
                                        Gremberghoven   

                  Eine Ortsbetrachtung 

 

 

 

Passendes Ortsschild für Gremberghoven? Leicht lädiert, bedarf also der Pflege und Erneuerung 

aber trotzdem geliebt -  eine persönliche Sichtweise von Werner Wilden. 

 

 

 

Anmerkungen: 

 1. Kölsche Worte und Begriffe auf den Folgeseiten nach: Prof Dr. Adam Wrede – Neuer Kölnischer 

Sprachschatz von 1956/58, hier aus der 13. Auflage von 2010. 

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

persönlichen Gebrauch) oder Veröffentlichungen auch nur auszugsweise auf Papier oder 

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

e.V. – 03.03.2017   
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30.10.2016: Ich habe nach einem halben Jahr immer noch nicht die blasseste Ahnung, worauf ich 

mich hier einlasse. Wird das nur eine Art verlängerter Aufsatz oder ein halber Roman? Wie komme 

ich überhaupt dazu? Was schreibe ich überhaupt hier hinein? Wird das auch nur ansatzweise 

jemanden interessieren? Wie lange werde ich brauchen, bis ich mit dem Ergebnis auch nur 

einigermaßen zufrieden bin?  

 

Nun gut. Alles hat eine Vorgeschichte.  Auch diese Seiten.  Ich glaube, es war Ende April dieses 

Jahres, als Gunther Geisler während einer Vorstandssitzung des Bürgervereines auf einmal fragte, 

ob uns bekannt wäre, dass Gremberghoven in 5 Jahren seinen 100. Geburtstag begehen würde. 

Natürlich wussten wir das alle und es war uns auch klar, dass spätestens in 5 Jahren in unserem Ort 

eine etwas heftigere Veranstaltung angesagt sein solle. Die nächste Frage von ihm war, ob man 

denn auch 95 Jahre Gremberghoven feiern dürfe und was wir davon halten würden. 

Auf sowas kann nur Gunther kommen. Klar hauen wir in 5 Jahren auf den Putz, aber jetzt? Allzu 

große Überzeugungsarbeit brauchte Gunther indes nicht zu leisten. „Wenn wir das finanziell 

gestemmt kriegen, machen wir das“, war der Tenor. Außerdem: Man soll die Feste feiern, wie sie 

fallen. 

Veränderungen im Vorstand und dem Stadtteilfest am 21.05.2016 galten unsere nächsten 

Aufmerksamkeiten. Insbesondere die alle zwei Jahre stattfindenden Feste auf dem Schulhof sind 

ein Ereignis für unseren Ort. In 2016 fanden wir erneut zusammen und es war wieder ein 

Riesenerfolg. Ich weiß nicht, wie viele Helfer von Schule bis Bürgerverein dabei waren, aber bei 

aller Arbeit sind das Feste, die allen Teilnehmern viel Spaß machen. Und wenn diese Dinge von 

unserem Ort über alle Nationen hinweg so positiv aufgenommen wird, wie wir das jetzt wieder 

erleben durften, baut das auf und entschädigt für all die Arbeit. 

 

                  

Sortieren ihre Kasse und stoßen auf ein hoffentlich gut werdendes Fest an:                                                                              

                                              Klaus Karaschewski und Werner Wilden  
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Weit wichtiger als vorseitige Herren war aber der gespielte und gesungene Vortrag der Kinder aus 

der Schule:  

Die Schülerinnen und Schüler stammen aus den unterschiedlichsten Nationen. Ein Erdball wurde 

gedreht und wie zufällig zeigte eines der Kinder auf ein irgendein Land. Sofort traten mehrere 

Mädchen und/oder Jungen dieser Nation vor und erklärten ihr Land spielerisch und gesungen. 
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 Es ging aufwärts in schwindelerregende Höhen: 

 

Trotz Bierbude für die etwas Größeren, Grillständen, Kaffee- und Kuchenbuffet, Popcornmaschine (und all 

den Dingen, die ich hier vergessen habe), standen die Kinder im Vordergrund. Und das ist auch gut und 

richtig so. Denn die Kinder, die heute in der Grundschule zusammen unterrichtet werden, sind die Zukunft 

unseres Ortes. Wenn Gremberghoven mit all seinen Nationen, die hier leben, so zusammenwächst, wie ich 

das hier auf dem Schulhof und mit den faszinierenden eingeübten Stücken erlebt habe, wird mir um 

unseren Ort für die nächsten 100 Jahre nicht bange.   
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  Gunther Geisler passt auf, dass alles nach Plan läuft.

  

Ohne die unzähligen Helfer funktioniert so etwas natürlich nicht. Ganz besonders möchte ich hier 

das Engagement der Schule hervorheben, die immer in ganz besonderer Weise dazu beiträgt, dass 

unsere großen Stadtteilfeste unvergesslich bleiben.  

Aber: Was wären Feste ohne die zahlreichen Mitstreiter, die man benötigt. Aufbau, Abbau, von 

Kasse bis Kaffee, von Popcorn bis zu den Getränken, vom Schminktisch über Hüpfburg bis Grill will 

alles geregelt sein. Egal, wann, wo oder warum gefeiert wird: Ohne Euch gäbe es das alles nicht.  

Ohne die Schule und dem Mitwirken von Lehrerinnen, Lehrern, den Schülerinnen und Schülern 

wären unsere großen Stadtteilfeste – nichts. Ohne all die anderen fleißigen Hände gäbe es nicht 

nur keine Stadtteilfeste, sondern auch unsere anderen Festivitäten wie Bürgerfest oder auch unsere 

95 Jahr – Feier wären völlig unmöglich. Es gäbe vielleicht ein ausgebautes Bürgerzentrum in der 

alten Bäckerei (woran auch wieder viele Leute gearbeitet haben, denen wir zu danken haben), aber 

niemanden, der sich darum kümmert. Und was nützen Räume ohne Leben? Oder Leben, das keinen 

Platz zum Entfalten hat? 

Daher steht hier einfach nur: 

 

              DANKE!!!! 
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Nachdem unser Stadtteilfest erfolgreich beendet ist, geht im Bürgerverein die Planung für unseren 

95. Geburtstag weiter. Und im Rahmen dieser Planung kommt unser Gespräch zwangsläufig auf 

unsere Ortschronik von Günther Reitz. Ein tolles Werk, das von den Anfängen an die ersten 75 Jahre 

Gremberghoven und damit (natürlich) verbunden die Eisenbahn detailliert und sehr lebendig 

beleuchtet. Das Schlusswort in dem Buch „Gremberghoven - Ein Porzer Stadtteil im Zeichen des 

Flügelrades“ – stammt vom Oktober 1998. 

Uns allen ist relativ schnell klar, dass wir in 5 Jahren, also in 2021 nicht allein mit einer Chronik 

aufwarten können, die 1998 endet. „Meine Familie lebt seit den 30er Jahren hier“, wage ich mich 

vor. „Ich könnte mal in meinem Gedächtnis kramen, was sich da so zusammentragen lässt.“    

„Das passt gut“, meint Gunther dazu. „Ich bin sowieso dabei, die alte Chronik zu digitalisieren. 

Dann kann ich die mit deinen Worten gleich ergänzen.“ Den allerersten Vorentwurf einer Idee 

maile ich Gunther eine Woche später zu. Das Ergebnis gefällt ihm und er fragt mich, ob ich bereit 

wäre, dies als 10 bis 15-minütige Rede auf unserem 95. Geburtstag zu halten. Damit ist die erste 

Überarbeitung fällig. Es soll schließlich ein viertelstündiger Vortrag werden und nichts, was den 

kompletten Nachmittag füllt. 

 

Das, was im Folgenden auf die geneigten Leser zu kommen wird, kann und wird nichts Anderes als 

eine sehr persönlich gefärbte Sichtweise auf Gremberghoven sein. Der Gremberghovener Ursprung, 

die Eisenbahn, wird darin, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle spielen. Vor allen 

Dingen stellen diese Seiten nirgendwo auch nur ansatzweise einen Ersatz für die sehr detaillierte 

und hervorragende Chronik von Günther Reitz dar.  Ich möchte mit Gremberghovenern über 

Gremberghoven reden und hier darüber berichten. Und zu Beginn mache ich das mit den Leuten, 

mit denen ich zwangsläufig sehr viel über unseren Ort geredet habe: Meiner Familie, allen voran 

meinen Eltern. 

Wenn man so wie ich seit inzwischen fast 60 Jahren in Gremberghoven wohnt, ist es mehr als 

schwierig, unter den Eltern oder Großeltern keine Eisenbahner zu haben.  Es ist ebenso schwer, 

diesen Ort mit all seinen Problemen nicht zu lieben.  

Es gibt sicherlich Ecken in unserer Gegend, die schöner sind, die besser strukturiert sind oder wo 

einfach mehr los ist. Aber es war immer meine Meinung, dass die Menschen, die mit offenen Augen 

durch Gremberghoven gehen, an den Schönheiten unseres Ortes nicht vorbeikommen. 

Gremberghoven ist grün. Gremberghoven hat mit seinen Gärten Rückzugsgebiete für manch 

gestresste Person. Gremberghoven hat Platz für Kinder und Jugendliche: Sowas wie die drei 

Bolzplätze am Streitacker, auf der Wiese Am Hochkreuz und auf dem Langobardenplatz müssten 

woanders erst noch gesucht werden.  Straßenkicker? In Gremberghoven kein Thema.   

 

Früher war‘s schöner, höre ich immer wieder. Ja, zweifellos. Es gab drei Wirtschaften, wo man sich 

sein Bier trinken konnte (klar, denken sich jetzt die Frauen, ein Mann muss natürlich eine Kneipe an 

den Anfang setzen), zwei Banken, zwei Metzgereien, einen Supermarkt, einen Feinkostladen, die 

Post und und und. Nach und nach ist fast alles verschwunden. Jetzt gilt es, Gremberghoven wieder 

nach vorne zu bringen. Das ist eine Politik der vielen kleinen Schritte. Aber ich bin überzeugt: Der 

Anfang ist gemacht. Und unser Ort ist auf einem guten Weg. Auch wenn es noch etwas dauert. 
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Zeitzeugen: 

Meine Eltern sind zwar keine gebürtigen Gremberghovener, haben aber einen Großteil ihres Lebens 

hier verbracht. Mein Vater Josef (Jupp) kam aus Köln-Mülheim in unseren Ort, war ein echter 

kölscher Jung und konnte nach eigener Aussage an der Aussprache erkennen, ob jemand aus Kalk 

oder aus Ehrenfeld kam. Dessen Eltern stammen ursprünglich aus der Eifel, aus Mechernich. 

Mein Großvater Peter Joseph Wilden und seine Frau Gertrud kamen in den 30er Jahren nach 

Gremberghoven. Opa arbeitete natürlich bei der Reichsbahn (leider weiß ich nicht mehr, wo er 

genau tätig war).  

 

 

Familienstammbuch der Eheleute Joseph und Gertrud Wilden. Frage an den geneigten Leser: Wie 

lautet der Vorname des Vaters meiner Oma Gertrud?   
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Die Wildens wohnten im Talweg und blieben dort bis in die letzten Kriegswirren. 

 

 

Die Kinder meiner Großeltern. Mein Vater Josef ist die Nr. 2. Der jüngere Bruder Wilhelm (vorletzte 

Zeile) starb - bereits in Gremberghoven - mit 17 an einer schweren Erkrankung. 

 

 

 

Die Familie meiner Mutter Margarete Wilden geb. Blöser lebte seit Generationen in Oberdollendorf 

in Nähe von Königswinter. Das Geburtshaus meiner Mutter steht heute noch: In Oberdollendorf 

stehen am oberen Ende der Bachstr. zwei Fachwerkhäuser, das linke davon ist es und war Eigentum 

der Eheleute Wilhelm und Katharina Blöser. Viele Leser werden es kennen: Wer von 

Niederdollendorf kommend durch Oberdollendorf bergauf fährt, macht mit der Straße vor der 

Kirche einen Linksschwenk; danach kommt eine langgezogene Rechtskurve. Wenn man mitten in 

dieser Rechtskurve nach links unten schaut, erblickt man die beiden erwähnten Fachwerkhäuser.  
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Familienstammbuch der Eheleute Wilhelm und Katharina Blöser, unten die Geburtsurkunde meiner 

Mutter Margareta. Der staatse Käl unten rechts ist mein Großvater Wilhelm Blöser. 
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Opa Willem war schon in Zeiten des 1. Weltkrieges Eisenbahner und wurde nach diesem Krieg 

immer wieder versetzt, bis man ihm auf Mitte der 30er Jahre einmal eröffnete, sein neuer 

Arbeitsplatz wäre am Verschiebebahnhof in Gremberg. Dies sei dann seine letzte Versetzung, hieß 

es. Daraufhin wurde das schöne Fachwerkhaus in Oberdollendorf verkauft und es ging natürlich 

nach Gremberghoven. Dort sollte an der Steinstr. (heute „Am Hochkreuz“) neu gebaut werden.  In 

der Zwischenzeit wohnten meine Großeltern in der Porzer Str. (heutige Hohenstaufenstr.).  Anbei 

ein paar Unterlagen vom Hausbau: 

 

 

Straßenbaukosten – Sicherheit (Gemarkung Eil, Steinstr.) 
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Komplette Schreinerarbeiten (Anschrift: Eil, Steinstr.) 
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Komplette 

Verglasung für 

58 Mark 10. 

 

Anschrift:  

Eil Hochkreuz, 

Steinstr. 35 

 

 

 

 

Das Wichtigste war natürlich die Baugenehmigung auf der nächsten Seite. Schon damals konnte 

man den Behörden nicht alles glauben, was sie so schreiben. Dort steht unter dem Wort 

„Bauschein“ die Anschrift zu lesen: Steinstr. 33.  Das ist klar und eindeutig falsch (aber immerhin 

stimmt das Flurstück!). Steinstr. 35 wäre richtig gewesen. Die 33 ist das Nachbarhaus und das 

stand da schon einige Jahre lang. Wenn mer nit alles selvs mät……. 
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Das könnte jetzt noch seitenlang so weiter gehen mit dem „ahlen Krom“, denn ich stelle fest, dass 

es sehr viel Spaß macht, in den alten Unterlagen zu wühlen. Und ich bin meinen Großeltern und 

meinen Eltern dankbar, dass sie alles aus dieser Zeit aufbewahrt haben. Ich denke, unsere Kinder 

werden das auch nicht wegwerfen, es gehört einfach zur Familiengeschichte dazu. Und die ist nun 

mal mit Gremberghoven eng verknüpft und wird diesen Ort nicht mehr verlassen.   

Zurück zur Steinstraße, die damals schon die Verbindung von Porz zur Frankfurter Str. war. 

Nebenbei: Die Frankfurter Straße ist nichts Neuzeitliches. Es gibt sie seit Jahrhunderten, sie ist im 

Großen und Ganzen immer noch die alte „Via Publica“, die von Brüssel bis Prag führte und erstmals 

839 von Ludwig dem Frommen erwähnt wurde (Quelle: Wikipedia).  

Der ursprüngliche Verlauf der Steinstraße ist an den Linden erkennbar, die heute noch stehen und 

irgendwann zwischen 1910 und 1920 gepflanzt wurden. Aber „so richtig“ hatte die Steinstraße 

samt der hier stehenden Häuser mit Gremberghoven und dem alten Ortskern nichts zu tun. Der Ort 

fing am Langobardenplatz an und ging den Talweg sowie die Rather Str. runter. Zwischen den 

Häusern an der Steinstraße und dem „richtigen“ Gremberghoven war freies Feld. Ubierweg, 

Streitacker, Brücherfeld usw.? Alles neuer Kram. 50er Jahre aufwärts. 

Deswegen war die Anschrift lange Zeit „Eil – Hochkreuz, Steinstr.“; die Steinstr. war also eine Art 

Außenposten von Eil und gehörte eigentlich nicht zu Gremberghoven. Diese Diskussion wurde auch 

dadurch angefacht, dass Gremberghoven in grundbuchlicher Sicht nicht existierte – das hat sich bis 

heute nicht geändert. Wenn man in die Grundbücher der früheren Steinstraße hineinschaut, steht 

da „Grundbuch von Eil“. Auf der anderen Straßenseite unserer Lindenallee sowie dem Rest des 

Ortes steht „Grundbuch von Ensen“. Gremberghoven gibt es im Grundbuch nicht.  Andererseits: An 

der Theke vom Hochkreuz oder vom Sommer waren sie alle vereint……. 

Wo auch immer unser Haus nun stand, Baubeginn war 1939, die Baugenehmigung erteilte der 

Bürgermeister der Gemeinde Porz am Rhein am 15. Juni des gleichen Jahres. Aus heutiger Sicht 

hielten sich die Kosten in Grenzen: der komplette Rohbau hat 6.362,31 Mark gekostet. 

Dachdeckerarbeiten machten 405,93 Mark aus, Innenausbau 585,50 RM, Fußböden 103,75 RM, 

Fenster- und Schreinerarbeiten siehe oben, Zimmermeister Johann Schmitz aus Porz stellt 331,25 

RM in Rechnung, alles zusammen werden es inclusive Grundstückskauf so ungefähr 13.000 Mark 

gewesen sein.  

Fertiggestellt war das Haus mit den letzten Arbeiten Mitte / Ende 1940.  

Stolze Hauseigentümer: Katharina und 

Wilhelm Blöser 

 

 

 

 

Foto: Familienbesitz  
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Unklarheiten ob nun Eil oder Gremberghoven gab es 1938 schon: Während oben „Eil bei Porz“ steht 

und demzufolge die in Rot eingezeichneten Häuser Nr. 33 + 35 also in Eil zu stehen scheinen, gehört 

das Flurstück Nr. 13 (die heutige Hausnummer 31) zu Gremberghoven? Diese Verwirrung ging bis 

weit in die 50er Jahre hinein. Der rechts eingezeichnete „öffentliche Weg“ ist die heutige 

Steinstraße, die Mitte der 60er Jahre neu gebaut wurde.     
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Blick von unserer Einfahrt die Steinstraße 

runter. 

 

Im Uhrzeigersinn von oben links: Grete, 

Maria, Fine und Rosa Blöser.  

 

 

Foto: Familienbesitz 

 

 

 

 

Der gleiche Blickwinkel heute: Statt dem 

Feld jetzt Bebauung auf der linken Seite der 

Straße. Ein paar Autos kommen dazu, aber 

die Häuser und vor allem die Bäume sind 

die gleichen geblieben. 

 

Und alles war aus Sicht meiner Großeltern gut.  

 

Alles?  

 

Leider nicht ganz. Dunkle Wolken schwebten von Deutschland ausgehend über Europa. Sie waren 

schon einige Jahre früher herangezogen und hatten sich auch hier – in Gremberghoven – 

ausgebreitet.  

Was die Menschen im Ort wussten, nicht wussten oder auch nicht wissen wollten, entzieht sich 

meiner Kenntnis. Ich bin zudem weit davon entfernt, jemanden zu beurteilen oder zu verurteilen. Es 

steht mir nicht zu, es steht niemandem von uns zu. Wir haben alle das große Glück, nicht in dieser 

entsetzlichen Zeit gelebt zu haben.  

Die wohl dunkelste Seite Gremberghovens lesen Sie auf den folgenden zwei Seiten, einer 

Veröffentlichung des Kölner Stadtanzeigers vom 18. September 2016. 
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An diese Tür schrieben die SA – Leute „FK“ für Folterkeller. 

(Kölner Stadtanzeiger vom 18.09.2016). 

 

 

 

Der letzte Satz im obigen Artikel beweist für mich, dass der 

Horror nach dem Krieg nicht vorbei war. Die Hintermänner 

kamen ungeschoren davon. Und diese Geschichte stammt erst 

aus den 30er Jahren aus einer Zeit weit vor dem Krieg.  
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Zurück nach 1940: 

In vielen Häusern in unserem Ort wurden Anfang der 40er Jahre aus Sicherheitsgründen 

Luftschutzkeller eingebaut. Von Häusern an der Porzer Str. (Hohenstaufenstr.) weiß ich es definitiv, 

da dort die Schwester meines Vaters mit ihrer Familie wohnte.  

 

In unserem grade erst fertig gestellten Haus an der Steinstr. sah das nicht anders aus: 

Zustimmung zum 

Luftschutzraum 

Wilhelm Blöser 

Eil Hochkreuz 

Steinstraße 35 

 

 

(Keller-) Tür 

Waschküche 

 

 

 

Haustür  

Unlesbar (abgetrennte 

kleine Ecke, evtl. 

Speisekammer?) 

Luftschutzraum 

 

 

Steinstraße                    Lüftungsöffnung                       Steinstraße 

 

 

Wem gegenüber mein Großvater Wilhelm Blöser diese Zustimmung abgegeben hat, ist mir völlig 

unklar, aber es ist eindeutig seine Handschrift. 
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Die Keller dienten im Falle eines Bombenangriffs natürlich den Bewohnern. In den letzten 

Kriegsmonaten wurden diese Räume aber auch von Soldaten benutzt und beschlagnahmt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Folgende dazu passende Geschichte kenne ich von meiner Mutter Grete und ihrer Schwester Maria: 

 

In unserem Keller hatten sich Soldaten breitgemacht, 1 Leutnant und drei, vier andere. Den Raum 

hatten sie einfach beschlagnahmt. Anfang März 1945 kam unser Vater müde und völlig fertig nach 

Hause.  Vater sagte zu den Soldaten: „Ihr künnt Fierovend maache. Et dort nit mih lang, dann es et 

vorbei. In Remagen sin se de Bröck am sprenge, ich loch im Berg un han et selvs jesin.“   

Vater hatte den Sprengversuch gesehen, aber nicht den Einsturz. Letzterer kam erst später, als die 

Amerikaner schon auf unserer Rheinseite waren. Aber der einzige Satz, den der Leutnant dazu von 

sich gegeben hatte, war: „Wie furchtbar. Dann ist ja meine Karriere zu Ende!“ 

Vater sagte ihm dann noch, wenn er für die nächsten Wochen keine anderen Sorgen habe, gehe es 

ja noch. Dann drehte er sich herum und ging die Kellertreppe hoch. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 

 

 

Mein Vater Josef war Soldat und hatte das große Glück, alles zu überleben. Aus dieser Zeit ist sein 

Soldbuch, ziemlich zerfleddert zwar, aber trotzdem lesbar erhalten geblieben:
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Das Wort „Locksmith“ im Feld der Dienstgrade auf der rechten Seite ist die englische 

Berufsbezeichnung: Schlosser. Dazu steht die deutsche Übersetzung unter der Unterschrift: Kfz – 

Motorenschlosser. Beide Einträge stammen aus der englischen Kriegsgefangenschaft.  

Ich weiß, dass mein Vater als Kriegsgefangener Glück hatte: Er war bei den Engländern in Wahn 

und reparierte Autos. Abends durfte er dann nach Hause, der Weg von Wahn nach Gremberghoven 

wurde mit dem Fahrrad zurückgelegt.  

Von dieser Zeit hat mein Vater immer wieder mal berichtet: Freundliche Leute seien die Engländer 

gewesen, sagte er. Man musste sie nur erstmal kennenlernen. Naturgemäß waren seine Englisch – 

Kenntnisse ein wenig rudimentär: Auf die morgendliche Begrüßung „How do you do?“ habe er 

grundsätzlich geantwortet: „Hau du et eesch, ich hann mich jenoch jeklopp in de letzte paar Johr.“ 

Zu tun habe es genug gegeben, erfuhr ich, und das eine oder andere Mal seien Privatfahrzeuge von 

den höheren Tieren dringend zu reparieren gewesen. Wenn man für die Zeit hatte, gab es 

manchmal eine Flasche Gin, Whisky oder wahlweise Zigaretten. Pures Gold in der damaligen Zeit.  

 

Aber so weit sind wir eigentlich noch nicht.  Wir sind nach wie vor noch mitten im Krieg und in dem 

Soldbuch, das die Soldaten ständig mitzuführen hatten, war unter anderem das Merkblatt 204 

eingelegt. Es diente der Aufrechterhaltung der Gesundheit des Soldaten. Es lieferte wichtige 

Verhaltenshinweise, sollte man fern der Heimat auf dumme Gedanken kommen, wie zum Beispiel 

die Annäherung an leichtfertige Frauenspersonen…. 
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Mein Großvater Wilhelm Blöser (Jahrgang 1889) war zum Kriegsausbruch 50 Jahre alt, zudem war 

er bei der Bahn beschäftigt; er musste also nicht Soldat werden. Einige Jahre später hatte er das 

Glück, vom Volkssturm verschont zu bleiben. Meine Großmutter Katharina Blöser hatte deswegen 

um ihren Willem aber nicht weniger Sorge als die meisten Mütter, Ehefrauen oder Töchter. Ich 

weiß nicht, wann an der Rather Str. unweit der alten Bahnhaltestelle die Gaststätte „Sommer“ 

eröffnet wurde, aber zu Kriegszeiten gab es die schon.  Und so manches Mal trank mein Opa nach 

dem Dienst den einen oder anderen. Einmal in „Laune“ gekommen, wetterte er an der Theke 

lautstark gegen die Nazis. Seine Frau saß derweil zu Hause und hatte eine Riesenangst, dass ihr 

Willem abtransportiert würde und sie ihn niemals wiedersähe. Meine Mutter war dann die einzige 

von den vier Schwestern, die ihn aus dem Sommer herausholen durfte. Ich habe ihre Erzählungen 

noch im Ohr: „Ich kam da unten am Bahnhofplatz um die Ecke und hörte ihn meistens schon. Wenn 

ich dort weit vor dem Kneipeneingang die Worte   - Wenn schon, denn schon – vernahm, wusste 

ich, es war höchste Zeit.“  

Ob das einfach nur Glück war, dass ihm nichts passiert ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte er 

auch zum richtigen Zeitpunkt mal den richtigen Leuten geholfen. Vielleicht hatte er auch nur die 

richtige Portion Frechheit. Opa Willem konnte, durfte und musste im Krieg Loks fahren, offiziell war 

er nur Schaffner. Einem gleichaltrigen Herrn aus unserem Ort traute er wohl einiges an Einfluss zu. 

Im Zwiegespräch eröffnete er ihm: „Du weißt ja, dass die Karre verfahren ist und das ganze Spiel 

hier in spätestens einem Jahr vorbei ist. Du sorgst jetzt umgehend dafür, dass ich Zugführer werde. 

Dann kann es sein, dass ich das eine oder andere vergesse, wenn das hier passé ist.“ Einen Monat 

später war er Zugführer, das war kurz vor Weihnachten 1944.  

 

 

Kurz nach Weihnachten kam die Katastrophe für unseren Ort, der durch den Krieg sowieso stark in 

Mitleidenschaft gezogen war. Das lag zum einen daran, dass auf Höhe des heutigen Mercedes – 

Händlers und dahinter ein Scheinflughafen errichtet worden war. Die Nazis hatten auf freiem Feld 

Strahler auf dem Boden befestigt, die eine Landebahn darstellen sollten. Den richtigen 

Militärflughafen in Wahn galt es zu schonen, alles andere war zweitrangig, erst recht Leben und 

Sicherheit der Bevölkerung.  

Des Weiteren und hauptsächlich war da natürlich vor allem der Rangierbahnhof. Alles, was in 

dessen Nähe stand, war extrem gefährdet. Unser Haus ist zum Glück stehen geblieben. Anderen 

Teilen unseres Ortes ging nicht so gut: Die ältere Schwester meines Vaters (Elisabeth Kaiser, geb. 

Wilden) kam bei dem amerikanischen Angriff am 28.12.1944 zusammen mit ihrer damals 

elfjährigen Tochter Gertrud in ihrem Haus an der Porzer Str. ums Leben. Die Namen der Beiden sind 

noch heute auf unseren Gefallenentafeln zu lesen.  
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Unsere Toten sind auf dem Kriegsgräber – Friedhof in Ensen beigesetzt: 

 

 

 

 

Ehrenmal der Stadt Köln zu Allerheiligen  
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Stellvertretend für alle Toten: 

 

Die 11-jährige Gertrud Kaiser, die Nichte meines Vaters 

 

Es hat nicht nur Einwohner unseres Ortes getroffen. 
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Im Januar 1945 sollte Gremberghoven schließlich evakuiert werden. Allzu viele folgten diesem Ruf 

aber nicht. 

 

Am 11. April 1945 war alles vorbei. Amerikanische Panzer erreichten Porzer Gebiet (s. www.porz-

am-rhein.de) und die schlimme Zeit war zu Ende.  

Die ersten Bewohner kehrten zurück und begannen mit Reparaturarbeiten an einigen nur wenig 

zerstörten Gebäuden. Der erste größere Bauabschnitt des Wiederaufbaus begann Mai 1949 am 

Talweg, weitestgehend auf den alten Fundamenten. Dieser erste Bauabschnitt war Ende Mai 1950 

beendet, der zweite Bauabschnitt betraf den Wiederaufbau der zerstörten Gebäude am 

Frankenplatz und in der Hohenstaufenstraße.  Hauptaugenmerk lag auf dem Erhalt der alten 

Proportionen, letzteres änderte sich bei Aufbau des völlig zerstörten Bahnhofplatzes.

     

Hier galt es vor allem, viel Wohnraum zu schaffen.  So traten an die Stelle der ursprünglichen ein- 

und zweistöckigen Gebäude, die über Stallungen miteinander verbunden waren, durchgehend 

zweistöckige Gebäude im Stil der 50er Jahre. Diese Gebäude stellten somit nur begrenzt einen 

„richtigen“ Wiederaufbau dar. Lediglich Lage und Ausrichtung gab dem Platz seine ursprünglichen 

Kanten zurück. 1951 war der Wiederaufbau unseres Ortes eigentlich abgeschlossen. Doch nach 

dem Krieg galt es, die Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten unterzubringen. Das 

wirkte sich auch auf Gremberghoven aus: Im Rahmen des Flüchtlingsprogramms wurden an Talweg 

und Rather Str. auf ehemaligen Gartengrundstücken weitere Gebäude errichtet. 

(Quelle: Stegmann & v. Glisczynski: Die Eisenbahnersiedlung in Gremberghoven, in: Denkmalpflege 

im Rheinland 21 (2004), Heft 4, Seiten 177-183) 
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Die weiteren Neubauten in Gremberghoven kamen ab 1960 dazu und gaben unserem Ort die 

heutige Form. Das hat aber nicht mehr mit den Ursprüngen zu tun.  

Ich weiß aus Erzählungen meines Vaters, dass er an einer den Brücken über die Rather Str. und an 

den Kirchen mitgearbeitet hat. Das ging nicht nur ihm so, sondern am Wiederaufbau unseres Ortes 

war nun wirklich so gut wie das ganze Dorf beteiligt.  

Zunächst lebten die Menschen da, wo grade Platz war. Meine Großeltern väterlicherseits wohnten 

mit den beiden aus dem Krieg zurückgekehrten Söhnen Josef und Matthias in den „Behelfsheimen“, 

die am Streitacker auf der Höhe des heutigen Hilgert – Hauses und des Spielplatzes nebenan 

standen. An die Reste davon kann ich mich noch erinnern: Steine und große Brocken lagen da rum, 

ich kletterte so gut wie jeden Tag auf meinem Schulweg darüber.  

 

 

Schluss mit Trübsal und zurück in die Zeit des Aufbaus. Was liegt näher, als Zeitzeugen zu befragen.  

Viele Menschen, die diese Zeit in Gremberghoven erlebt haben, gibt es nicht mehr. Eine Frau habe 

ich gefunden. Sie hat sich bereit erklärt, mir so einiges zu erzählen. 

----- 

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

persönlichen Gebrauch) oder Veröffentlichungen auch nur auszugsweise auf Papier oder 

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

e.V. – 03.03.2017   
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25.11.2016:  Heute lese ich in der Kölnischen Rundschau, dass 26,97% der Gremberghovener 

Bewohner über 18 Jahren überschuldet sind und Gremberghoven hier auf Platz 1 liegt. Das ist 

das Ergebnis einer Untersuchung der Creditreform Köln. Immerhin: Die Quote ist leicht 

niedriger als im Vorjahr, steht da.  Aber: Seit 2012 habe sie um 3,73% zugelegt.  

Gremberghoven als Spitzenreiter? Ja, aber es muss doch nicht in diesem Bereich sein.  In mir 

wächst der Wunsch, hier etwas tun zu können. Noch fünfeinhalb Jahre, dann geht es in den 

Ruhestand. Sollte die Überschuldung in 2022 immer noch ein Thema sein, denke ich grade, 

könnte ich mir vorstellen, hier unterstützend tätig zu werden.  Dann habe ich über 48 Jahre 

Sparkasse mit Schwerpunkt Kreditgeschäft hinter mir.  Das vergisst man nicht. Im Moment ist 

dieser Plan mangels Zeit unrealisierbar. 

 

Aber: Man muss das Positive sehen. Der Abschwung ist gestoppt. In anderen Ortsteilen ist das 

nicht so.  Da geht es leider weiter abwärts. Ich hoffe, dass dieser gestoppte Trend zusammen 

mit den anderen Maßnahmen, die unseren Ort nach vorne bringen sollen, zu Ergebnissen 

führt und Gremberghoven irgendwann nicht mehr Tabellenführer oder Schlusslicht ist (je nach 

Sichtweise). Das kann dauern. Wie singt Xavier Naidoo? Dieser Weg wird kein leichter sein.  

Dieser Weg ist steinig und schwer. Manche treten dich, manche lieben dich.  Ja. Passt. 

Entscheidend ist aber, dass man den Weg irgendwann mal anfängt und nicht davon abweicht.  

Ich bin überzeugt: Auch, wenn es noch etliche Jahre dauern wird, irgendwann werden wir hier 

stehen und uns voller Stolz umsehen.  



 

 



Zeitzeugen: 

 

Dezember 2016. Ich sitze in dem Haus am Ende unserer Straße und kenne es wie meine 

Westentasche. Früher, als Kinder, vor allem aber in längst vergangenen Jugendtagen gingen wir 

mit unserem Freundeskreis hier ein und aus. Aus einer alten Waschküche hatten wir einen 

Partykeller gemacht und uns (sicherlich auch zum Leidwesen diverser Nachbarn) mit den Sachen 

beschäftigt, mit denen sich Halbstarke nun mal beschäftigen: Bier, Autos, Motorräder, Musik, FC, 

Bier und nochmal Bier.  Leider ist der für uns zuständige Hausherr, unser Kumpel Bruno Klever, 

bereits 1989 im Alter von 33 Jahren verstorben. Bruno fehlt uns heute noch. 

 

Mit Brunos Tante Hildegard Bacciocco, Jahrgang 1925, sitze ich natürlich nicht im Partykeller, 

sondern im Wohnzimmer. 1934, so erläutert mir Frau Bacciocco, sind wir nach Gremberghoven 

gezogen. Mein Vater war bei der Bahn, da blieb das nicht aus. Wir wohnten an der Rather Straße 

auf der Seite, wo der Torbogen heute noch steht. Du weißt, fragt sie mich, dass gegenüber auch 

einer war? 

Ja, antworte ich. Der war an der heutigen Heilig-Geist-Str. genau da, wo früher die Post war.  

Sie nickt. Ich war 9 ½ Jahre alt, als wir hierhin zogen. Durch den Torbogen musste ich jeden Tag 

durch, als ich zur Schule ging. Die war so ziemlich an der Stelle, wo sie heute noch steht. Da waren 

aber keine richtigen Gebäude, sondern nur Holzbarracken mit je zwei Klassen in einem Raum.  

Sowas kenne ich noch aus meiner Schulzeit, kommt von mir dazu. In meinem zweiten Schuljahr war 

das dritte dabei. Das konnte ganz schön nervig sein. 

Ja, das stimmt, sagt sie. Konzentrieren war manchmal nur schwer möglich, wenn man eigene 

Aufgaben zu erledigen hatte und der Unterricht mit den anderen dann weiterging.  Im Winter war 

es zudem ab und zu recht heftig. Wenn es draußen kalt war, bullerte ein Kohleofen. In der Nähe des 

Ofens war es zu heiß und am anderen Ende der Klasse zu kalt. Hinter der Schulbaracke, erinnert sie 

sich, war noch der Sportplatz. Laufen und Weitsprung für uns, die Jungen durften auch schon mal 

Fußball spielen.  

 

Gab es vor dem Krieg eigentlich auch schon eine Kirche im Ort, will ich wissen. 

 

Ja, einen Holzbau. Der hatte aber nichts mit der Kirche von nach dem Krieg zu tun. Von der ganz 

alten Kirche habe ich leider nichts, die wurde im Krieg zerstört. Aber ich habe das hier: 

Sie überreicht mir ein postkartenartiges Schwarzweiß Foto, auf dem der Nachkriegsbau zu sehen 

ist.  Der Holzbau auf dem Foto (s. nächste Seite) wurde von den Jungens aus dem Dorf aufgebaut. 

Die waren ja in Wahn bei den Engländern und hatten jeden Tag einen ziemlichen Weg 

zurückzulegen. In Westhoven waren die Belgier, aber unsere waren allesamt in Wahn. Die 

Engländer hatten den Jungs eine große, alte Baracke überlassen, die sie nicht mehr brauchten.  Die 

haben die jungen Männer dann abgerissen, nach Gremberghoven transportiert und als Kirche 

wiederaufgebaut. Wir waren sehr stolz auf unsere Jungs. 
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Frau Bacciocco ist noch im Besitz dieses besonderen Dokumentes:  Die Postkarte ist noch Original 

von dem Gremberghovener Kirchbauverein. Die Karten wurden verkauft, der Erlös ging an die 

Kirche, als es 1955 an den Neubau ging. Die Mitglieder des katholischen Kirchbauvereins zahlten 

zudem über viele Jahre hinweg monatlich Kirchbaugeld.  
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Frau Bacciocco sinniert und denkt über den Namen des Kassierers von dem Kirchbauverein nach. 

Waldemar oder so ähnlich, grübelt sie. 



 

Damit hat sie soeben ein übrig gebliebenes Rätsel meiner Kindheit gelöst. Mir fällt der Name 

wieder ein: Waldemade sage ich. Ja, genau, so hieß der, strahlt sie mich an.  

An den Herrn Waldemade erinnere ich mich auch noch, wenn ich in meinem Gedächtnis ganz weit 

zurückgehe und darin krame. Der kam regelmäßig zu uns nach Hause. Als meine Großeltern noch 

lebten, saß er unten und trank mit Opa Willem erstmal einen Schnaps. Irgendwann ging meine 

Mutter mit ihrem Portemonnaie runter. Was sie da machte, wusste ich nicht. Jetzt endlich wird mir 

nach einer halben Ewigkeit klar, warum der Herr Waldemade immer wieder bei uns auftauchte. 

Seine Stimme ist auf einmal da und ich habe sein Gesicht vor Augen. Schon alleine deswegen bin 

ich Frau Bacciocco für unser Gespräch dankbar. 

Wenn der gute Herr Waldemade aber überall da, wo er kassieren kam, einen Schabau bekam, 

musste er ziemlich trinkfest gewesen sein. Über dieses Thema konnte Frau Bacciocco mir aber 

nichts berichten……   

 

Den Blick auf das Foto der Holzkirche gerichtet, gehen ihre Gedanken wieder zurück in die 30er 

Jahre. Hier an der Steinstraße (sie meint natürlich die alte Steinstraße, Am Hochkreuz) standen 

Heiligenhäuschen. Eines davon stand direkt hier nebenan, wo jetzt das Stromhaus ist. Welchem 

Heiligen das gewidmet war, weiß ich nicht, sagt sie. Ich weiß leider auch nicht, ob es mehrere 

waren, die die komplette Straße von Porz aus als Kreuzweg begleiteten oder ob es nur dieses Eine 

war.  

Aber nur eines auf weiter Flur so ganz alleine, frage ich. Das ist doch eher unwahrscheinlich. 

Zwischen Eil und Urbach standen die doch auch an der Frankfurter Straße.  

Ja, antwortet sie. Ich denke auch, dass es ein paar mehr waren, aber ich erinnere mich nur an eins. 

Hinter dem Heiligenhäuschen war eine Kiesgrube, in der wir Kinder damals oft spielten. Und weil 

das alles nicht stabil genug war und umkippen konnte, war das für uns Pänz gefährlich. Deshalb 

musste der alte Schnell das Ding abreißen. 

 

Wie waren denn die Einkaufsmöglichkeiten in Gremberghoven, damals in den 30er Jahren? frage 

ich. Frau Bacciocco lacht. Besser als heute, höre ich.  Wir gingen immer zum Sterzenbach, erklärt sie 

mir. Der war da, wo später der Broichhaus war (also in der Heilig-Geist-Str. in dem Gebäude neben 

dem Geldautomaten der Spardabank). Der hatte eigentlich alles, was man so brauchte.  Nur Fleisch 

brachte der Metzger aus Eil. Der kam immer mittwochs und nahm dann die Bestellungen für den 

Sonntag auf. Dann gab es am Talweg noch einen, den Hansen (bei dem Namen ist sie nicht ganz 

sicher). Aber bei dem haben wir eigentlich nie eingekauft.  

Und heute? fragt sie. Das ist doch eher ziemlich traurig. Ja, sage ich und kann nicht widersprechen.  

 

 

                                                                      29 

 

Bericht Hildegard Bacciocco: 



„Im letzten Kriegsjahr sollte Gremberghoven evakuiert werden. Da machten aber nicht alle mit. 

Meine Mutter hatte sich sogar Mühe gegeben, anderen zu empfehlen, doch zurück zu kommen.  

Die Tochter von damaligen Nachbarn stand auf einmal mit einem gepackten Koffer von unserer Tür 

und wollte sich verabschieden. Sie wollte zum Rest ihrer Familie, die es nach Schlesien verschlagen 

hatte.  „Kind, pack dem Koffer wieder aus“, sagte meine Mutter zu ihr. „Fahr von mir aus nach 

Schlesien, bring deine Leute aber unbedingt wieder hier her nach Hause. Da hinten wird das zu 

gefährlich.“  Einige Zeit später war die ganze Familie wieder hier und hat es trotz aller Gefahren 

vom Dezember 1944 nie bereut. Die Geschichte hatte meiner Mutter Recht gegeben. Hier waren 

später die Englänger. Dahinten die Russen. 

Ich selber kenne diese Geschichte nur von meiner Mutter. Ich war um diese Zeit herum bei 

Verwandten in der Nähe von Eitorf untergebracht und kam erst 1947 im Spätsommer zurück.  Zu 

dieser Zeit wurde in Gremberghoven an allen Ecken und Enden wiederaufgebaut und auch neu 

gebaut.  Als wir hier an die Steinstraße ziehen konnten, standen alle Häuser noch. Die Nachbarn 

von der Straße kriege ich noch zusammen: Zuerst wir, die Nieds, dann Hundhausens, Eulers, Beyers, 

Eckenbachs, Breuers, Voigts (später Hein), Buchholzens und Blösers (später Wilden). Als wir gut 

ungezogen waren, brauchten wir zum Einkaufen nur noch ein paar Schritte zu gehen.“  

 

 

 

 

Weißt du, fragt sie mich, dass neben eurem Haus ein Geschäft war?  

Ja, antworte ich. Das gehörte der Frau Buchholz, die auch Eigentümerin der Hausnummer 33 war. 

In einer der Erinnerungen von mir, die am Weitesten zurückliegen, ging ich mit meiner Oma nach 

Nebenan zum Einkaufen. Wenn man heute von der Nummer 33 steht, kann man nach all den 

Jahren noch sehen, wo früher der Eingang dieses Geschäftes war. Ich meine, sage ich zu ihr, dass 

wenn man reinkam, die Ladenkasse an der rechten Wand war. Ich weiß aber nicht mehr, wie lange 

es diesen Laden gab. 

 

Die Frau Buchholz hat das Geschäft zugemacht, als sie älter wurde und es ihr zu viel war, erfahre 

ich. Sie hat das Haus behalten und vermietet und zog zu ihrem Sohn Günther an die Nahe.  

 

Das wiederum wusste ich auch. Frau Buchholz war früher in den Sommermonaten immer mal ein 

paar Wochen hier – die Dachgeschosswohnung hatte sie für sich reserviert. Ihre Enkelin Silvia war 

häufig mit dabei. Und diese Silvia hat später den bekannten TV – Koch Johann Lafer geheiratet. Ich 

sollte mal an die Nahe fahren und Johann Lafer eröffnen, dass ich mit seiner Frau vor gefühlten 

Ewigkeiten Hüppekästchen gespielt habe und sie immer wieder ausgelacht habe, weil sie so einen 

komischen Dialekt sprach…   
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Ich frage Frau Bacciocco nach meinen Großeltern väterlicherseits. Ja, sagt sie, die Wildens haben 

im Talweg gewohnt. Das Haus wurde im Krieg zerstört. Und viele Leute, die in den letzten 

Kriegsmonaten keine Unterkunft mehr hatten, wurden in der Turnhalle einquartiert. Die stand 

ungefähr da, wo heute der Kindergarten ist. 

                                                                        

Ich glaube, da waren die Wildens mit untergebracht.  Später wohnten die dann in den 

Behelfsheimen. Das waren aus allen möglichen Materialien, hauptsächlich Holz, aber auch Steinen, 

zusammengeschusterte Häuser. Die Behelfsheime standen neben der Ecke Frankenstraße und 

Streitacker. Wobei das natürlich keine Straßen waren, es gab nur Feldwege. Ich weiß, dass deine 

Großeltern, die Wildens, da immer saubergemacht hatten. 

 

Wie überhaupt damals der halbe Ort aus Feldwegen bestand. Wenn es geregnet hatte, konnten wir 

zum Beispiel nicht über den Talweg zum Bahnhof gehen, obwohl das kürzer war, höre ich.  Aber 

dort war dann nur Matsch. Wir gingen dann von unserem Haus an der Steinstraße auf die 

Frankfurter Straße und dann über die Rather Straße zum Bahnhof. Auf einmal lächelt sie mich 

entschuldigend an. Ich weiß natürlich, dass wir hier „Am Hochkreuz“ wohnen. Aber für mich wird 

das immer die Steinstraße bleiben. Die jetzige Steinstraße war übrigens schon in den 30er Jahren 

geplant, aber da kam der Krieg dazwischen. Tatsächlich gebaut wurde die erst 1966. 

Frau Bacciocco bedauert, dass sie nicht mehr Fotos hat. Ich sage ihr, dass ich das Gespräch mit ihr 

als wesentlich wertvoller als jedes Foto empfinde.  Zwei Bilder hat sie noch und gibt sie mir. 

 

       

Fotos: Familienbesitz Hildegard Bacciocco 

Mein Mann Josef und ich hatten 1951 geheiratet, der Hund kam aber erst wesentlich später zu uns. 

Wir stehen hier auf der Rather Str. mit Blick in Richtung Frankfurter Straße. Die Fotos sind 

wahrscheinlich frühestens Mitte der 50er Jahre aufgenommen worden.  
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Frau Bacciocco und ich haben versucht herauszukriegen, an welcher Stelle genau die Fotos gemacht 

wurden. Wahrscheinlich ständen wir heute kurz vor oder genau auf der Autobahnbrücke. Der 

Blickwinkel wäre dann so:   



 

   

So ungefähr dürfte das stimmen, nur das man heute die Frankfurter Straße nicht mehr sieht. Aber 

zumindest stimmt die Jahreszeit……. 

                                                                       

 

 

Mein Gespräch mit Hildegard Bacciocco geht zu Ende. Ich bin ihr überaus dankbar, dass sie sich mit 

mir an einen Tisch gesetzt hat und in ihrem Gedächtnis gekramt hat.  Denn wann hat man sonst die 

Möglichkeit, mit einer Zeitzeugin zu reden, die das alles selber miterlebt hat? 

 

Nachtrag: Hildegard Bacciocco ist am 08.03.2017 verstorben. 

 

 

 

 

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

persönlichen Gebrauch) oder Veröffentlichungen auch nur auszugsweise auf Papier oder 

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

e.V. – 03.03.2017   
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24.02.2016: 

 

Die ersten Seiten meiner Ortsbetrachtung sind fertig und ich habe jetzt zumindest eine Vorstellung, 

was sich hieraus entwickeln wird. Ich plane, ein Art „Ende-offen“ Teil daraus zu machen. Immer 

dann, wenn sich etwas Neues ergibt, werden die nächsten Seiten kommen. Die nächsten Gespräche 

sind in Planung, aber per heute noch nicht terminiert.  

 

Es sollte sich aber immer lohnen, ab und zu mal hier hinein zu sehen. Denn nicht nur über 

Gespräche, sondern auch über Veranstaltungen und Feste möchte ich hier berichten. Und eines 

dieser Fest ist noch nicht so lange her. Eingangs schrieb ich von dem zunächst etwas seltsam 

anmutenden Plan, das 95-jährige Bestehen unseres Ortes zu feiern.  

„Kann man 95 Jahre feiern? Darf man überhaupt 95 Jahre feiern? 95 Jahre feiert man nicht. Man 

feiert 100 Jahre, aber keine 95.“  Ja, nachvollziehbar ist es, das seltsame Gefühl bei dieser Zahl. Eine 

Fünfundneunzigjahrfeier? Warum ein Fest so einfach mittendrin? Da gibt es doch gar keinen Grund 

zu. 

Doch. Den gibt es.  In Gremberghoven hat sich in den letzten Jahren Einiges getan und wird sich 

weiterhin tun. Der gefühlte andauernde Abschwung der letzten Jahre und Jahrzehnte ist beendet, 

so hoffen nicht nur wir im Bürgerverein.   

Beispiele:  

- Die neue Kindertagesstätte am Streitacker (die sollte ursprünglich in das geplante Neubaugebiet 

im Birkenwäldchen am Ende der Hohenstaufenstraße). Dann gäbe es die KiTa aber sicherlich noch 

nicht, denn, wie so häufig ist bei derartigen Neuplanungen wie dem Birkenwäldchen seit einiger 

Zeit Hängen im Schacht. 

- Die Renovierung und Modernisierung ganzer Straßenzüge durch die Vonovia. Gremberghoven soll 

wieder ansehnlich werden. 

- Den „Umbau“ des Langobardenplatz mit Unterstützung der Podolski- und anderen Stiftungen, 

Firmen und der Stadt Köln. Mit der Fertigstellung in 2017 wird einer der größeren Dreckecken im 

Ort verschwunden sein.  

- Der Neubau der Grundschule an der Breitenbachstraße. Im Sommer dieses Jahres zieht die Schule 

in die renovierte Finkenbergschule um, dann beginnt der Abriss. Der Neubau soll dann nach zwei 

Jahren fertig sein (da bin ich ja mal neugierig, ob das denn so klappen wird…) 

- Die Modernisierung, Renovierung und Verschönerung vieler der unter Denkmalschutz stehenden 

Häuser, egal ob am Talweg, an der Rather Str. oder der Hohenstaufenstraße durch die jeweiligen 

Eigentümer.  

- Letztlich möchte ich noch den Bürgertreff am Talweg in der alten Bäckerei nennen, der vielen 

Vereinen zur Verfügung steht. 
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Unsere 95-Jahr-Feier soll ein kräftiges Lebenszeichen sein. Es gibt Gremberghoven noch und es 

passiert auch was. Es passiert sogar jede Menge, wenn man genau hinsieht.  

 

Unser Gremberghovener Gralshüter, als 

solcher für alles verantwortlich und 

somit natürlich die Schuld an Allem 

tragend: 

Der erste Vorsitzende des 

Bürgervereines Gremberghoven e.V., 

Gunther Geisler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich sei er ein FC – Fan und er lege 

Wert darauf, eröffnet mir Gunther. Wie 

ich überhaupt eine solche Frage stellen 

könne. Ich antworte, dass ich das für 

sehr lobenswert halte, da er ja 

eigentlich ein waschechter Kohlenpott – 

Yankee sei und das FC – Fan sein bei 

solchen Kandidaten nicht unbedingt und 

zwingend sein muss.  

 

Das Foto stammt vom frühen Morgen des 08.10.2016, dem Tag, an dem unser Fest stattfand. Es ist 

jedes Mal das Gleiche: So ungefähr eine Woche vorher fängt man an, nervös in Richtung Himmel zu 

sehen, ob denn das Wetter mitspielt. Bis jetzt war das Wetter bei allen unserer Feste in Ordnung – 

eigentlich ist das ja völlig klar: Wenn Engel feiern, lacht der Himmel.  

Und so schauten wir an diesem Samstagmorgen allesamt erleichtert nach oben, als sich dort das 

erhoffte schöne Wetter abzeichnete. Bereits im Vorfeld waren etliche Leute mit Organisation 

beschäftigt: Von Einkäufen bis hin zur Personalplanung in der Küche, Aufbau- und Abbau mussten 

besprochen werden, was gibt es zu essen und zu trinken und derlei Dinge mehr.  
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 Wollte hinter Gunther nicht zurückstehen und hielt mir noch vor Arbeitsbeginn seinen FC Ausweis 

vor die Linse: 

  Klaus Karaschewski, Kassierer unseres Bürgervereines. 

                                                                       Aufbau: 
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Mittlerweile wird das Zelt nicht mehr zum ersten Mal aufgebaut und man entwickelt Routine darin. 
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Ohne all die vielen Helfer wäre so ein Fest nicht ausführbar. Daher auch hier wieder an alle 

Mitwirkenden ein riesengroßes 

                                 DANKE!!!!!! 

 

Das sieht doch schon ganz nett aus…… 
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Das meinten dann auch die Besucher aus dem Ort 

 

 

sowie die ankommende Politik – Prominenz: Bild 1 – Gunther Geisler im Gespräch mit Jochen Ott 

(MdL), Bild 2 – Bezirksbürgermeister Henk van Benthem und Werner Marx 
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                                                                  Das Motto der 95 Jahre 
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Ohne diese Damen und Herren wäre unsere Feier nicht komplett: Unsere Singgemeinschaft auf den 

Heinz – Nelles – Terrassen. 

 

Deren Kolleginnen und Kollegen aus Urbach erfreuten uns auch mit ihrem Besuch und ihren 

Liedern. 
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Nachdem es sich so langsam gefüllt hatte,  

sorgten fleißige Hände dafür, dass niemand 

verdursten musste und verrichteten wichtigste 

Arbeiten am Bierfass. 

 

Tolles Team: 

Hein Grünen spült die leeren Gläser und Otto 

Staudt füllt sie wieder mit kostbarstem Kölsch.  
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An einem solchen Nachmittag gibt es zudem immer jede Menge Leute, etwas zu sagen haben oder 

zumindest meinen, sie hätten etwas zu sagen: 

Gunther Geisler bei der Eröffnung und Begrüßung 

unserer Gäste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezirksbürgermeister Henk van Benthem und Jochen Ott (MdL) freuen sich über die Einladung und 

stellen fest, dass sich in Gremberghoven etwas bewegt.                                                       42  



 

 

Foto: Studsinski 

Ich, sät dä Jeck, erzähle ein paar kleine Geschichten aus einem Leben, dass sich seit fast 60 Jahren 

hauptsächlich in Gremberghoven abspielt. Ich habe den über Jahrzehnte hinweg anhaltenden 

Abschwung erlebt und bin inzwischen aber voller Optimismus: Es geht es wieder aufwärts und wird 

in Zukunft weiter aufwärtsgehen.   

 

Und dann war da noch etwas: Im Vorfeld unserer 95 Jahr Feier haben wir im Bürgerverein 

festgestellt, dass es in unserem Ort an etwas Wesentlichem mangelt:  

Wir haben kein Wappen. 

Jedes kleine Eifeldorf hat ein Wappen und ausgerechnet Gremberghoven nicht? Dem soll Abhilfe 

geschaffen werden.  Sofort geht in der Vorstandssitzung eine Diskussion los. Ja, ein Wappen muss 

her, aber wie soll das aussehen und was kommt da rein? Es soll nicht zu überladen wirken, 

gleichzeitig aber deutlich auf das Wesentliche hinweisen.  Gunther weist auf die alte Chronik von 

Günther Reitz hin: Ein Ortsteil im Zeichen des Flügelrades. Also kommt das Flügelrad mit hinein. Die 

Wappen von Porz und Köln gehören dazu, beschließen wir und letztlich soll noch auf den grünen 

Charakter unseres Ortes hingewiesen werden. So weit, so gut. Aber wer kann das denn umsetzen 

und uns eine Original – Vorlage zeichnen? 

Meine Tochter Sarah ist Vergolderin und hat für Kunst ein gutes Händchen, sage ich. Wir setzen uns 

zu dritt zusammen, Sarah, Gunther und ich und besprechen alles Weitere. Ziel ist die Präsentation 

auf unserer 95 – Jahr – Feier. Zwei Monate später ist das Original fertig und kann vorgezeigt 

werden. 
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Foto: Kölner Stadtanzeiger / Porz Aktuell 

            Unsere Wappen – Zeichnerin Sarah Wilden, eingerahmt von Bürgervereinsvorständen 

Es gab aber nicht nur Offizielles. Zwei der weiteren Programmpunkte verdienen aus meiner Sicht 

eine besondere Erwähnung: 

 
Es machte Spaß, der Trommelgruppe mit Kindern aus der Flüchtlingsunterkunft zuzusehen und 

zuzuhören.                                                                                                                                  44 



 

Das war von dem Cheftrommler richtig 

professionell aufgezogen. Für so manchen 

Zuhörer war es schwierig, sich den Rhythmen zu 

entziehen. 

 

Na ja, und dann kam da noch ein besonderer Gast. Und schon alleine der war den Besuch wert. 

René Schaffrath in seiner Rolle als Regina Red begeisterte die Gremberghovener.  

 

Ob als Nana Mouskouri,                                                                                                          45                                                            



 

…oder ob im „Original – Zustand“ wie hier im Artikel der Kölnischen Rundschau abgebildet, 

begeisterte er die Gremberghovener.  

Ein Teil seiner Darbietung hatte er als Nonne verkleidet aufgeführt. Dieser Abschnitt seines 

Auftrittes hatte für den Vater einer kleinen Tochter zu Erklärungsproblemen geführt. Die junge 

Dame wollte wissen, was der denn so alles darstelle und wieso und warum da ein Mann als Frau 

verkleidet rumlaufe und so lustig wäre das doch alles gar nicht. Warum lachen die Leute dann alle 

so? Und was erzählt der denn da so alles?  Aber ich denke, da muss man als Vater einfach durch.  

 

An diesem Tag habe ich zudem erlebt, dass auch Politiker nur normale Menschen sind. Regina Red 

lief durch unsere Festzelte und war aus der Suche nach schönen Männern, die sie bislang noch nicht 

gefunden hatte (war mir aber völlig unklar, es waren doch nur schöne Männer anwesend, 

Anmerkung der Redaktion). An einem Stehtisch waren unsere Politiker versammelt und ich fragte 

sie, ob sie denn nicht mal aufzeigen wollten. „Nein, nein, lass das mal,“ sagten sie zu mir, „es gibt 

hier sicher noch Schönere als uns“ (Original – Zitat). 

Nun gut, meine Herren. In 2016 lassen wir euch das noch durchgehen. Das nächste Mal seid ihr 

fällig, ob ihr wollt oder nicht. Dann haben wir 100 Jahre und dann gilt’s. 
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Unsere 95 – Jahr – Feier war ein voller Erfolg. Ermöglicht wurde uns diese für die Gremberghovener 

kostenlose Veranstaltung durch namhafte Spenden.  

Gestatten Sie mir hier einen Satz:  Wir sind als Bürgerverein politisch und wirtschaftlich neutral. Es 

liegt keinesfalls in unserem Interesse, für irgendjemanden hier Werbung zu machen; wir sind 

allerdings der Meinung, dass durchaus Namen genannt werden können, wenn sich daraus so etwas 

wie hier erlebt entwickeln kann. 

 

So unterstützten uns: 

Die Spardabank West mit 500, -- Euro, 

der Regionalbereich West der Vonovia mit ebenfalls 500, -- Euro und 

die Deutsche Annington Stiftung mit 2.000, -- Euro.  

 

Ein ebenso großes Dankeschön geht an die Leute von der Rheinflanke, die nicht nur durch 

tatkräftiges Mithelfen beeindruckten, sondern sich vorbildlich um die Kinder und Jugendlichen 

kümmerte (unter anderem durch Aufstellen und Bewachen einer Hüpfburg).  

 

„Für mich war es das erste Mal, dass die Politik in dieser breiten Form hier anwesend war. Man 

merkt, dass unsere Arbeit langsam wahrgenommen wird,“ fasst Gunther Geisler seine Eindrücke 

zusammen. Er hat recht. Unsere Arbeit für den Stadtteil wird überall bemerkt. Und das gibt uns 

Mut, weiterzumachen. Projekte gibt es noch genug, von nach wie vor fehlenden 

Einkaufsmöglichkeiten bis zu einem Denkmal für die Ursprünge unseres Ortes. Packen wir es an.  

Übrigens:  Wir können im Bürgerverein immer noch aktive Unterstützung brauchen. Die Aufgaben 

sind mannigfaltig. Wer sich also berufen fühlt, etwas für unseren Ort zu tun, kann gerne auf uns 

zukommen, persönlich oder per Mail über die Homepage:  info@bürgerverein-gremberghoven.de. 

Eine Jede / ein Jeder ist herzlich willkommen. 

 

Für uns, den aktuellen Bürgerverein als Organisator und Durchführenden, zählte die Freude in den 

Augen der Gremberghovener. Wir durften auch frühere Einwohner begrüßen, die das Leben 

inzwischen ein ganzes Ende von unserem Ort entfernt hatte. „Das hat sich ja gelohnt,“ hörte ich 

mehr als einmal. Ältere Menschen ließen sich bringen und vom Taxi wieder abholen und dankten 

uns mit leuchtenden Augen.   

 

  

 Gegen Ende ging es noch ans Aufräumen. Das ganze Zeug nach dem Genuss von so circa 1 – 2 

Kölsch (oder vielleicht auch ein paar mehr) wieder wegräumen ist wesentlich nerviger als der 

morgendliche Aufbau.  
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                                                                      So langsam wird es leerer 

 

 

                                               Übrig gebliebenes Küchen - Chaos 
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Hier war der Blick des Fotografen wohl schon 

etwas verschwommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Müller (selbstverständlich auch FC – Fan, wie 

sich das gehört) beim Abbau der Technik. 

 

 

 

 

 

 

Die letzten Kölsch wurden noch getrunken, 
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dann war das letzte Fass leer und die Feier vorbei.  

 

 

Aber:  Was wäre die schönste Feier, war nützt die ganze Arbeit, wenn keiner kommt und mitfeiert? 

Nix. Üvverhaup nix. Unsere Gäste bilden den Rahmen und deren Freude ist für uns die schönste 

Belohnung, die man sich vorstellen kann.  Und außerdem: Nach der Feier ist vor der Feier. Am 

Samstag, den 27.05.2017 findet unser Bürgerfest auch wieder an der alten Bäckerei im Talweg 

statt. Wir hoffen schon jetzt auf schönes Wetter und euren Besuch. 

---- 

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

persönlichen Gebrauch) oder Veröffentlichungen auch nur auszugsweise auf Papier oder 

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

e.V. – 03.03.2017   
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