Geschichten aus Kaiserswerth...

Von Bürgern – für Bürger

Feste Mauern schützen Kaiserswerth!
Tatsächlich?

dem Mühlenturm ein Haus gebaut wurde, legte
der Bagger teilweise die Rückseite der oberen
Ufermauer frei. Während die Rheinseite eine
glatte Front bildet, ist die Rückseite durch Mauervorlagen mit gemauerten Bogenstellungen in der Art von Kasematten – gegliedert und die

Ein Gang zum Rhein, ein Blick auf den Strom,

fest im Blick. Doch das Stahlkorsett, das dann

nicht nur für Kaiserswerther, auch für viele Be-

als eine vorsorgliche Maßnahme tief in der

sucher ist es wie ein festes Ritual.

Erde und im oberen Erdreich verankert wurde,

Die untere Ufermauer

Mauer auf diese Weise verstärkt.
Nr. 2022.3.1) Die freigelegte Landseite der oberen Ufermauer neben dem Mühlenturm, mit Verstärkungen im Stil
von Kasematten.
Foto: © H. Sövegjarto

übertraf das Vorstellungsvermögen etlicher

Von größerem Interesse dürfte jedoch die untere,

Dabei wurde im vergangenen Jahr der Blick

Menschen und fand auch in der Presse regen

aus polygonalen Basaltblöcken der Kaiserpfalz

stromab auf eine Baustelle an der oberen Ufer-

Widerhall.

gemauerte Ufermauer sein. Diese Mauer wird ja
öfter als die obere Mauer vom Hochwasser des

mauer gelenkt. Dort war schon seit Jahren
ein deutlicher Riss im Ziegelmauerwerk sichtbar. Der Auslöser hierfür schien schnell ausgemacht:

Instandsetzungsarbeiten sind unbestritten immer wieder erforderlich. So

Rheins erreicht und so wird ihre Standfestigkeit immer wieder auf die Probe gestellt.

ist auf einer älteren Postkarte aus
dem Beginn der 50er Jahre, in

Die frühere Kaiserswerther Tiefbaufirma Dillen-

nahe hinter der Mauer ste-

einem Bereich zum Stadtein-

höfer, hat von 1935 bis 1937 umfangreiche Si-

hend, hat wohl mit zuneh-

gang hin, das Mauerwerk er-

cherungsarbeiten entlang der Rheinfront aus-

mendem Durchmesser genug

neuert worden. Noch weiter zu-

geführt und von Hubert Breuer, (Drogist und

Eine

recht

kräftige

Buche,

Druck ausgeübt, um das Mauerwerk reißen zu lassen. Wer etwas genauer hinschaut, entdeckt
über die Wand verteilt, von der Basilika

rück, im Jahr 1937, wurde an der

Fotograf), dokumentieren lassen. Die meisten

Ecke zum Kaiserswerther Markt,

der Fotos tragen das Datum der Aufnahme und

unterhalb des Marienstifts, der vor-

einen kurzen Hinweis über das örtliche Gesche-

dere Teil des Mauerwerks erneuert.

punkten. Tatsächlich haben die Kontrollmes-

hen. So können wir heute anhand der aussagekräftigsten Bilder, fast wie in einem Tagebuch,

bis zum Mühlenturm ein ganzes Netz von MessNr. 2022.3.1

sungen des städtischen Vermessungsamtes
eine Bewegung in den Mauern erkennen las-

Als dann im Jahr 2009 auf der denkmalge-

sen. Unsere Stadtverwaltung hat die Sache

schützten Fläche der Bastion Maximilian mit

die Arbeitsabläufe verfolgen.

>

Nr. 2022.3.2

Zu den anstehenden Sicherungsmaßnahmen
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gehörte es auch, einen ca. 20 Meter langen

BESTATTUNG~/6'/ßr-
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und ca. zwei Meter tiefen Rücksprung in der

Nr. 2022.3.2) Zu den anstehenden Sicherungsmaßnahmen
gehörte es auch, einen ca. 20 Meter langen und ca. zwei
Meter tiefen Rücksprung in der Ufermauer zu begradigen.

Ufermauer zu begradigen.

ti '

Dieser Rücksprung hat Schiffen zu früheren Zeiten einen sicheren Anlegeplatz geboten. Um
die Mauer nun sicherer zu machen, sollte sie
begradigt werden.
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Nr. 2022.3.3 „Ufermauer Kaiserswerth - Abbruch der alten
Mauer an der Treppe am Zollhaus liegend.“
(handschriftliche Vermerke von der Rückseite der Fotos)

Geschichten aus Kaiserswerth...
Blick auf den Treppenabgang zum Rheinufer
unterhalb der Gaststätte Zollhaus. Die Treppe
war wohl abgesackt und musste neu fundamentiert werden. Die anschließende, untere
Ufermauer in Richtung Mühlenturm ist regelrecht ausgebeult und muss weitgehend erneuert werden.
Nr. 2022.3.4

Nr. 2022.3.4 12.10.35 „Rammen der Spundwand vor das
Fundament der neuen Mauer.“

Die beiden schrägen Seiten des Versprungs
wurden entfernt, um die neue Mauer anschließen zu können. Für das neue gerade Wandstück musste vor dem Fundament eine Schutzwand aus eisernen Spunddielen eingebaut
werden.
Nr. 2022.3.5
Nr. 2022.3.5
2.12.35 „Querprofil der neuen Mauer.“

Nachdem das Betonfundament hergestellt
war, begann die Errichtung der neuen Wand.
Die Wandstärke beträgt ganz offensichtlich
mehr als einen Meter und so wird die Mauer
bedeutend standfester als das alte Mauerwerk,
meist nur so stark wie die Länge eines Basaltblocks.
Nr. 2022.3.6
Der Rhein ist gestiegen und das Wasser steht bis

Nr. 2022.3.6 – 3.12.35 „Mauern der Verblendung bei
steigendem Wasserstand.“

an den Fuß der Stützmauer. In diesem Wandbereich müssen die Arbeiten unterbrochen werden.
Nr. 2022.3.7
Es sieht aus, als stände die Mauer auf dem Erdreich, ohne ein in den Boden reichendes Fundament. Das Basaltsteinmauerwerk beginnt
demnach erst ab der sichtbaren Uferhöhe.

Nr. 2022.3.7 – 25.3.36 „Rammen der Spundwand am
Fuße der Ufermauer in Kaiserswerth bei km 253,6.
Unternehmer Ed. Dillenhöfer.“
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Nr. 2022.3.8

Um ein Unterspülen des Mauerwerks zu ver-

Wieder führt der Rhein viel Wasser, der untere

setzte Wand aus Spunddielen eingebaut und

Mauerteil ist schon vom Wasser bedeckt und

ein gemauerter Sockel am Fuß der Wand an-

die Arbeiten ruhen hier.

gelegt. Dort, wo Bereiche der Wand nur aus der

hindern, werden im ganzen weiteren Verlauf

einen Reihe von vermauerten Basaltblöcken

Spunddielen eingeschlagen. Die mit einem

Der Bauwagen nennt den Namen der aus-

Dieselmotor betriebene Ramme kann dem

führenden Bauunternehmung. Die in

Baufortschritt entsprechend auf Schienen wei-

Kaiserswerth auf der Kreuzberg-

ter bewegt werden.

straße ansässige Tiefbaufir-

Nr. 2022.3.8 – 25.3.36 „Rammen der Spundwand
Unternehmer E. Dillenhöfer“

>

heutigen Standards. Einer statischen
Berechnung würden sie kaum
entsprechen.

ma Ed. Dillenhöfer, später
Nr. 2022.3.9

unter dem Namen Budde geführt.

Wäre es aus diesen Gründen nicht angeraten,

Durch die Vibrationen im Erdreich beim Setzen

Nr.2022.3.9 – 25.3.36 „Wegräumen der eingestürzten
Verblendung (Freilegung der Ramme) Unternehmer
Ed. Dillenhöfer.“

bestehen, entsprechen diese wohl kaum den

vor weiteren Maßnah-

der Spunddielen, stürzt ein mehrere Meter lan-

Die hier gezeigten Fo-

men an der oberen

ges Stück der Stützmauer von oben herunter.

tos offenbaren mehre-

Ufermauer zuerst die

Es ist erkennbar, dass die Stützmauer in diesem

re Schwachpunkte: Es

untere Ufermauer auf

Bereich recht schwach ausgebildet war. Außer

gibt in diesem Bereich

eine sichere Fundierung

den Basaltblöcken sind keine Verstärkungen

kein frostsicheres, tief in

durch weiteres Mauerwerk oder Beton sichtbar.

den

Die Heimat-Zeitung (Kaiserswerther Nachrich-

Fundament. Möglich, dass

ten) berichtet immer wieder von den Arbeiten

sich die Sohle des Rheins erst

am Rheinufer und den Behinderungen durch

nach Errichtung der Mauern durch

Hochwasser. Jetzt unter dem Titel: „Erdrutsch

eine schnellere Strömung und durch eine stär-

wurde dem zuständigen Amt in der Stadtver-

an der Kaimauer“

kere Aufwirbelung des Flussbodens durch die

waltung zur Verfügung gestellt.

>

Boden

reichendes

stärker gewordene Motorisierung der Schiffe
Nr. 2022.3.10

vertieft hat. Zur Sicherung wurde eine vorge-

und zum Zweiten auf ihre
gesamtheitliche Stabilität
hin zu untersuchen?
Die vollständige Fotoserie mit 25 Fotos

Franz-Josef Vogel
Quellen: Fr.-J. Vogel, Sammlung Kaiserswerth

Die Detailaufnahme zeigt, dass die Wandkonstruktion nur aus der einen Reihe von Basaltblöcken bestand. Die teilweisen sichtbaren Stücke
von Ziegeln können nicht als Stabilisierung für
Nr. 2022.3.10 – 25.3.36 „Eingestürzte Verblendung an der
Ufermauer bei km 253,6.“

die Wand angesehen werden, sie bilden keinen konstruktiven Zusammenhang mit den Basaltblöcken.

>

Nr. 2022.3.11

Blick von der Wasserseite auf den Abschnitt
unterhalb der Suitbertus-Basilika.

Nr. 2022.3.11 – 23.4.36 „Unterbrechung der Arbeiten
durch hohen Wasserstand.“
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