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Beantwortung einer Anfrage der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
betreffend "Denkmalschutz: Preußische Forts und Zwischenwerke" 

Text der Anfrage: 
 
Die ehemaligen Festungsanlagen des äußeren und inneren Befestigungsrings wurden 1980 in die 
Denkmalliste der Stadt eingetragen. Dies verpflichtet die Stadt ihren Erhalt sicherzustellen, da die 
Festungsbauten einen wichtigen Teil der jüngeren Kölner Stadtgeschichte dokumentieren. Für die 
preußischen Festungsanlagen wurde durch die 123. Änderung des Flächennutzungsplans Planungs-
verbindlichkeit für ihre Erhaltung und sinnvolle Nutzung geschaffen.  
Vor diesem Hintergrund bitten wir um Beantwortung folgender Fragen zum aktuellen Zustand und der 
Nutzung der ehemaligen preußischen Forts und Zwischenwerke: 
 
1. In welchem bautechnischen und denkmalpflegerischen Zustand befinden sich die noch erhal-

tenen preußischen Festungsanlagen (Kurzdarstellung je Festungswerk)? 
 
2. Von welchem geschätzten Sanierungsaufwand zur Verhinderung des weiteren Verfalls geht 

die Verwaltung für die jeweilige Anlage aus und welcher zusätzliche Aufwand wäre für eine 
denkmalgerechte Sanierung für die jeweilige Anlage notwendig? 

 
3. Mit welchen Nutzungen und Konditionen sind die jeweiligen Festungsanlagen belegt?  
 
4. Welche Anlagen könnten einer bauerhaltenden Nutzung zugeführt werden und inwieweit kön-

nen dabei infolge der Lage der jeweiligen Festungsanlage Konflikte mit umweltrechtlichen 
Bestimmungen auftreten? 

 
5. Welche öffentlichen Fördermittel (Land, Bund, Stiftungen) und auch privaten Zuwendungen 

(Sponsoren, Privatstiftungen etc.) können für eine denkmalgerechten Sanierung eingeworben 
werden?  

 
 
Beantwortung der Verwaltung: 
 
Da es in der Angelegenheit keine federführende Zuständigkeit eines Dezernates oder Amtes bei der 
Stadt Köln gibt, hat die Recherche zu den Preußischen Forts und Zwischenwerken folgendes erge-
ben: 
 
 
Bezirksvertretung Lindenthal 
 
Fort VI in Deckstein  
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Die Räumlichkeiten des Forts VI werden mit den entsprechenden Sanitäranlagen als Umkleidekabi-
nen für Sportvereine genutzt.  Ein ehemaliger Jugendraum ist an die Realschule Berrenrather Str. 
488 vermietet. Die Bootshalle dient verschiedenen Schülerrudervereinen als Lagerraum für Ruder-
boote. Räumlichkeiten im Erdgeschoss sind an Sportvereine und an das Kulturamt vermietet. 
 
 
Kulturamt: 
 
Fort IV (Fort Paul).  
 
Seit 1983 wird das Fort IV (Fort Paul) als Atelierraum genutzt. 2010 wurde das Fort IV mit Vertretern 
des Denkmalschutzes und der Gebäudewirtschaft begangen und wies zu dieser Zeit erhebliche 
Schäden auf. Die Schäden an den Dächern wurden zwischenzeitlich behoben, so dass eine weitere 
Nutzung möglich ist. Als weiteres Ergebnis wurde festgestellt, dass die Fugen auf der Rückseite des 
Forts tief ausgewaschen sind und denkmalgerecht verfüllt werden müssen.  
Die dem Fort IV angrenzenden, weit in den Volksgarten hineinreichenden Mauern mit den Tordurch-
lässen über den öffentlichen Wegen sind teilweise stark bewachsen. Dies wurde 2010 und 2014 dem 
Grünflächenamt mitgeteilt. Das Kulturamt geht bei diesen Anlagen nicht von einer eigenen Zuständig-
keit aus. 
Der Sanierungsaufwand für eine denkmalgerechte Sanierung, die über den Erhaltungsaufwand hin-
ausgeht, kann von dem Kulturamt nicht eingeschätzt werden.  
Die Schadensbehebung an den Dächern der beiden Türme und des Ateliergebäudes haben Kosten in 
Höhe von ca. 10.000 € verursacht. Eine vergleichbare Summe nannten Vertreter der Gebäudewirt-
schaft für die denkmalgerechte Fugenverfüllung, die wegen begrenzter Mittel noch nicht beauftragt 
werden konnte.  
Seit 1983 unterstützt das Kulturamt Künstlerinnen und Künstler durch eine mietfreie Nutzung des Fort 
IV (Fort Paul) als Atelierraum. Aktuell teilen sich drei Künstlerinnen und Künstler den Rundbau.  
Vertraglich sind die Mieterinnen / Mieter zur Übernahme der Nebenkosten, aber auch zur Bauunter-
haltung des Forts verpflichtet. Da dies aufgrund der umfangreichen Maßnahmen nicht verhältnismä-
ßig ist, übernehmen die Künstlerinnen und Künstler kleinere Instandhaltungsmaßnahmen sowie eine 
anteilige Pflege der Außenanlagen.  
Weitergehende bauliche Maßnahmen in größerem Umfang können aus dem Budget des Kulturamtes 
jedoch nicht übernommen werden.  
Die Nutzung des Forts IV als Atelierraum ist prinzipiell eine bauerhaltende Nutzung. Eine höherwerti-
ge Nutzung ist aufgrund des baulichen Zustandes nicht möglich.  
 
 
Amt für Kinder, Jugend und Familie 
 
Zwischenwerk V a Köln Müngersdorf:, Belvederestr. in Köln-Müngersdorf 
 
Das Objekt befindet sich im Innen- und Außenbereich in einem sanierungsbedürftigem Zustand. 
Im Außenbereich sind Risse zu schließen, Ziegelköpfe zu erneuern bzw. zu ersetzen, Fugen sind zu 
erneuern, loses Mauerwerk ist wieder aufzumauern. 
Im Innenbereich sind Wandflächen von bauwerksfremden Verputz freizulegen, Fugen und sonstige 
Schäden beizumauern sowie der Anstrich zu erneuern. 
Der Sanierungsaufwand zur Verhinderung des weiteren Verfalls wird mit ca. 70.000,- € geschätzt. 
Für eine denkmalgerechte Sanierung ist von Kosten i.H.v. mindestens 250.000,- € auszugehen 
Das Objekt wird von der Jugendhilfe Köln e.V. und der Freiluft- und Gartenschule (Freiluga) genutzt. 
Die Nutzung findet in Form von Aufenthaltsräumen, Lagerräumen  und Werkstatträumen statt. 
 
Fort I, Friedenspark: 
 
Das Objekt befindet sich im Innenbereich in einem sehr guten Zustand, der Außenbereich befindet 
sich in einem verhältnismäßig guten Zustand. 
Die auf dem Fort befindliche Gedenkstätte für die Toten des ersten Weltkrieges ist sanierungsbedürf-
tig, Treppenaufgang und Bodenplatten sind zu erneuern, Pflanzenbewuchs ist zu entfernen. 
Der Sanierungsaufwand für eine denkmalgerechte Sanierung kann nicht geschätzt werden. 


