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Große Bauprojekte gestalten  
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Zahlreich kamen sie und 
unterstrichen damit die Be-

deutung der Feierstunde für 
das Veedel. Denn Mitte Juni 
fand vor dem Brauhaus Kääz-
manns die offizielle Eröffnung 
des Bickendorfer Kulturpfades 
statt. Dazu folgten mehr als 30 
interessierte Bürger der Einla-
dung, darunter Bürgermeister 
Josef Wirges und einige Be-
zirkspolitiker. Ebenso kamen 
der Sänger Björn Heuser und 
der Kirchenmusiker Wilfried 
Kaets, die Vorsitzenden der  
Bickendorfer Interessenge-
meinschaft Peter Bruckmann 
und der Bürgervereinigung Eh-
renfeld Dr. Dieter Brühl. Denn 
in Ehrenfeld, Müngersdorf, 
Lindenthal und Kalk existieren 
bereits Geschichtspfade. Nun 
ist auch Bickendorf mit einem 
Kulturpfad dabei, wenn auch 
zunächst nur im Internet unter  
„www.kulturpfad-bickendorf. 
koeln“. In einem kurzen Über-
blick erfuhren die Gäste der 
Feierstunde einiges Wissens-
wertes über die Siedlungsge-
schichte Bickendorfs.
Die Anfänge Bickendorfs liegen 
im 13. Jahrhundert. Die früher 
bedeutenden Gutshöfe wie der 
Dornhof an der Subbelrather 
Straße, der Lindweiler Hof an 
der Rochusstraße, der Breuer 
Hof an der Feltenstraße oder 
der Mehringsche Hof an der 
Venloer Straße sind nicht mehr 
oder nur in Resten vorhanden, 
die gepflegt werden müssen. 
Das älteste erhaltene Bau-
werk ist die Rochuskapelle, die 
auf eine Hofkapelle aus dem 
Jahre 1666 zurückgeht. Sie 
gilt es, gegen die Gefährdung 
durch Verkehr, Vandalismus 
und die bevorstehenden Bau-
maßnahmen am Rochusplatz 
zu schützen. Das big Magazin 
beklagte bereits in der Vergan-
genheit immer wieder ihren 
jetzigen desolaten äußeren Zu-
stand. Durch Bickendorfs Lage 

am äußeren Verteidigungsring 
Kölns konnte sich über Jahr-
hunderte keine größere Sied-
lung entwickeln. Bis 1900 blieb 
Bickendorf ein Bauerndorf. Da-
von künden noch heute kleine 
Hofanlagen an der Rochusstra-
ße wie der Feltenhof oder die 
Landarbeiter- und Handwerker-
häuschen in der Nagelschmied-
gasse, am Häuschensweg und 
an der Subbelrather Straße. 
Viele dieser kleinen Häuschen 
wurden inzwischen bis zur Un-
kenntlichkeit verunstaltet oder 
ganz abgerissen.
Im Jahr 1888 wurde Bickendorf 
in die Stadt Köln eingemeindet. 
Ab diesem Zeitpunkt änderte 
sich auch der Baustil der nun 
entstehenden Vorstadthäuser, 
wie sie vor allem entlang der 
Rochusstraße und vereinzelt 
an der Venloer-, Subbelrat-
her -, Feltenstraße und in der 
Nagelschmiedgasse erhalten 
sind. Um 1900 entstanden die 
ersten Siedlungshäuser an der 
Felten- und Emilstraße, die von 
der „Gemeinnützigen Woh-
nungsgesellschaft Ehrenfeld“ 
erbaut wurden. Nur wenige 
besitzen noch ihr ursprüngli-
ches Aussehen. Im Jahr 1913 
wurde die GAG gegründet, 
die zwischen 1914 und 1920 
die Kleinwohnungskolonie Bi-
ckendorf I mit 575 Familien-
eigenheimen errichtete. Ihr lag 
die Idee der Gartensiedlung 
unter dem Motto „Lich,Luff un 
Bäumcher“ zugrunde. Inzwi-
schen befinden sich alle Häuser 
in Privatbesitz und wurden je 
nach Geschick, Zeitgeist, Geld-
beutel und Funktion verändert. 
Nur sehr wenige Häuser haben 
ihr ursprüngliches Aussehen 
bewahrt, auf das aufmerksam 
gemacht werden sollte.
Zwischen 1919 und 1926 
folgte der Bau der Genossen-
schaftssiedlung der Kölner 
Gartensiedlung mit circa 300 
Wohnungen. Da sich diese 
Gebäude noch heute in Ge-
nossenschaftsbesitz befinden, 
konnten ihre ursprünglichen 

Backsteinfassaden erhalten 
werden, ohne sie unter einer 
dicken Dämmschicht zu ver-
bergen.
Von 1923 bis 1938 errichtete 
die GAG ihre größte Bicken-

dorfer Siedlung, die heutige ge-
neralsanierte und denkmalge-
schützte Rosenhofsiedlung mit 
über 1100 Wohneinheiten, vor-
gelagerten Ladenlokalen und 
vier Künstlerateliers, auf die 

Identitätsstiftendes im Veedel erhalten 
Erste Infotafel des Kulturpfades Bickendorf informiert über kulturelles Erbe
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 Die Kulturpfad-Wegweiser sollen künftig  
 an zahlreichen Stellen in Bickendorf 

▲  Geschichte und Geschichten erzählen

Bezirksbügermeister Josef Wirges im Gespräch mit einem interessierten Bickendorfer

Wer in schönen Dingen einen schönen 
Sinn entdeckt – der hat Kultur. 

Oscar Wilde
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gilt es soweit wie möglich zu 
schützen, weil sie für die Iden-
tifikation der Menschen mit 
ihrem Stadtteil wichtig sind. 
Leider verschwanden inzwi-
schen manche dieser Gebäude 
zugunsten von oft langweiligen 
und gesichtslosen Neubauten.
Die Initiativen „Kulturpfad Bi-
ckendorf“ und „Künstler für 
Bickendorf“ wollen historische 
und neuzeitliche Gebäude er-
halten und dem Abriss alter 
Bausubstanz entgegenwirken. 
Unterstützt werden sie dabei 
von der Bickendorfer Interes-
sengemeinschaft, die regel- 
mäßig veedelserhaltende The-
men in diesem Magazin auf-
greift. Exzellente Beispiele für 
die Zusammenarbeit der big 
und der Künstler für Bicken-
dorf sind die Vorschläge für die 
Neugestaltung des Rochusplat-
zes und die Verschwenkung der 
Venloer Straße, mit denen sich 
beide Initiativen seit Jahren be-
schäftigen. Die Bezirksvertre-
tung Ehrenfeld hat sich mehr-
heitlich hinter diese Vorhaben 
gestellt und unterstützt sie 
nach Kräften.
Die beiden Bürgerinitiativen 
haben inzwischen eine Liste 
mit historischen und aktuellen 
Bauten zusammengestellt, die 
mit Fotos und Erläuterungen 
im Internet zu finden ist und im 
Laufe der Zeit erweitert werden 
soll. Interessierte Bickendorfer 
sind aufgerufen, diese Liste 
durch eigene Vorschläge zu 
ergänzen. Alle Vorschläge müs-
sen einer objektiven Prüfung 
standhalten. Auch eine spätere 
Erweiterung auf den Nachbar-
stadtteil Ossendorf ist denkbar.

Besonders schützenswer-
te Gebäude sollen durch ein 
rot-weißes Schild mit dem 
Logo „Kulturpfad Bickendorf“ 
und der bildlichen Darstellung 
der Rochuskapelle gekenn-
zeichnet werden. Die Plakette 
wird dem jeweiligen Objekt-
eigentümer zur Befestigung an 
seinem Gebäude angeboten. 
Dabei soll die Kulturpfadpla-
kette keine Konkurrenz zum 
Denkmalschutz-
schild sein, da 
ihre Verleihung 
andere Absich-
ten verfolgt. Mit 
der Plakette soll auf kulturhis-
torisch relevante Gebäude und 
Einrichtungen hingewiesen 
und auf ihre Erhaltung auf-
merksam gemacht werden. Die 
Plaketten könnten ein erster 
Schritt auf dem Weg zu einer 
späteren Veedelssatzung sein, 
damit Bickendorf auch noch in 

fünfzig Jahren lebenswert ist.
Die Informationstafeln gehen 
noch einen Schritt weiter: Sie 
informieren Einheimische und 
Besucher über die Historie und 
Bedeutung des jeweiligen Ob-
jektes und ihrer Bewohner. Die 
Entscheidung für eine Plakette 
beziehungsweise eine Infota-
fel beweist bürgerschaftliches 
Engagement, Identitätsstiften-
des für die Menschen im Vee-

del zu erhalten 
und über das 
kulturelle Erbe 
zu informieren. 
Bürgermeister 

Josef Wirges unterstrich die 
Notwendigkeit eines solchen 
Kulturpfades, um das Interesse 
am Erhalt historischer Zeug-
nisse im Veedel wachzuhalten 
und versprach, die Initiative 
politisch und finanziell durch 
die Bereitstellung von Förder-
mitteln zu unterstützen. Die 

Kosten der Emaille-Informa-
tionstafel betragen maximal 
400 Euro und sie sollen durch 
private Stifter und öffentliche 
Mittel gedeckt werden.
Nach den Ausführungen zur 
Geschichte und zum Projekt 
Kulturpfad Bickendorf, wurde 
die erste Plakette und Info-
tafel feierlich enthüllt und der 
Öffentlichkeit übergeben. In 
absehbarer Zeit sollen wei-
tere Tafeln und Plaketten fol-
gen und für einen späteren 
Zeitpunkt ist ein Faltblatt mit 
allen Stationen des Kulturpfa-
des geplant. Wer sich in der 
Zwischenzeit schon einmal ein 
Bild vom zukünftigen Kultur-
pfad vom heimischen Sofa aus 
machen möchte, der sei auf 
den bereits existierenden Pfad 
im Netz hingewiesen unter  
www.kulturpfad-bickendorf. 
koeln.

■ Uli Voosen
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hingewiesen werden müsste.
Mitte der 1930er-Jahre erfolgte 
der Bau der GAG-Siedlung an 
der Äußeren Kanalstraße, die 
wegen ein paar kommunisti-
scher Bewohner den Beinamen 
„Klein-Moskau“ bekam. Vor ei-
nigen Jahren wurden die häss-
lichen Bauten niedergerissen 
und durch qualitativ bessere 

Wohngebäude ersetzt. Neben 
den Wohnsiedlungen verfügt 
Bickendorf über erhaltenswerte 
Sakral-, Industrie- und Tech-
nikbauten, Kultkneipen, einen 
symbolträchtigen Brunnen, 
einen ehemaligen Hochbun-
ker, das wieder zu errichtende 
Häuschen der jüdischen Familie 
Herz und historische Platz- und 

Parkanlagen. Schließlich be-
sitzt der Stadtteil neu entstan-
dene Gebäudeensemble mit 
ortsbildprägendem Charakter 
wie den Backsteinbauten rund 
um den Bickendorfer Kreisel 
und dem Gemeindezentrum 
BiOs-Inn gegenüber der Ro-
chuskirche.
Trotz Kriegszerstörung und Ab-

rissmaßnahmen ist Bickendorf 
ein einzigartiges Konglomerat 
aus unterschiedlichen Bausti-
len und –epochen geblieben, 
dessen Bestand heute durch 
wirtschaftliche Interessen und 
Umbauvorhaben gefährdet ist.
Die im alten Ortskern noch vor-
handenen Gebäude aus dem 
19. und frühen 20. Jahrhundert 

Ein Blick hinter die Kulissen: Bezirksbürgermeister Josef Wirges forscht nach

Zum Auftakt erfuhren die Gäste der Feierstunde Interessantes über den künftigen Kulturpfad
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Wir beraten sie gerne.

Kostenlose Belieferung gehört zum Service.

Venloer Str. 601-603 | 50827 Köln

   T 0221-58 59 51 | F 0221-540 22 89

   vitalis-apotheke-koeln.de

6 www.bickendorf.info

[ Mit der Plakette auf die  
Bedeutung der Gebäude 

hinweisen ]
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