinerhäuschen, 9: eine Windmühle, 10: von einem Hund,
11: Wäschereien, 12: ein
Boot, 13: zu beiden, 14: achteckig, 15: Theodor Heuss, 16:
eine Jutespinnerei, 17: St.
Augustiner Straße, 18: ein
Adler.
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ieses kleine Häuschen war
von 1809 bis 1896 quasi
das Beueler Rathaus. Und
das kam so:Das Gebiet des heutigen Stadtbezirks Beuel gehörte
bis 1806 zu zwei verschiedenen
Staaten. Nur die Gebiete der Stifte Schwarz-Rheindorf mit Gensem sowie Vilich mit Vilich-Rheindorf, Vilich-Müldorf, Geislar und
Combahn gehörten zu Kur-Köln,
während das gesamte umgebende Gebiet zum Herzogtum Berg
gehörte. Die Ortschaft Beuel lag
schon im bergischen Gebiet, denn
die südliche Grenze von Kur-Köln
verlief etwa entlang der heutigen

D

Siegfried-Leopold Straße, dann
entlang der Oberen-Wilhelmsowie der Siegburger Straße. Man
muss sich also vorstellen, dass
etwaige Häuser entlang der Nordseite dieser Straßen von kölschen
Bürgern bewohnt wurden und die
gegenüber Wohnenden „Bergische“ waren, deren Staatsoberhaupt in Düsseldorf residierte. Ob
diese
Nachbarn
auch
den
berühmten, bis heute spürbaren
Gegensatz von Düsseldorf und
Köln nachspielten?
Jedenfalls
regierte
der
Krummstab, unter dem es sich

Das Stroof’sche Haus nach dem Busunglück
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schen beiden Stiftsgebieten verlief übrigens entlang der heutigen
Werd- und der Vilicher Straße, so
dass der Dorfplatz, den wir heute
als Mittelpunkt von SchwarzRheindorf empfinden, eigentlich
auf der Grenze lag.

sprichwörtlich gut leben ließ, keineswegs den größten Teil des
rechtsrheinischen Bonn, wie man
heute unter der Dominanz der
Bonner Historie glauben könnte.
Pützchen zum Beispiel war bergisch, so dass der zuständige Kölner Erzbischof dort nicht zugleich
Landesherr war! Vielmehr hatte
der Kölner Erzbischof und Kurfürst im Rechtsrheinischen mit
den beiden Stiften nur einen relativ kleinen Brückenkopf und dieser war auch noch in zwei „Herrlichkeiten“ aufgeteilt.
Das Stift Schwarz-Rheindorf
hatte seinen Namen von dem
schwarzen Habit der dortigen
Benediktinerinnen im Gegensatz
zu dem grauen Habit der Zisterzienserinnen von der gegenüberliegenden Rheinseite, wo daher
Grau-Rheindorf
liegt.
VilichRheindorf ist dagegen das Dorf,
das am Rhein liegt und zum Stift
Vilich gehört. Die Grenze zwi-
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Mit dieser ganzen Kleinstaaterei machten die Franzosen
Schluss, indem Napoleon nach
einigen
kurzfristigen
Zwischenschritten durch Dekret vom
14. November 1808 die einheitliche „Mairie Vilich“ schuf. Das ist
sozusagen die Geburtsstunde des
heutigen Beuel. Hier in Vilich lag
eben damals der Schwerpunkt
der Gemeinde, die die Ortschaften Vilich, Vilich-Müldorf, VilichRheindorf, Schwarz-Rheindorf,
Geislar, Combahn aus Kur-Köln
und Beuel, Limperich, Küdinghoven, Ramersdorf, Pützchen, Bechlinghoven sowie (Ober- und Nieder-) Holtorf aus dem Großherzogtum Berg umfasste. Daher
führt das Beueler Wappen 13
Sterne.
Zum ersten Maire – also Bürgermeister – wurde Leonhard
Stroof bestellt, der bislang
Gerichtsschreiber der beiden Stifte war und sich als sehr tüchtig
erweisen sollte. Seinen Lebesun-
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terhalt verdiente Leonhard Stroof
übrigens nicht als Amtswalter,
sondern mit seiner Landwirtschaft. Leider sind die zum „Stroof’schen Haus“ zugehörigen Wirtschaftsgebäude inzwischen alle
verschwunden. Leonhard Stroof
richtete in seinem Wohnhaus eine
Amtsstube ein und verrichtete
von dort aus mit wenigen Gehilfen die Amtsgeschäfte bis ihm
nach seinem Tode im Jahre 1825
Gabriel Pfingsten folgte.
Diese Gebiets- und Verwaltungsreform gehört neben unter
anderem der Aufhebung der Leibeigenschaft, dem Code Napoleon

und dem Dezimalsystem zu den
Errungenschaften der französischen Besetzung. Die Freude
über diese Fortschritte verging
allerdings rasch, insbesondere als
die jungen Männer zur französischen Armee gepresst wurden
und deren Feldzüge, zuletzt nach
Russland, mitmachen mussten.
Wer sich über die seitherige
Aufblähung des Verwaltungsapparates mokiert, sollte die deutlich geringere Einwohnerzahl
(1836: 4.400), vor allem aber
auch das den Bürgern unterbreitete Angebot berücksichtigen,
das ebenfalls nur einen Bruchteil

Sanierung des Stroof’schen Hauses im Jahre 1989
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des heutigen umfasste. Es gab
weder befestigte Straßen, noch
Beleuchtung, Wasserversorgung
oder Abwässerbeseitigung, von
Schwimmbädern oder Bibliotheken gar nicht zu reden. Das zeigt,
dass sich einen armen Staat mit
rudimentären Aufgaben nur die
Reichen leisten können, die sich
erforderlichenfalls alles Wünschenswerte selbst beschaffen
können.
Erst im Jahre 1896 wurde der
Verwaltungssitz in das neu erbaute Rathaus an der Ecke der heutigen Friedrich-Breuer-Straße mit
der Rathausstraße verlegt. Man
folgte damit der Verlagerung des
Gemeindeschwerpunktes, dem
dann auch der Standort der
neuen Rheinbrücke entsprach.
Dieses Gebäude musste dann im
Jahre 1962 dem heutigen Rathaus weichen; das heißt, eigentlich hätte es nicht weichen müssen, da sich die Flächen der beiden Gebäude an keiner Stelle
überschnitten. Bei der Diskussion
um den Erhalt des heutigen Rathausgebäudes sollte man daher
das Bedauern berücksichtigen,
mit dem des Abrisses des Vorgängerbaus oft gedacht wird, und
eine Wiederholung dieses Fehlers
vermeiden.
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Zurück zum Stroof’schen
Haus. Seit 1972 stand es leer und
verfiel zusehends, so dass der
Abriss diskutiert wurde. 1979
krachte ein städtischer Linienbus
bei Glatteis in die eine Ecke des
Hauses
und
böse
Zungen
behaupteten, das sei nicht ganz
ohne Absicht geschehen. Falls es
ein Anschlag gewesen sein sollte,
war ihm jedoch der Erfolg versagt. Denn im Jahre 1987 kam
das Haus in den Besitz der Stadt,
die es ab 1989 renovieren ließ.
Seither ist dort ein Amtszimmer
mit einigen Erinnerungsstücken
wieder hergerichtet.
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ie Schwarzrheindorfer Doppelkirche ist ein architektonisches
und
kunstgeschichtliches Kleinod von herausragender Bedeutung. Das fängt
bereits bei der Wahl des Standortes an: Auf hochwasserfreier
Anhöhe über einer historischen
Stromquerung markiert es genau
die Grenze vom Mittelgebirge
zum Niederrhein. Schon die
Römer ließen regelmäßig ihre
Soldaten hier aus dem gegenüber
liegenden Lager über den Rhein
setzen, damit diese in der Siegaue das Schanzen übten. Unzählige solcher Übungsforts lassen
sich auf Luftaufnahmen nachweisen.

D

Bauherr der Kirche war der in
der Mitte des 12. Jahrhunderts
nach dem König mächtigste Mann
des „Heiligen römischen Reiches
deutscher Nation“, Arnold von
Wied. Er war nämlich nicht nur
designierter Erzbischof und Kurfürst von Köln, sondern auch
Reichskanzler. Man kann sich das
etwa so vorstellen wie heute den
Geschäftsführer neben dem Verbandspräsidenten. Arnold von
Wied hat mit diesem Bau seinen
hohen machtpolitischen Anspruch
dokumentiert, den er auch über
seinen Tod hinaus anschaulich
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Ein kunsthistorisches Kleinod

machen wollte. Denn die Kirche
sollte zugleich sein „Mausoleum“
bilden.
Hierzu wurde ein Zentralbau
in Form eines Kreuzes, bei dem
die gegenüberliegenden Arme
jeweils gleich lang waren, konzipiert. Derartige Zentralbauten
haben in der Baugeschichte häufiger als Ausdruck herausgehobener Bedeutung gedient. Die Kirche wurde am 24. April 1151 in
Gegenwart von König Konrad III.
eingeweiht, nach dem deshalb die
Kaiser-Konrad-Straße im Com-

SPD Bonn-Beuel – 39

Beueler Impressionen1

05.03.2007

21:38 Uhr

Seite 40

Die Schwarzrheindorfer Doppelkirche

bahnviertel benannt ist. Allerdings
hat Arnold von Wied dann selber
dazu beigetragen, dass dieser
baulich ausgedrückte Anspruch
alsbald etwas undeutlicher wurde,
indem er die Kirche nämlich seiner
Schwester Hedwig schenkte.
Diese richtete dort ein adliges
Frauenstift ein und hat die Kirche
für diese Zwecke umgebaut,
indem sie einen Kreuzarm nach
Westen verlängerte. Das fällt dem
Unkundigen nicht weiter auf, weil
der Anbau bereits um 1170 und
daher im selben Stile erfolgte.
Aber ein bisschen schade ist es

schon, dass die ursprüngliche Idee
nicht rein erhalten wurde und man
sollte sich diese Idee bei der
Besichtigung vor Augen halten. Im
übrigen hat Arnold von Wied
gleichwohl im Zentrum der Kirche
in deren Boden sehr wahrscheinlich sein Grab gefunden.
Das Besondere an dieser Kirche ist aber weiterhin, dass sie
ein Obergeschoss hat. Manchmal
hört man, dass das einzigartig
sei, was aber Unfug ist. Man
denke nur zum Bespiel an
Aachen. Immer aber dient auch
diese Baugestaltung der Dokumentation eines besonderen
Machtanspruchs. Es sind Kirchen
für den Fürsten und weniger für
das Volk. Das war auch hier der
Sinn der zweiten Etage mit der
achteckigen Öffnung genau in
Raummitte. Auf diese Weise
konnte der Herrscher der Messe
beiwohnen, ohne sich unter das
Volk zu begeben oder auch nur
gesehen zu werden.
Damals war es eben selbst in
der Kirche mit demokratischer
Gleichmacherei nicht weit her. Der
Herrscher konnte auf der im vorigen Jahrhundert wieder hergestellten Verbindung von der der
Kirche benachbarten Burg, die es
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Zwerchgalerie

nicht mehr gibt, zur Messe und
zurück gehen. Dieser Verbindungsweg mündet in die Zwerchgalerie, die ebenfalls auf der Höhe
außen um die ganze Kirche
herumführt und von eigenem Reiz
ist. Alle Säulen sind mit unterschiedlichen
Kapitellen
geschmückt. Oft sind Fabelwesen
dargestellt, die durch die farbige
Bemalung schön hervorgehoben
werden.
Diese zunächst arg bunt wirkende Bemalung stieß, nachdem
man das Gebäude über lange
Jahre im grauen Verputz gesehen
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hatte, vielerorts auf Skepsis. Bei
deren Überwindung half die Versicherung, dass diese farbige Fassung der ursprünglichen Gestaltung entspreche. Inzwischen hat
man sich so daran gewöhnt, dass
einem ältere Abbildungen mit
ihrer eher tristen Anmutung
negativ auffallen - auch ein Lehrstück über Sehgewohnheiten und
daran anknüpfende Meinungen.
Von dieser Zwerchgalerie hat
man trotz der hohen Bäume um
die Kirche einen schönen Blick ins
Land, der einem die gelungene
Platzwahl verdeutlicht. Zurück ins
Innere der Kirche: Hier sind die
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Deckenfresken in der Unterkirche

Fresken in Unter- und Oberkirche
hervorzuheben. Die Fresken in
der Unterkirche illustrieren das
Buch Hesekiel. Uns Heutigen sind
die Schilderungen dieses Propheten wohl nur noch selten geläufig.
Aber seinerzeit war das eine Bilder-Erzählung zu bekannten
Geschichten für die des Lesens in
aller Regel Unkundigen. Der
Maler
ist
namentlich
nicht
bekannt, weil die individuelle Person in der damaligen Zeit keine
Rolle gespielt hat. Es handelt sich
um den Meister einer Kölner
Werkstatt, dessen Wirken auch
an anderen Stellen nachweisbar
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ist. Was jedoch besonders ins
Auge sticht, ist der meisterliche
Umgang mit den schwierigen
Flächen, die die Architektur zur
Verfügung stellt. Es ist faszinierend, wie zwanglos der Künstler
die Figuren in die Dreiecke und
Romben eingefügt hat. In der
Oberkirche, die erst später ausgemalt wurde, ist das demgegenüber weit weniger gut gelungen und der Unterschied fällt
durch den direkten Vergleich
besonders auf.
Die Kirche diente über viele
Jahrhunderte dem Stift und nicht
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der Gemeinde, so dass sie mit der
Säkularisation aus kirchlichem
Gebrauch ausschied und ganz
anderen Zwecken dienen musste,
nämlich als Stall und als Scheune.
Die Fresken waren da schon einige Jahrhunderte übermalt. Sie
wurden erst ab 1846 wieder entdeckt, nachdem die Kirche als
Pfarrkirche in Dienst genommen
war. Nach der Freilegung wurden
die Fresken restauriert und zum
Teil in einer Weise ergänzt, die
man heute wieder korrigiert. Es
gibt eben immer bessere Erkentnisse. Schließlich bot gerade dieses wunderbare und wichtigste
Gebäude in Beuel den Anlass für
die Verbindung mit Beuels Partnerstadt Mirecourt: Unter der
Besetzung durch Napoleon war
eine der Glocken aus der Doppelkirche mit Namen „Michael und
Magdalena“
nach
Mirecourt
gelangt. Der dortige Pfarrer, Jean
Noel, nahm Ende der fünfziger
Jahre mit der hiesigen Gemeinde
Kontakt auf und am 27. März
1965 wurde die Glocke hier wieder in Empfang genommen,
während in Mirecourt eine extra
für diesen Zweck gegossene
andere Glocke deren Platz einnahm. Damit konnte gerade diese
Kirche, die unter den deutschfranzösischen Auseinanderset-
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zungen selbst im wahrsten Sinne
des Wortes gelitten hatte, die
Aussöhnung mit dem „Erbfeind“
dokumentieren.
Es gibt ein Komitee zur Pflege
dieser Partnerschaft und wer persönlich dazu beitragen möchte,
dass die Partnerschaft auch unter
den Bürgern mit Leben erfüllt
wird, ist herzlich dazu eingeladen.
Er kann sich an die Komiteemitglieder oder an die Bezirksverwaltungsstelle Beuel wenden.
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