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Gründung, selbst-
ständige Gemeinde, kreisfreie
Stadt– all das vollzog sich inEh-
renfeld innerhalb von nicht ein-
mal 35 Jahren.Von1845bis 1879
warausgünstigem,nochnahezu
leeremBaulandeinedichtbesie-
delte Stadt geworden. Fabriken,
Werkstätten,Wohnhäuser, Stra-
ßen und Schienenwege teilten
sich den zunehmend enger wer-
denden Raum zwischen Weins-
berg- und Subbelrather Straße,
sowie den Wegen, die heute In-
nere Kanalstraße, Oskar-Jäger-
und Leyendeckerstraße heißen.
Anden140. JahrestagderVerlei-
hung der Städteordnung an die
damalige Gemeinde Ehrenfeld
erinnert die Bürgervereinigung
Ehrenfeld in diesem Jahr. Zu-
gleich feiert sie selbst das 65-
jährige Bestehen.

Bei einem Brauchtumsabend
im Pfarrsaal St. Joseph stand die
„Stadt Ehrenfeld“ im Mittel-
punkt. Die Karnevalsgesell-
schaft „Kölsche Rotshäre“ prä-
sentierte ihren Sessionsorden,
auf dem die Fassade des einsti-
gen Rathauses der Stadt Ehren-
feld abgebildet ist. „Leider
können wir so gut wie
nichts mehr vom damali-
gen Prachtbau bewun-
dern“, bedauerte Bürger-
vereinigungs-Vorsitzen-
der Dieter Brühl. Das im
Krieg zerstörte Gebäude wur-
de Mitte der 1950er Jahre abge-
tragen. LediglicheineStatueder
Göttin Justitia wurde erhalten.
„Sie ist im Besitz der Bürgerver-
einigung und steht im Turm der
Bürgergarde blau-gold“, erklärt
Brühl.

Die Städteordnung bekam
Ehrenfeldam8.Oktoberdes Jah-
res 1879. Damit schied der noch
junge Ort endlich aus dem Bür-
germeistereiverband Müngers-
dorf aus.DashattendieGemein-
devertreter schon länger ange-

strebt,unteranderem,weil siees
nicht hinnehmen wollten, dass
auchdieVertreterder ländlichen
Umlandgemeinden über Ehren-
felder Angelegenheiten mit zu
entscheiden hatten. Mehrfach
hatten sie Petitionen mit dem
Wunsch, als Stadt anerkannt zu
werden, an die preußischen Be-
hörden gesandt. Die Entschei-
dung kam für die Ehrenfelder
dennoch überraschend. Zu die-

ser Zeit war der Posten des Bür-
germeisters nämlich nur kom-
missarisch besetzt. Nach dem
Tode des letzten Amtsinhabers
Christian Schult im Jahr 1878
hatte der Industrielle Wilhelm
Hackländer – Mitinhaber der
Waggonfabrik Herbrand und
Stadtverordneter – die Gemein-
deverwaltung geführt. Auch das
neueEhrenfelderRathausander
Venloer Straße war noch nicht

fertig. Im Januar
1881–mitHu-
go Jesse hatte
die Stadt auch

wieder einen
hauptamtlichen

Bürgermeister –
fanddieoffizielleEin-

weihung statt. An Um-
züge waren die Be-
diensteten der Ehren-
felder Verwaltung indes

schon gewöhnt, wechselte
die kommunale Behörde
dochmehrfach den Stand-
ort. Den zuletzt genutzten
ziemlich bescheidenen
Amtsstübchen in der Gu-
tenbergstraße 6 werden
sieganzgewissnichtnach-
getrauert haben. Alleine
schon, weil die Behörden
fortan in einem repräsen-
tativen Gebäude samt
Turmmit Uhr und Glocke
direkt an der Hauptver-
kehrsader der Stadt ih-
ren Sitz hatten.

Der85 000Mark teu-
re Prachtbau wurde zum

TeilvonIndustriellenfinanziert.
Grundbesitzer und Bauunter-
nehmer Johann Wahlen beauf-
tragte seinen Schwiegersohn
Vincenz Statz mit der Planung.
Dasmit Säulen und Treppen aus
Marmor versehene Gebäude bot
nicht nur geräumige Amtszim-
mer und einen mit Holzvertäfe-
lungen, Deckenmalerei und
Schmuckfenstern reich verzier-
ten Sitzungssaal. Auch an Woh-
nungen für den Bürgermeister
unddenHausmeisterhatteStatz
gedacht. Zwei Gefängniszellen
gab es ebenfalls. Nach der am 1.
April 1888wirksamgewordenen
Eingemeindung nach Köln war
das Rathaus schon wieder obso-
let.

DieZeit, indermandereigene
Herr war, währte also nicht ein-
mal ein Jahrzehnt. Jesse wurde
Beigeordneter der Stadt Köln.
1896 erfolgte ein Umbau, damit
Dienststellen zur Verwaltung
der Vororte, ein Standesamt so-
wie ein Polizeikommissariat
hier tätig werden konnten. Das
Ehrenfelder Rathaus, dem Zeit-
genossen bei seiner Eröffnung
Jahrhunderte des Bestehens
wünschten, wurde 1943 durch
Bombenzerstört.DieRuinewur-

de 1956 restlos abgetragen und
durch einWohn- undGeschäfts-
haus ersetzt.

Somit stand das Ehrenfelder
Rathaus – oder besser: das was

vonihmübrigwar–nochimEnt-
stehungsjahr der Bürgervereini-
gungEhrenfeld. Zunächst gabes
Anfang 1954 die Idee. Die ei-
gentliche Gründung der Bürger-

” Leider können
wir so gut wie nichts
mehr vom damaligen
Prachtbau bewundern

vereinigung Köln-Ehrenfeld
1954 e.V. wurde am 28. Februar
1955 im Gasthaus Herrmuth an
der Ecke Subbelrather Stra-
ße/Ehrenfeldgürtel vollzogen.
Elektrohändler Hans Wild, der
schon die Anregung für denVer-
ein gab, wurde erster Vorsitzen-
der.DieTraditionspflegeunddie
„Förderung kommunaler Inter-
essen“ wurden als wichtigste
Ziele formuliert. Betätigungs-
felderderersten Jahrewarenun-
ter anderem die Mitarbeit in der
Arbeitsgemeinschaft Kinder-
Karnevalszug,demVorläuferdes
Festausschusses Ehrenfelder
Karneval.

Aber die Ehrenfelder Bürger-
vereinigung widmete sich in ih-
ren Versammlungen auch Mitte
der1960er JahredemAusbauder
Bundesstraße 9 (Herkulesstra-
ße/Flughafenstraße) zur Auto-
bahnA57unddenPlänenzurSa-
nierungdes Stadtteils,worunter
damals ein weitestgehender Ab-
riss und Neubau verstanden
wurde. Bis zur Bildung der Be-
zirksvertretungenwardieArbeit
der Bürgervereinigung deutlich
politischer. Doch auch noch da-
nach waren der U-Bahnbau in
derVenloer Straße, die geänder-
ten Sanierungspläne für Ehren-
feld sowie der Einsatz zum Er-
halt diverser Denkmäler im
Stadtteil Themen für dieBürger-
vereinigung.

Ehrenfelds kurze Herrlichkeit
Vor 140 Jahren wurde Ehrenfeld kreisfreie Stadt, für knapp neun Jahre – Dann schnappte sich Köln den attraktiven
Industriestandort – Die Bürgervereinigung feiert 2019 das Intermezzo als Stadt

*Nur gültig bis 19.01.2019. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Ausgenommen Fußballschuhe, Fitnessgroßgeräte, Ski und Ski-Sets.


