
Im Gespräch…………………. 

Werner Wilden mit Gunther Geisler, dem 1. Vorsitzenden des Bürgervereines Gremberghoven e.V.  

 

 

Gunther Geisler wurde nach dem Tod von Heinz Nelles zum Vorsitzenden des Bürgervereines 

Gremberghoven e.V. gewählt. Was treibt jemanden an, diese nicht ganz einfache Aufgabe zu 

übernehmen? Wie hoch ist der Zeitaufwand? Wie hat es Gunther Geisler überhaupt nach 

Gremberghoven verschlagen?  

 

Diese und weitere Fragen haben Gunther und ich besprochen und ich hoffe, dass einige 

nachvollziehbare Antworten dabei herausgekommen sind. Unser Gespräch fand am 18. März 2017 

statt. 

 

 

W.: Der Bürgerverein Porz-Gremberghoven wurde, so entnehmen wir einer Pressemitteilung vom 

24. Juni 1982, am 28. November 1954 gegründet.  Kann man die Aufgaben aus dieser Zeit mit den 

heutigen vergleichen? Wie funktionierte der BV seinerzeit? Was findet sich von damals noch? 

 

G.: Der Bürgerverein war kein eingetragener Verein, er hatte keine Mitgliedsbeiträge, keine festen 

Einnahmen und funktionierte nur auf Spendenbasis mit Haustürsammlungen. Große Ausgaben 

standen seinerzeit nicht an, die Sache mit den Präsenten zum 80. Lebensjahr kam erst ab Oktober 

1965. Der BV verstand sich aber immer schon als Vertreter der Einwohner Gremberghovens 

gegenüber Behörden, Verwaltungen und weiteren Institutionen. Diese Aufgabenstellung hat sich 

bis heute nicht geändert und ist in unserer Satzung unter Punkt 2.2 zu finden.   

Ob es noch Unterlagen aus der Gründerzeit gibt?  Ich weiß es nicht. Wir werden die alten Ordner 

mal durchwühlen müssen, ich bin selbst neugierig und sehr an diesen aus heutiger Sicht 

historischen Dingen interessiert. Aber eines kann ich sagen: Aktiv war der Bürgerverein immer.  Das 

wird schon aus ein paar gesammelten Zeitungsüberschriften aus den 80er Jahren deutlich, die wir 

auf der folgenden Seite zur Info beilegen.   

Was mich besonders fasziniert, ist zum Beispiel die Überschrift „Keine Sorge um Post im 

Gremberghoven“. Ein Bescheid der Oberpostdirektion vom 10.6.78 ging dem BV zu, dort stand zu 

lesen, dass wir uns keine Sorgen wegen einer Schließung machen müssten. Einige Zeit später war 

die Post in unserem Ort Geschichte.   
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Quelle: Günther Reitz – Gremberghoven (Ein Porzer Stadtteil im Zeichen des Flügelrades) 
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W.: Erzähl uns ein bisschen von dir. Von wo aus hat es dich wie nach Gremberghoven verschlagen? 

Wie bist du 1. Vorsitzender des BV geworden und wie erlebst du das? Was motiviert dich? 

 

G.: Ich kenne die Eisenbahn von frühester Kindheit an. Großgeworden bin ich in einer 

Eisenbahnersiedlung, die nur ein Drittel der Größe von Gremberghoven hatte – das war Duisburg 

Rheinhausen. Und Rheinhausen liegt übrigens nicht auf der Schäl Sick. Das steht auf der richtigen 

Rheinseite, nicht wie ihr hier mit Düsseldorf auf der rechten Seite… 

(persönliche Anmerkung: Ja, das hat er tatsächlich genauso gesagt. Gleichzeitig hatte ich das 

Gefühl, er würde einen halben Meter größer und sähe aus wie Arnold Schwarzenegger in seinen 

besten Tagen. Lieber Gunther, denke ich, da wird noch drüber zu reden sein, mach dir da mal keine 

Sorgen. Ich empfehle ihm, sich bei Gelegenheit mal das Stück „Schäl Sick“ von den Bläck Fööss 

anzuhören)   

Als es mich beruflich ziemlich früh nach Köln verschlug, musste ich viele Jahre mit dem Zug pendeln. 

Mein damaliger Chef meinte später zu mir, ich solle doch bitte ins Zentrum der Arbeit nach Köln 

ziehen. Ich rief also die damalige Wohnungsbaugesellschaft der Bahn an. Die bot mir umgehend 

eine Wohnung in den Ort an, im die sie anscheinend alle Eisenbahner ansiedelte:  In 

Gremberghoven. Karneval 1973 sind wir in die Frankenstraße 7, unten rechts, eingezogen. Seitdem 

bin ich Gremberghovener, wohne immer noch da und wurde kurze Zeit später Mitglied des 

Bürgervereines.   

 

Ein erster Anruf von Heinz Nelles, dem langjährigen und leider verstorbenen Vorsitzenden unseres 

Bürgervereines erreichte mich vor 15 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich wegen meiner starken 

beruflichen Belastung die von Heinz erbetene Unterstützung nicht leisten. Nach meinem Eintritt in 

den Ruhestand sah das anders aus: Im Jahr 2009 wurde ich als Schriftführer in den Vorstand 

gewählt. In dieser Zeit war ich die rechte Hand von Heinz Nelles, ich war ständig mit ihm 

unterwegs.  Er stellte mich überall vor und so konnte ich dank seiner Hilfe problemlos Kontakte 

knüpfen. Nach dem Tod von Heinz Nelles wurde ich gefragt, ob ich Interesse hätte, mich an seiner 

Stelle zu engagieren. Ich freute mich über diese Frage sehr und habe nicht nein gesagt. 

 

Seit diesem Zeitpunkt sehe ich mich hier in der Pflicht. Bei einer fast täglichen Beschäftigung mit 

einem Zeitaufwand von im Schnitt zwei Stunden pro Tag (mal mehr, mal weniger) bin ich ein 

Mensch, der nach A auch B sagt. Wenn ich gewählt werde und die Menschen mir das Vertrauen 

aussprechen, handele ich danach. 

 

Meine Motivation ziehe ich aus dem Gefühl, den Menschen hier im Ort in ihrem Alltag ein klein 

wenig geben zu können und zu dürfen.  
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W.: Ja, das kann ich nachvollziehen. Von vielen Menschen hier im Ort zu erfahren, dass wir alle im 

Bürgerverein einen guten Job machen, gibt einem Auftrieb. 

Aber Gunther, und jetzt haue ich mal mit dem dicken Hammer drauf, sind wir nicht zu optimistisch? 

Sehen wir das nur und zu sehr durch eine rosarote Bürgervereins- Brille? Einkaufen kann man 

immer noch nicht und ich habe persönlich das Gefühl, alles verdreckt immer mehr… 

 

G.: Nein, ich denke, wir alle hier im BV sind Realisten, was unsere Probleme angeht. Mir ist klar, 

dass für die Zukunft noch viel zu tun bleibt. Völlig richtig, das Thema überhaupt ist die 

Infrastruktur. Da muss sich bei vielen Beteiligten die Einstellung ändern. So sind zum Beispiel einige 

Politiker, glücklicherweise bei weitem nicht alle, der Meinung, dass hier vor Ort die 

Wirtschaftlichkeit eines Supermarktes nicht gegeben ist. Grund: Hier wohnen zu wenig potenzielle 

Käufer. Also müssten nach diesem Gedanken zuerst die Menschen, dann die dazu passende 

Infrastruktur nach Gremberghoven. Meiner Meinung nach, und ich weiß, dass du genauso denkst, 

klappt das so aber nicht. Richtig ist in dieser Sache vielmehr:  

Zuerst muss die Infrastruktur her, dann kommen die Menschen von alleine.  

Das kann mir niemand ausreden.  

 

Mit anderen Dingen haben wir in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht: Die Versorgung 

mit Kindergärten (von den ganz Kleinen bis zum Schulalter) ist vorbildlich. Die Grundschule wird 

neu gebaut, Baubeginn soll 2017 sein. Für Kinder ist also gesorgt. In der Planung der neuen Schule 

ist eine Aula enthalten, die auch von Vereinen genutzt werden kann. Letztere hatten in der 

jüngeren Vergangenheit wesentlich weniger Platz für ihre Aktivitäten. Ein intaktes Vereinsleben ist 

für die Funktion eines Ortes sehr wichtig – bestehende Gesellschaften wie zum Beispiel das 

Seniorennetzwerk oder die Singgemeinschaft dürfen nicht kaputtgehen. 

 Aber, und hier komme ich wieder auf deine Eingangsfrage zurück:  Wir müssen in Gremberghoven 

das Nahversorgungsproblem lösen, selbstverständlich auch unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten. Die Tendenz bei einigen Marktbetreibern geht dahin, auch wieder kleinere 

Einheiten zu errichten. Trotzdem bleibt die Geschichte mit dem Einkaufen eine langwierige Sache, 

aber wir bleiben hier am Ball.   

Einkaufsmöglichkeiten im Ort liegen aus meiner Sicht zudem nicht nur im Interesse der selbst 

nutzenden Eigentümer, sondern auch der Vermieter. Und das ist nicht nur die Vonovia. Auch wenn 

ich mich hier wiederhole: Für die hier schon jetzt zu zahlenden Mieten muss eine vernünftige 

Infrastruktur her. Und die fehlt. 

Gestatte mir noch ein paar Sätze zu dem zweiten Teil deiner Frage, dem Vermüllen des Ortes: Das 

ist ja kein spezifisches Gremberghovener Problem, das sehe ich eigentlich überall in Köln. Dieses 

Problem können wir meiner Meinung nach nur zusammen lösen. Manchmal reichen ein kritischer 

Blick vor die eigene Haustür und 10 Minuten Zeit, um für die Optik etwas zu tun.  
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Der Bürgerverein führt einmal im Jahr mit allen Kindergärten, der Schule und Unterstützung der 

AWB eine Müllsammlung durch. Das Ergebnis sind Mengen an gut gefüllten blauen Müllsäcken und 

staunende Kinder, die nicht fassen können, wo der ganze Müll herkommt. Hier sind wir den Schulen 

und Kindergärten sehr dankbar, denn das ist ein spielerischer Beitrag zur überaus wichtigen 

„Müllerziehung“. Die Kinder stehen kopfschüttelnd vor den gesammelten Müllbergen und 

kritisieren die Erwachsenen, die gedankenlos einfach alles wegwerfen. Und die Kinder, die hier 

mehrfach mitgesammelt haben, sehen das Thema Müllvermeidung später im Erwachsenenleben 

vielleicht etwas anders. Mir ist klar, dass ein einziger Sammeltag für unseren Ort nicht ausreicht. 

Eigentlich müssten Müllsammelaktionen durch alle Gremberghovener in ganz Gremberghoven 

einmal im Monat stattfinden… 

 

Ich möchte abschließend zu diesem Thema nochmals an die Eigeninitiative appellieren: Selbst tätig 

werden und eventuell den Mut haben, Müllsünder bei der AWB anzuzeigen. Denn das geht uns 

letztlich alle an. Die AWB schreibt das zudem in ihren eigenen Hinweisen. Melden sie wilde 

Müllkippen, ob mit oder ohne Nennung des Verursachers an die AWB, dort kümmert man sich 

darum. Unser Gremberghoven sollte es uns wert sein. 

 

W.: Das waren klare Sätze mit klarer Ansage. Gunther, ich komme mit meiner nächsten Frage auf 

einen Zeitungsartikel zurück, den ich vor vielen Jahren mal gelesen habe – ich weiß gar nicht mehr, 

wie lange das her ist. Ein Zitat von jemandem, der es wissen muss, ist bei mir hängen geblieben: 

Von Heinz Weßeling, so las ich damals, wurde folgender Satz zitiert: „Ohne den Bürgerverein sähe 

Gremberghoven anders aus!“  

Was gäbe es ohne den BV nicht? 

 

G.:  Ich nenne drei Beispiele und fange mit den Wohnungen am Bahnhofsplatz an. Zusammen mit 

der damaligen Wohnungsbaugenossenschaft ging der BV die Planung von seniorengerechten 

Wohnungen an. Die Genossenschaft stimmte dem zu und baute in den Folgejahren. Hierzu möchte 

ich anmerken, dass wir jetzt aktuell mit der Vonovia im Gespräch sind, in diesem Bereich wieder 

tätig zu werden.  

Ein weiteres und bekannteres Beispiel ist die Verkehrsberuhigung im Ort. Zum einen möchte ich die 

Tempo 30 – Zone nennen, zum anderen das Verbot des Gradeausfahrens am Ende der 

Humboldtstraße. 

 

W.: Ja, ich erinnere mich. Früher kam ich kaum den Frankenplatz noch, wenn die Deutz AG 

Feierabend hatte. 

 

G.: Der Bürgerverein hat sich seinerzeit zudem in der Zeit des Ladensterbens sehr stark engagiert – 

mit der Folge, dass der eine oder andere länger blieb. Ein Ergebnis ist heute noch sichtbar: Die 

Selbstbedienungsstelle der Sparda auf der Heilig – Geist- Str.      
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W.: Am 28.03.2007, also ziemlich genau vor 10 Jahren firmierte der BV um. Aus dem nicht 

eingetragenen Verein „Bürgerverein Porz – Gremberghoven“ wurde der „Bürgerverein 

Gremberghoven e.V.“, also ein eingetragener Verein mit eigener Rechtspersönlichkeit. Was hat sich 

seitdem geändert und was wurde für den Ort getan? 

 

G.:  Du sagst es. Der BV hat als eingetragener Verein eine eigene Rechtspersönlichkeit. Das 

vereinfacht vieles - von Konten, die der BV problemlos eröffnen kann über das Erstellen von 

steuerlich wirksamen Spendenquittungen bis zur besseren und professionelleren Außenwirkung. 

Vorab möchte ich aber eines sagen: Ich habe keinesfalls hier alles alleine gemacht. Sämtliche 

aktuellen und selbstverständlich auch die ehemaligen Vorstandskollegen haben mitgewirkt. 

So mussten im Vorfeld nach dem Weggang beider Kirchen für notwendige Räume gesorgt werden, 

die wir mit dem Bürgerbüro im Brücherfeld und dem Bürgertreff am Talweg gefunden hatten.  

Hauptsächlich verdanken wir Beides der Vonovia, die auch den Umbau des Bürgertreffes finanziert 

hat. Ohne die Vonovia hätten wir das nicht stemmen können. Und ohne das Mitwirken unseres 2. 

Vorsitzenden Wilfried Studsinski und meines Vorgängers Heinz Nelles wären wir nicht weit 

gekommen. Als der BV beispielsweise das Bürgerbüro im Brücherfeld beziehen konnte, hat Heinz 

Nelles noch kräftig mit angepackt, die alten Räumlichkeiten mit ausgeräumt und die Müllabfuhr 

organisiert.   

Damit alleine ist es aber nicht getan – auch ehemalige Gremberghovener haben mitgeholfen: So 

zum Beispiel haben wir Jürgen Botsch, einem solchen „Ehemaligen“, die vollständige Küche im 

Bürgertreff für 700, -- € zu verdanken.  

Der Bürgertreff ist für uns besonders wichtig: Er ist nicht nur für den Bürgerverein da, sondern auch 

für Vereine, Gruppen, Netzwerke und auch Einzelpersonen, die dort vielleicht feiern wollen. 

Letztlich muss das alles organisiert werden: Vermietung, Reinigung, Weihnachtsbaum aufbauen, 

Weihnachtsbaum abbauen, Fest vorbereiten, alles aufbauen, alles abbauen undsoweiter undsofort.  

Die Unterstützung von innerhalb und außerhalb des Bürgervereines ist so groß. Ohne diese 

zahlreichen Helfer käme ich alleine keinen Zentimeter weiter.  

Wer auch immer sich für die Nutzung des Bürgertreffes interessiert, sende einfach eine Mail mit 

den Kontaktdaten an: info@bürgerverein-gremberghoven.de . Wir werden uns nach Erhalt melden. 

Letztlich gibt es den Infostand an der Frankenstraße, bei dem sich von Bürgerverein bis 

Schützenverein diverse Organisationen präsentieren.  Hier finde ich es besonders schade, dass 

Heinz Nelles unseren neuen Infostand nicht mehr im fertigen Zustand sehen durfte – in die 

Vorbereitung und Planung war er noch involviert. Daher ist es für mich sehr wichtig, dass wir an 

der alten Bäckerei die Heinz-Nelles-Terrassen geschaffen haben.  

Es läuft vieles Sichtbare vor den Kulissen (Bürger- und Stadtteilfeste), ebenso vieles aber unsichtbar 

im Hintergrund. Gespräche mit der Vonovia, der Kampf um Einkaufsmöglichkeiten, ebenso 

Gespräche mit der Stadt Köln und der Politik führen zum Teil erst langfristig zu Veränderungen und 

Verbesserungen: Der Zebrastreifen an der Rather Straße ist so ein Beispiel, das hat letztlich 10 

Jahre gedauert.  
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W.: Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass das hier Geschilderte nur ein kleiner Teil der 

tatsächlichen Arbeit ist. Wie soll jemand vorgehen, der das hier liest und den BV unterstützen will – 

wie auch immer? 

 

G.: Ganz einfach. Auch hier eine Mail mit den Kontaktdaten an: 

                                        info@bürgerverein-gremberghoven.de 

 

Wir melden uns. Wir sind für jede Unterstützung, aber auch für jeden Hinweis dankbar und 

selbstverständlich für Kritik offen. 

 

 

 

W.: Gibt es noch weitere Infos? Was ist kurzfristig und langfristig in der Pipeline?  

G.: Wir wissen von Plänen über diverse Verdichtungsbebauungen seitens der Vonovia. Zudem soll 

es langsam aber sicher mit der Bebauung des Birkenwäldchens weitergehen. Ein weiteres Projekt 

der Vonovia ist die Bebauung des Garagenhofes an der Gotenstraße und ein Neubau des alten 

Sparmarktes. Dort soll zudem eine seniorengerechte Wohnanlage hin. Hier wird es aber wohl erst 

weitergehen, wenn die Geschichte mit der Lebensmittelnahversorgung geklärt ist. In diesem 

Zusammenhang liegt uns eine Zusage der Stadt Köln vor, dass nach dem Neubau auf dem 

Garagenhof die Gotenstraße und das letzte Stück vom Talweg erneuert werden soll.  

 

 

Aber ein ganz besonderes Bonbon werden wir kurzfristig erleben dürfen: Die Neugestaltung des 

Langobardenplatz geht dem Ende zu. Hier haben viele Organisationen vorbildlich für unseren Ort 

zusammengearbeitet, ich darf hier an den „Poldi-Besuch“ von 2014 erinnern. Ohne die Stiftung von 

Lukas Podolski, aber auch ohne all die anderen Mitwirkenden, Firmen wie weiteren Stiftungen und 

der Stadt Köln wäre hier nichts passiert. Wir freuen uns über alle Maßen, dass die Rheinflanke auf 

dem Langobardenplatz ein neues Zuhause findet. Die Eröffnungsfeier soll am 7. Juni sein, hörten 

wir läuten.  

 

Wir als Bürgerverein hatten im Hintergrund die Kontakte zwischen der Rheinflanke und der 

Vonovia als Eigentümerin hergestellt. Dabei war uns sehr wichtig, in Abstimmung mit den 

Anwohnern des Langobardenplatz dafür zu sorgen, dass abends wieder Ruhe einkehrt. 

 

 

                                                                       69 

 

 

7

Noll Reinhard
Textfeld



 

 

 

 

W.:  Welche Wünsche hat der 1. Vorsitzende des Bürgervereines Gremberghoven e.V. selber noch 

für Gremberghoven?  

G.: Zwei Punkte fallen mir da ein. Zum einen sollte der alte, unter Denkmalschutz stehende Teil von 

Gremberghoven von den Politikern und der Stadt Köln die Anerkennung als Denkmal erhalten und 

damit die Unterstützung finden, die vielen Denkmälern und denkmalgeschützten Immobilien 

zukommt.   

Das setzt natürlich voraus, dass die Eigentümer dieser Immobilien auch und grade dann, wenn sie 

Vermieter sind, sich dieses Gedankens annehmen und die längst fällige Modernisierung 

durchführen. Wohlgemerkt, wir reden hier von Substanzerhaltung, nicht von Aus- oder Umbauten 

mit damit verbundenen großen Mieterhöhungen.  

Der zweite Punkt ist die Erinnerung an die Entstehung und die Geschichte unseres bundesweit 

einmaligen Ortes. Wir wollen eine Erinnerungsstätte an die Eisenbahn errichten und möchten am 

Bahnhofsplatz ein Denkmal schaffen. In diese Gesamtkonstruktion gehören natürlich auch unsere 

Gefallenentafeln.  

 

W.: Noch ein Schlusswort, Gunther? 

 

G.: Wir sind im Bürgerverein für Vorschläge jeder Art, aber auch für Kritik offen. Persönlich, per 

Brief oder per Mail stehen wir zur Verfügung. Nur zusammen kommen wir weiter. 

 

 

 

Interview und Urheberschaft: Werner Wilden (außer anderweitig vermerkt). Kopien (außer zum 

persönlichen Gebrauch) oder Veröffentlichungen - auch auszugsweise - auf Papier oder 

Datenträgern jedweder Art nur mit Zustimmung von mir oder des Bürgervereines Gremberghoven 

e.V. -. 29.03.2017 
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