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OLQ – erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Textbaustein Bestandserhaltug 
 
1. 
Wir weisen darauf hin, dass die Bewahrung erhaltenswerten Bausubstanz zu der 
gemeinwohlorierten Entwicklung des Planungsbereichs wesentlich dazugehört. Alles was hier 
durch Abbruch und Umbau verlorengeht ist nicht kompensierbar, weder in Köln, oder irgendwo 
sonst in der Welt. Die Hallen dokumentieren die Produktionsgeschichte der ersten 
Motorenfabrik der Welt. 
 
Die ehemalige Gasmotorenfabrik Deutz weist hinter den zur Deutz-Mülheimer Straße gelegenen 
Flügeln einen überwiegend erhaltenswerten Gebäudebestand auf. Dieser Bestand ist in seinem 
Umfang in der „Schematischen Darstellung der konkretisierten Planungsvorgaben“ nicht 
vollständig dargestellt. Das betrifft insbesondere:  

• Die direkt nördlich der Möhringhalle anschließende große Gießereihalle. Hier besonders 
wichtige ist der direkt östlich der Möhringhalle östlich benachbarte Standort der 
früheren Kupolofenanlage, die Mitte der 1970er Jahre durch eine Konverteranlage mit 
drei Konvertern ersetzt wurde. Die Konverter sind nicht erhalten. Durch Eintiefungen im 
Hallenboden und niedrige Begleitmauern, ist der Standort der Konverter noch gut 
nachvollziehbar. Das betrifft auch den Weg der Befüllung der Konverter mit Schrott und 
Roheisen über eine Rampe und eine zugehörige Plattform in dem Gebäude östlich 
neben der Möhringhalle. Zur Konverteranlage gehört auch ein in die die Gießhalle 
hineinragender Beobachtungsstand zur Kontrolle des Schmelzvorganges und der 
Einfüllung des flüssigen Gussstahls aus den kippbaren Konvertern in große 
Giesspfannen. 

• Wichtig sind auch mehrere Bodenöffnungen im übrigen Bereich der Gießereihalle. Mit 
diesen Öffnungen werden Wärmeöfen, Transportwege für den Gießereisand und der 
Standort eines vierten Konverters angezeigt. Die Öffnungen sollten sichtbar bleiben und 
könnten durch begehbare Glasflächen in eine neue Nutzung mit einbezogen werden. 

• Die südlich der Gießereihalle gelegene Shedhalle soll vollständig in den Umfang der 
erhaltenswerten Substanz einbezogen werden. Zur Werksstraße war hier im 
zweigeschossigen Teil der Shedhalle ein Labor eingerichtet, in dem kontinuierlich 
Gießproben aus den Konvertern überprüft wurden. Zwischen Konvertergebäude und 
Labor gab es eine Rohrpostverbindung, so dass die Probeergebnisse schnell in den 
Leitstand des Konvertergebäudes übermittelt werden konnten. Der übrige Bereich der 
Shedhalle diente als Ausbildungswerkstatt. Hier ist die Esse eines Schmiedefeuers 
erhalten. 

 
2. 
Der Mittelmotorenbau war ein wichtiger Teil der Motorenproduktion der Fabrikanlage. Hier 

sollten alle zum Auenweg gelegenen Fassaden, also auch die nach Norden 
orientieren Seitenfassaden als erhaltenswerte Fassaden/Raumkannten 
dargestellt werden. 

 
3. 
Zum Auenweg waren in einem schmalen Gebäudetrakt der größere Teil der Sozialräume mit 

Umkleide- und Waschmöglichkeiten für die Beschäftigten untergebracht. Dieser 
Trakt sollte zumindest teilweise erhalten werden. 

 
4. 
Die in der „räumliche Vernetzung“ der „schematischen Darstellung…“ dargestellten 

Wegebeziehung würden in dieser gezeigten Geradlinigkeit gravierende Eingriffe 
in die genannte erhaltenswerte Bausubstanz nach sich ziehen. Das betrifft die 
westliche Nord-Süd-Achse. Diese sollte weiter nach Osten so verschoben 
werden, dass sowohl die vorhandene Gebäudeöffnung in der zur Werksstraße 
gelegenen Südfront der Gießereihalle genutzt werden kann, wie auch die 
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vorhandene Querverbindung durch die schmalen Gießereihallen. Das betrifft 
zudem die über die Werksstraße führende Ost-West-Verbindung. Diese stößt im 
Westen auf das in Punkt 3 genannte Gebäude mit den Sozialräumen und sollte 
darum herumgeführt werden.  

 
5. 
Es wird angeregt, zur Darstellung der erhaltenswerten Bausubstanz einen thematischen Beiplan 

zum geplanten Bebauungsplan zu erstellen. Dazu gehören auch die Standorte 
der ehemaligen Kupolöfen und die Lage des Doppelwohnhauses für Nikolaus 
August Otto und Gottlieb Daimler. Diese über dem Bodenniveau nicht mehr 
sichtbaren Objekte sollten durch Grabungen nachgewiesen und durch 
Markierungen in den neuerstellten Bodenoberflächen sichtbar gemacht werden. 
Falls die Kellerräume des Doppelwohnhauses Otto/Daimler unter dem dortigen 
Hallenboden noch vorhanden sind, sollten diese zugänglich gemacht werden. 
Der thematische Beiplan sollte frühzeitig auch schon für weitergehende 
Planungen und Verhandlungen mit möglichen Investoren als verbindliche 
Leitlinie genutzt werden.   
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