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| vorwort

Der landschaftsverband rheinland (lvr) hat im Jahr 2016 

den Fachbeitrag Kulturlandschaft zum regionalplan Köln 

vorgelegt. Dieser Fachbeitrag entstand in enger, konstruk-

tiver zusammenarbeit der einschlägigen Kulturdienststel-

len des lvr mit der stadt Köln, insbesondere ihrer archäo-

logischen einrichtungen.

In konsequenter Fortsetzung dieser zusammenstellung 

differenzierter Informationen über die Kulturlandschaft als 

Grundlage für weitere, nachgelagerte Planungsprozesse, 

wird mit der vorliegenden Publikation ein teilraum einer 

stadt in den Blick genommen: Die Integrierte raumanaly-

se (Ira) Köln-ost, die stadtteile im rechtsrheinischen Köln 

umfasst, erhält mit der vorliegenden Publikation zusätzli-

che Informationen über historische strukturen, elemente 

und objekte. Die Ira Köln-ost wird somit inhaltlich um das 

thema „historische Kulturlandschaft“ ergänzt. 

Den handlungsrahmen für dieses beispielhafte Projekt 

bildete ein Kooperationsvertrag zwischen der stadt Köln, 

Dezernat vI stadtentwicklung, Planen und Bauen, und dem 

LVR-Dezernat für Kultur und Landschaftliche Kulturpflege.  

Im Kooperationsvertrag war vereinbart worden, die ergeb-

nisse des Fachbeitrages in ein fortschreibbares, modernes 

Informationssystem einzupflegen und damit die Daten der 

historischen Kulturlandschaft Fachleuten, aber auch der 

interessierten Öffentlichkeit, zur verfügung zu stellen. so 

erfolgt die Bereitstellung der erkenntnisse und Daten jetzt 

über das lvr-Informationssystem „Kulturlandschaft digi-

tal“ (www.kuladig.lvr.de). Dieses Internetportal bietet auch 

die Möglichkeit, die expertensicht um wertvolle Informatio-

nen von interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu ergän-

zen – ganz im partizipatorischen sinne. zugleich erscheint 

der „Fachbeitrag Kulturlandschaft zur Integrierten raum-

analyse Köln-ost“ als Band in der lvr-schriftenreihe „ar-

beitsstudien des landschaftsverbandes rheinland“.

In anbetracht der herausforderungen, die der Bedarf so-

wohl an Wohnbauflächen als auch Infrastruktur an die 

stadtlandschaft und ihre zukünftige entwicklung stellt, 

wird mit diesem Beitrag eine wichtige, umfassende Infor-

mationsgrundlage als Datenbasis zur Fortschreibung des 

Flächennutzungsplans gelegt. zugleich erwächst aus dem 

einsatz des Instruments „KulaDig“ die chance von aktiver 

teilhabe an dem Prozess der Gestaltung im rahmen der 

sich fortwährend wandelnden Kulturlandschaft.

Milena Karabaic

LVR-Dezernentin Kultur und Landschaftliche Kulturpflege

| Vorwort
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Abb. 1 | 

Tradierte Offenlandflächen im Bereich Lützerather Straße / Mauspfad mit hohem Nutzungsdruck für Wohnbedarf (Foto: Nicole Schmitz, 2017)
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1 | eInleItunG

1 | Einleitung

Kulturlandschaft („cultural landscape“) bezeichnet die 

durch menschliches handeln geprägte landschaft, sowohl 

in ihrer historischen als auch gegenwärtigen Dimension. 

Jede vom Menschen überprägte urlandschaft ist Kultur-

landschaft, ohne qualitative aspekte und normative Bewer-

tungen. 

In der Kulturlandschaft haben sich persistente, also aus 

der vergangenheit bis heute raumwirksame, für bestimmte 

epochen charakteristische Kulturelemente herausgebildet 

oder wurden vom Menschen bewusst geformt. 

Der Begriff der Kulturlandschaft setzt damit auch ein histo-

risches verständnis des dreidimensionalen raumes unter 

besonderer Berücksichtigung der vierten Dimension, der 

zeit, voraus. Kulturlandschaft entsteht in einer fortlaufen-

den entwicklung, die bis in die Gegenwart andauert und hi-

neinwirkt. erst das verständnis für dieses wirkungsgefüge 

ermöglicht es, unsere Gegenwart zu verstehen und somit 

die zukunft nachhaltig zu gestalten. 

Der Begriff hierfür ist „historische Kulturlandschaft“, die 

einerseits als räumliche Bezugsebene der eingetragenen 

Kulturdenkmäler (Boden- und Baudenkmäler) und allge-

meinen kulturhistorisch bedeutsamen elemente, sowie an-

dererseits als in seiner landschaftlichen raumbeziehung 

eigenes Kulturelles erbe zu betrachten ist.

Kulturlandschaftselemente, wie z.B. freistehende schlös-

ser, Kirchen, wege oder auch Bildstöcke, gehen über die 

Maßstabsebene von Einzelobjekten hinaus. Sie bilden je 

nach Betrachtungsmaßstab ein Beziehungssystem von im 

laufe der zeit gewachsenen strukturen, Flächen und Kom-

plexen. Diese umgebungsbereiche variieren je nach art 

und zusammensetzung des Kulturlandschaftselements 

und der betreffenden umgebenden Kulturlandschaft. Das 

landschaftliche „Kulturelle erbe“ ist damit je nach ausprä-

gung unterschiedlich flächenhaft wirksam. 
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Abb. 2 | 

alt-Merheim mit der Pfarrkirche st. Gereon. Die historischen strukturen des Kirchspiels sind hervorragend erhalten  

(Foto: Nicole Schmitz, 2017)
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Ein Beispiel:
ein im Mittelalter kultiviertes Gebiet, wie z.B. der alte Dorf-

kern mit der weit sichtbaren Kirche in Merheim, schlüsselt 

sich strukturprägend in die umliegenden höfe, dazugehö-

rige nutzparzellen, Grünland und das wegenetz auf. nach 

Klärung der Datierung dieser Kolonisationsphase, muss der 

Frage nachgegangen werden, ob die ursprüngliche Kultivie-

rungsstruktur bis heute mehr oder weniger erkennbar über-

liefert ist. Folglich müssen räumliche umgebungsbereiche 

ermittelt und je nach erhaltungszustand bewertet werden. 

In der abbildung 2 ist der weg, unabhängig von der heutigen 

baulichen ausführung, historisch bereits lange im verlauf 

stabil.

ausdrücklich ist eine Besonderheit des landschaftlichen 

„Kulturellen erbes“ hervorzuheben. so handelt es sich bei 

den untersuchten zeugnissen um relikte abgeschlossener 

Prozesse, die bezüglich ihrer historischen aussage rück-

wirkend nicht veränderbar sind. nur das Bild, das wir uns 

oder zukünftige Generationen sich von der vergangenheit 

machen, unterliegt einer fortwährenden neuinterpretation 

und damit einer veränderung. Die einmaligkeit der histo-

rischen Kulturlandschaftselemente betrifft hier in beson-

derem Maße auch ihren Raumbezug und ihre Umgebungs-

wirksamkeit. 

Die zur erfassung des landschaftlichen Kulturellen erbes 

notwendige Kulturlandschaftsanalyse folgt dem grund-

sätzlichen Bedürfnis des Menschen nach dem wissen 

um die eigene herkunft und Geschichte. Im rahmen des 

Interessenausgleiches gilt es, die heutigen landschafts-

kulturellen werte aus der vergangenheit in zukünftige 

entwicklungen zu integrieren, ohne damit die handlungs-

spielräume der heutigen und zukünftigen Generationen 

einzuschränken.

Konzeptionell ist bei der Betrachtung des landschaftlichen 

Kulturellen erbes vor allem auf die ergebnisse der „ar-

beitsgemeinschaft Kulturelles erbe in der umweltverträg-

lichkeitsprüfung“ (uvP) seit 1994 hinzuweisen (vgl. Kultur-

güter in der Planung 2014). 

Im inhaltlichen Kontext mit den ergebnissen dieser „ar-

beitsgemeinschaft Kulturelles erbe in der uvP“ stehen die 

Forschungsergebnisse des InterreG III B-Projektes „Pla-

nung und archäologie“1. 

hierbei handelt es sich um einen verbund von acht Instituti-

onen aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien 

und den niederlanden. Die aktivitäten des Projektes um-

fassten unter Mitwirkung des lvr-amtes für Bodendenk-

malpflege:

• Identifikation der kulturellen Ressourcen und Entwick-

lung gemeinsamer standards sowie Methoden zur erfas-

sung der Daten zum Kulturellen erbe als Grundlage der 

planerischen entscheidungsprozesse,

• entwicklung von Methoden und Bewertungsschemata 

und Integration des Kulturellen erbes in die räumliche 

Planung.

Der kulturhistorische Fachbeitrag zur Integrierten raum-

analyse (Ira) Köln-ost beinhaltet:

•  die erfassung und Darstellung von kulturhistorisch wert-

vollen elementen und strukturen,

•  die Bewertung der elemente hinsichtlich ihrer schutz-

ziele und ihrer Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen und 

•  die Übernahme der erfassten kulturlandschaftlichen ob-

jekte in das digitale kulturlandschaftliche Informations-

system KulaDig des landschaftsverbandes rheinland 

(lvr).

1 |  Planarch; http://3b.nweurope.eu/page/projet.

php?p=31&id=559
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Abb. 3 |

Das untersuchungsgebiet der Ira ost (Quelle: stadtplanungsamt der stadt Köln [hrsg.] (o. J.): Integrierte raumanalyse Köln-ost, Köln, s. 2)
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2 |  Kulturlandschaftliche  
Fachbeiträge in Nordrhein-Westfalen

Für die zukunft soll die erhaltende Kulturlandschaftsent-

wicklung durch Planung gesteuert werden. Denn die aus-

räumung bzw. zerstörung, aber auch Beeinträchtigung 

von kulturlandschaftlichen elementen und strukturen 

verschiedener historischer epochen schränkt zukünftige 

Generationen in ihren Möglichkeiten ein, ihre zukunft zu 

gestalten und das vorhandene Kulturelle erbe jeweils neu 

zu bewerten. es gilt daher auch nach dem raumordnungs-

gesetz (roG), die zeugnisse der vergangenheit vor allem 

für die zukunft zu bewahren, ohne aber die handlungs-

spielräume der heutigen und zukünftigen Generationen zu 

sehr einzuschränken: 

§2 (2) 5 raumordnungsgesetz (roG): „Kulturlandschaften 

sind zu erhalten und zu entwickeln. historisch geprägte und 

gewachsene Kulturlandschaften sind in ihren prägenden 

Merkmalen und mit ihren Kultur- und naturdenkmälern 

zu erhalten. Die unterschiedlichen landschaftstypen und 

nutzungen der teilräume sind mit den zielen eines harmo-

nischen nebeneinanders, der Überwindung von struktur-

problemen und zur schaffung neuer wirtschaftlicher und 

kultureller Konzeptionen zu gestalten und weiterzuentwi-

ckeln [...]“.2 

Die inhaltliche Bestimmung des Begriffes Kulturlandschaft 

leitet sich aus dem historisch-geographischen ansatz ab:

„Die Kulturlandschaft ist das ergebnis der wechselwirkung 

zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und menschli-

cher Einflussnahme im Laufe der Geschichte. Dynamischer 

wandel ist daher ein wesensmerkmal der Kulturlandschaft. 

2 |  http://www.gesetze-im-internet.de/rog_2008; Zugriff am 

19.04.2017.

Abb. 4 |

Flehbach (Foto: Klaus-Dieter Kleefeld, 2016)
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[…]. Die historische Kulturlandschaft ist ein ausschnitt aus 

der aktuellen Kulturlandschaft, der durch historische, ar-

chäologische, kunsthistorische oder kulturhistorische ele-

mente und strukturen geprägt wird.“  3 

oft sind historische Kulturlandschaften identitätsstiftend 

oder imagebildend zugleich. 

Fachbeiträge sichern denkmalpflegerische und kultur-

landschaftliche Positionen in der raumplanung. Für jede 

Planungsebene und auch für Fachplanungen sind eigene 

Fachbeiträge zu erarbeiten. Denkmalpflegerische Belange 

sind, zumindest in der landesplanung, rechtlich und in-

haltlich nur im umfassenden rahmen der erhaltung und 

entwicklung von Kulturlandschaft einzubringen. Kultur-

landschaft kann dabei nur interdisziplinär bearbeitet und 

vermittelt werden.

Die Methodik zur Bearbeitung der Fachbeiträge Kultur-

landschaft orientiert sich am historisch-geographischen 

Ansatz der Kulturlandschaftspflege. Die für die heutige 

Bewertung der Bestandteile historischer Kulturlandschaft 

notwendigen landeskundlichen ausführungen dienen der 

Kontextualisierung der archäologischen, bauhistorischen 

und kulturlandschaftlichen substanz sowie struktur und 

deren chronologie. hierzu wird der raum in einer zeitli-

chen schichtung auf Grundlage des aktuellen Forschungs-

standes im rahmen einer kulturlandschaftlichen analyse 

beschrieben. Dabei kann die Betrachtungsebene von einer 

zunächst kleineren Maßstabsebene für Kulturlandschaften 

auf eine größere Maßstabsebene für die Betrachtung der 

einzelnen Kulturlandschaftselemente wechseln. Dies ist 

für das verständnis der Kulturlandschaftselemente sowie 

ihrer strukturellen einbettung notwendig. Im lvr-Portal 

KulaDig (Kultur.landschaft.Digital, www.kuladig.lvr.de) 

wird dies durch die einrichtung von Beziehungsebenen der 

erfassten objekte zueinander visualisiert (über- oder un-

tergeordnete sowie miteinander verwandte objekte). erst 

3 |  Kultusministerkonferenz, 224. Sitzung, 2003: Begriffsdefiniti-

on historische Kulturlandschaft. 

die zusammenschau führt zu einer angemessenen analyse 

und ermöglicht die anschließenden Korridor- und Flächen-

bewertungen. 

Durch die intensiven und dynamischen veränderungen in 

der Kulturlandschaft nach dem zweiten weltkrieg haben 

viele Kulturlandschaftselemente ihre funktionalräumlichen 

Beziehungen zu anderen verloren und sind als (einzel)-

reste solcher ensembles oder Bereiche zu betrachten. 

Durch Überprüfung der ehemaligen zusammenhänge wird 

festgestellt, ob ein Element Teil eines größeren Ensemb-

les, Bereiches oder einer struktur darstellt oder allein bzw. 

isoliert für sich steht. Für die erfassung des landschaftli-

chen Kulturellen erbes ist eine differenzierte Geländeer-

hebung unverzichtbar, um die vorgenannten elemente und 

strukturen in ihren Bezügen und in den landschaftlichen 

zusammenhängen und abhängigkeiten beurteilen zu kön-

nen. Kulturlandschaftsprägende elemente und Merkmale 

können in drei Gruppen bzw. typen gegliedert werden:

• Flächenelemente (Acker-, Grünland-, Waldflächen, Gär-

ten, etc.), 

• Linienelemente (Straßen, Wege, Baumreihen etc.) und 

• Punktelemente (Kirchen, wohnhäuser, Gutshöfe, ge-

werbliche Gebäude, Grabhügel, wegekreuze etc.).

Grundlage der raumanalyse waren neben der wissen-

schaftlichen literatur insbesondere die unterlagen und 

Daten der beteiligten Institutionen und das gutachtliche 

Fachwissen der Bearbeiter von Fachbeiträgen. Das er-

gebnis ist eine planungsprojektbezogene, interpretierende 

Darstellung der Kulturlandschaft. 

2.1  Fachbeitrag Kulturlandschaft zum  
Landesentwicklungsplan NRW

Erstmals in der Bundesrepublik Deutschland wurde 2007 

ein umfänglicher und eigenständiger Fachbeitrag mit dem 

titel „erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in nord-

rhein-westfalen“ zur ebene der landesplanung vorgestellt. 

Der landschaftsverband westfalen-lippe (lwl) und der 

landschaftsverband rheinland (lvr) waren von dem land 
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nrw für die neuaufstellung des landesentwicklungspla-

nes nrw beauftragt worden, gutachtlich einen kulturland-

schaftlichen Fachbeitrag zum landesentwicklungsplan zu 

erarbeiten. Der Fachbeitrag enthält drei wesentliche tei-

le: als Grundlage eine flächendeckende Gliederung des 

landes in Kulturlandschaften, die Darlegung landesweit 

bedeutsamer Kulturlandschaftsbereiche, sowie, daraus 

abgeleitet, die empfehlung raumplanerischer leitbilder 

und ziele. um angemessene und weitgehend einheitliche 

ausarbeitungen und texte zu gewährleisten, wurden vorab 

Muster erarbeitet.

eine kulturlandschaftliche Gliederung nordrhein-west-

falens ist ein raummodell neben anderen, wie beispiels-

weise der verwaltungsgliederung in zwei landschaftsver-

bände, fünf regierungsbezirke und 53 Kreise und kreisfreie 

städte, der Gliederung in fünf Planungsregionen, in wirt-

schaftsregionen, Programm- oder Förderregionen oder 

auch der naturräumlichen Gliederung. 

Die Bearbeiter dieses Fachbeitrages setzten an einer kul-

turhistorischen Betrachtungsweise an, wie sie die verei-

nigung der Landesdenkmalpfleger 2001 in einem Posi-

Abb. 5 |

Kulturlandschaften NRW (Quelle: Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in Nordrhein-Westfalen, 2007)
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tionspapier zur Kulturlandschaft dargelegt hat und die 

Kultusministerkonferenz als fachliche Grundlage für das 

suP-Gesetzgebungsverfahren beschlossen hatte. 

es sollten kulturhistorische schutzansprüche an regionale 

landschaften und ihre bestimmenden Merkmale sowie be-

deutsame entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Überregionale kulturlandschaftsräumliche Gliederungs-

modelle wurden 1998 von Peter Burggraaff und Klaus-Die-

ter Kleefeld für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

und 2000 von Peter Burggraaff für nordrhein-westfalen 

bereits erstellt; sie sind jedoch großräumiger angelegt als 

die Kulturlandschaften des leP. 

ziel für die kulturlandschaftliche Gliederung des Fachbei-

trages war eine flächendeckende Aussage in Raumeinhei-

ten auf einer Maßstabsebene, die sie für die Landes- und 

Regionalplanung sowie großflächige Fachplanungen an-

wendbar macht. Der jeweilige Raum sollte identifiziert, 

beschrieben, bewertet und begrenzt werden. Inhaltliche 

Kriterien orientierten sich an der besonderen eigenart ei-

nes raumes, welche durch naturräumliche Gegebenheiten 

und die kulturlandschaftliche entwicklung geprägt wird, 

die sich unter siedlungsgeschichtlichen, historisch-terri-

torialen, kirchlichen und wirtschaftlichen entwicklungen 

und Einflüssen in Raumnutzungsmustern, Siedlungsstruk-

turen, zeugnissen regionaler Baukultur und historischer 

hauslandschaften, der ausstattung mit Kulturdenkmälern 

und denkmalwerten strukturen sowie dem landschaftsbild 

zeigt. 

neben der kartographischen Darstellung wurde zu jeder 

raumeinheit eine charakterisierende Beschreibung mit 

den wesentlichen historisch geprägten orten und archäo-

logischen Bereichen formuliert. Diese Gliederung des lan-

des gewährleistet für den Belang der „gewachsenen Kul-

turlandschaft“ in der Raumordnung eine flächendeckende 

aussagekraft, eine wichtige voraussetzung und Grundlage 

zur Berücksichtigung im landesentwicklungsplan und in 

den nachfolgenden raumordnungs- und Planungsebenen 

und ihren Instrumenten. letztendlich konnten 32 Kultur-

landschaften typisiert und im Maßstab 1:200.000 abge-

grenzt werden. 

eine scharfe abgrenzung von Kulturlandschaften gegenei-

nander ist nicht möglich. eine scharfe Grenze würde eine 

real nicht vorhandene homogenität der räume und eine 

eindeutige trennung von benachbarten räumen implizie-

ren. Die jeweilige Gliederung und Markierung stellt daher 

ein Modell dar, abhängig von der Gewichtung der Merkma-

le, strukturen und objekte im landschaftsgefüge und dem 

zugrundeliegenden verständnis von Kulturlandschaftsräu-

men. teilräume zeigen oft Merkmale verschiedener Kul-

turlandschaftsräume, die zu einer doppelten zugehörigkeit 

und Überlagerungen führen. Kartographisch ist daher ein 

Übergangs- oder Grenzsaum darzustellen. Die Bearbeiter 

des Fachbeitrages haben sich für die wiedergabe einer 

Linie entschieden, die in Abhängigkeit vom Maßstab, hier 

1:200.000, von Planern als saum gelesen wird. 

In einem weiteren arbeitsschritt wurden Kulturland-

schaftsbereiche (KlB) von besonderer historischer Be-

deutung im sinne einer historischen Kulturlandschaft he-

rausgearbeitet. Die räumliche Markierung und inhaltliche 

Bestimmung erfolgte hier im wesentlichen in anlehnung 

an Kriterien des Kulturgüter- und Denkmalschutzes. Be-

sonders beachtet wurden neben der raumrelevanz des 

Bereiches der historische zeugniswert, der erhaltungszu-

stand, die wahrnehmungsmöglichkeit sowie die Dichte der 

räumlichen zusammenhänge und Beziehungen. Die Kul-

turlandschaftsbereiche sind oft besonders typisch für eine 

entwicklung oder von besonderer eigenart. Das macht sie 

unterscheidbar und gibt ihnen einen eigenen charakter. 

Daher können und sollen diese Kulturlandschaftsberei-

che auch nur ausgewählte ausschnitte des Planungsrau-

mes sein. sie sind oft als Ganzes oder in wesentlichen 

teilen gesetzlich schützenswert, insbesondere als land-

schaftsschutzgebiete nach dem Bundesnaturschutzgesetz 

(BnatschG) und dem landschaftsgesetz (nrw) oder auch 

Denkmalbereiche nach dem Denkmalschutzgesetz (nrw). 
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Abb. 6 |

KLB Königsforst in der Druckansicht von KuLaDig (Quelle: https://www.kuladig.de/Karte, 19.04.2017)
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ein historischer Kulturlandschaftsbereich (KlB) ist unab-

hängig von der betrachteten Maßstabsebene Träger ma-

terieller geschichtlicher Überlieferung, der bei entspre-

chender Dichte und anschaulichkeit historischer substanz 

eine eigene Bedeutung haben kann. er umfasst gleichzeitig 

aber auch das umfeld von Denkmälern und erhaltenswer-

ter Bausubstanz. 

Die Kulturlandschaftsbereiche liegen aufgrund ihrer spe-

zifischen Eigenart und Überlagerungen bisweilen in zwei 

oder mehreren Kulturlandschaften. sie sind von unter-

schiedlicher Größe. Neben flächigen Bereichen sind auch 

lineare strukturen wie verkehrswege (römische oder mit-

telalterliche Straßen, Eisenbahnstrecken) oder Verteidi-

gungsanlagen (limes, westwall) vertreten. weiterhin sind 

nachrichtlich wichtige sichtbezüge und bedeutende histo-

rische städte vermerkt. auf die Frage, ob der so formulier-

te Flächenanspruch nicht übertrieben ist, muss festgestellt 

werden, dass die Kulturlandschaftsbereiche für die lan-

desplanung etwa 17% der Landesfläche ausmachen. Das 

entspricht in etwa der Größe der unter Natur- und Land-

schaftsschutz stehenden Gebiete in nordrhein-westfalen.

Der Fachbeitrag enthält konkrete vorschläge mit erläu-

terungen zu landesplanerischen Grundsätzen und zielen. 

Diese betreffen insbesondere die wahrung geschichtli-

cher und kultureller zusammenhänge sowie regionaler 

zugehörigkeiten, die sicherung und behutsame entwick-

lung der benannten Kulturlandschaftsbereiche in ihrer 

vielschichtigkeit zeitlicher ebenen und ggf. steuerung der 

veränderungsdynamik, erhaltung der Denkmäler und 

Denkmalbereiche sowie die strukturelle erhaltung der kul-

turlandschaftlichen vielfalt. 

Im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV.NRW) Ausgabe 2017 

Nr. 4 vom 25.1.2017 wurde die oben benannte Verordnung 

über den landesentwicklungsplan (leP) nordrhein-west-

falen veröffentlicht. Der leP ist damit rechtskräftig. Im 

Kapitel „3. erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung“ sind 

Ziele und Grundsätze zum Thema enthalten. Bei der flä-

chendeckenden Gliederung und den landesweit bedeutsa-

men Kulturlandschaftsbereichen wird ausdrücklich Bezug 

auf den zugrundeliegenden Fachbeitrag genommen. In den 

regionalplänen sind für Kulturlandschaften jeweils kultur-

landschaftliche leitbilder zur erhaltung und entwicklung 

ihrer prägenden Merkmale festzulegen. Damit liegt in nrw 

eine landesplanerische zielformulierung zum thema his-

torische Kulturlandschaft vor.

2.2  Fachbeiträge für die Regionalplanung 
und Entwicklungsziele für die  
Kulturlandschaftsbereiche

2013 erschien der lvr-Fachbeitrag Kulturlandschaft zum 

regionalplan Düsseldorf und 2014 der Fachbeitrag von lwl 

und lvr zum regionalplan ruhr. Der lvr-Fachbeitrag zum 

regionalplan Köln wurde 2016 veröffentlicht. Das leitbild 

dieser Fachbeiträge ist analog zum Fachbeitrag zur landes-

planung die erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung. 

LVR-Dezernat 
Kultur und Umwelt

Fachbeitrag Kulturlandschaft 
zum Regionalplan Düsseldorf

Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung

Abb. 7.1 |

Fachbeitrag Kulturlandschaft zum regionalplan Düsseldorf (2013) 

(Quelle: LVR / LWL)
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Dies bedeutet, die region unter Beachtung des Kulturel-

len erbes der landschaft weiter zu entwickeln. hierzu sind 

grundsätzliche ziele für den gesamten raum zu beachten. 

Für die sich im vergleich zur landesentwicklungsplanung 

auf der Maßstabsebene 1:50.000 der Regionalplanung zu-

sätzlich ergebenden Kulturlandschaftsbereiche (KlB) gelten 

darüber hinaus besondere kulturlandschaftliche und denk-

malpflegerische Ziele.

Die nachfolgenden Formulierungen stellen die fachliche 

zielsetzung im umgang mit den Kulturlandschaftsbe-

reichen dar, woraus sich wiederum für die kommunale 

ebene entsprechende Konkretisierungen ableiten lassen. 

Die Bewahrung des Kulturellen erbes ist ein Beitrag zur 

nachhaltigkeit und zur regionalen Identität. sie stärkt die 

eigenständigkeit von landschaften und steuert damit ei-

ner nivellierung der regionen entgegen. Kulturlandschaft 

ist multitemporal. Besonders zu berücksichtigen ist, dass 

historische objekte nicht wiederherstellbar sind und zer-

störungen unersetzbare verluste bedeuten. Beim einfügen 

neuer strukturen sind daher die zeugnisse des Kulturellen 

erbes zu beachten und möglichst zu schonen. 

Kulturlandschaften sind in ihrer eigenart, vielfalt und 

schönheit mit den Denkmälern und anderen kulturland-

schaftlichen Merkmalen zu erhalten und im ausgleich mit 

anderen räumlichen ansprüchen zu entwickeln. Besondere 

oder typische strukturen eines landschaftsraumes sollen 

ausgangspunkte von entwicklung sein.

Die Siedlungsentwicklung soll flächensparend sein, mög-

lichst nach innen erfolgen und zur freien landschaft klar 

konturiert sein. Die Kulturlandschaftsbereiche sind im re-

gionalplan sowie in Fachplanungen und der Bauleitplanung 

Fachbeitrag Kulturlandschaft 
zum Regionalplan Köln

Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung

LVR-Dezernat Kultur und
Landschaftliche Kulturpflege

Abb. 7.2 |

Fachbeiträge Kulturlandschaft zu den Regionalplänen Ruhr (2014) und Köln (2016) (Quelle: LVR / LWL)
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der Gemeinden in der abwägung mit konkurrierenden 

raumbedeutsamen nutzungen mit besonderem Gewicht zu 

berücksichtigen. 

Die geschichtlichen und kulturellen zusammenhänge von 

Kulturlandschaft und die regionalen zusammenhänge sind 

bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 

wahren und zu vermitteln („kulturelle nachhaltigkeit“). re-

gionale überlieferte siedlungsmuster und -formen (einzel-

höfe, hofgruppen, weiler, Dörfer, städte) sind wegen ihrer 

eigenart und typik in ihrer zusammensetzung und vertei-

lung, in Grund- und aufriss sowie ihren rändern und Über-

gängen zum Freiraum („Umgriff“) zu erhalten und pflegen.

Die kulturlandschaftlichen strukturellen und funktionalen 

Raumbezüge und Erschließungsstrukturen, insbesondere 

der Denkmäler und Denkmalbereiche in ihrem wirkungs-

raum („umgebungsschutz“), sowie die zugrundeliegenden 

nutzungsmuster sind wegen ihres historischen zeugnis-

wertes zu sichern und ggf. wiederherzustellen. 

Besonders adelssitze und Klöster haben oft ein raumwirk-

sames system von ehemals abhängigen höfen, Mühlen und 

Dörfern, von teichen, Gräben und stauwehren, wäldern, 

wegen und alleen hinterlassen. neue Bauten und anlagen 

nehmen hinsichtlich lage, art und Gestaltung rücksicht 

auf die besonderen landschaftlichen und kulturellen werte.

historisch bedeutende Freiräume, insbesondere Gar-

ten- und Parkanlagen, Friedhöfe, wirtschaftsgärten und 

obstwiesen sind zu erhalten und zu entwickeln. Prägende 

orts- und landschaftsbilder, räumliche sichtbezüge, ho-

rizontlinien und Silhouetten sowie Freiflächen um solitäre 

Bauten wie Kapellen und Bildstöcke sind in charakter und 

erscheinungsbild zu sichern; die wahrnehmbarkeit von 

Denkmälern ist zu gewährleisten. 

Bilder und sichtbezüge in der Kulturlandschaft sichern 

oder stiften charakteristische Identität und bergen Poten-

zial für eine regionale Imagebildung.

Das Kulturelle erbe, insbesondere die Denkmäler und an-

dere wertgebende überlieferte landschaftselemente und 

-strukturen sind als besondere „Merkmale“ von gewach-

sener Kulturlandschaft in ihrer landschaftlichen eigenart 

oder in ihrem regionaltypischen charakter – in substanz, 

Bild, strukturellen Beziehungen und landschaftlicher ein-

bindung – durch sorgfältige Planung und nutzung der  

gesetzlichen Schutzmöglichkeiten zu sichern und zu pfle-

gen. 

Abb. 8 | 

Vorgeschichtliche Grabhügel sind ausschließlich in  

Wald- und Forstflächen überliefert, wie z.B. im Königsforst  

(Foto: Nicole Schmitz, 2017)
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Der landschaftsverband rheinland unterstützt dieses Be-

mühen durch Inventare, Fachbeiträge und Gutachten der 

Denkmalpflegeämter sowie durch ein kulturlandschaftli-

ches Informationssystem (www.kuladig.lvr.de).

obertägige Bodendenkmäler wie wallburgen, Grabhügel, 

landwehre oder Kanäle sowie relikte historischer Flur- 

und bäuerlicher wirtschaftsformen sind oft landschafts-

prägend und daher zu sichern.

Das untertägig erhaltene archäologische Kulturelle erbe 

ist als archiv der Geschichte der Menschen dauerhaft zu 

sichern und zusammen mit dem umgebenden Boden in 

situ, an ort und stelle zu erhalten. Besonders gut erhalten 

ist das archäologische erbe in heiden, Flussauen, Dünen, 

eschgebieten und Mooren. Flussterrassen sind wertvolle 

Fundbereiche, da sie in allen vor- und frühgeschichtlichen 

zeiten bevorzugtes siedlungsgebiet waren. 

Bei Planungsvorhaben sind frühzeitig qualifizierte archäo-

logische Prospektionen und vertiefte recherchen erfor-

derlich. Die paläontologischen und geoarchäologischen 

Relikte sind als Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Le-

bens aus erdgeschichtlicher zeit ebenfalls Bestandteile der 

historisch gewachsenen Kulturlandschaft und dauerhaft zu 

erhalten. 

auch vegetative und morphologische elemente traditionel-

ler nachhaltiger nutzung, die die eigenart und charakte-

ristik von landschaft bilden, sind ein integraler Bestandteil 

von Kulturlandschaft und zu bewahren. sie sichern zu-

gleich biologische vielfalt und besondere arten von Flora 

und Fauna.

historisch gewachsene persistente bäuerliche nutzungs-

strukturen drücken sich insbesondere in der verteilung 

von wald und offenland aus; verbindende und abgrenzen-

de elemente wie wege, Gräben, hecken, Baumreihen oder 

Feldgehölze sind in substanz und anordnung zu erhalten 

und zu pflegen. 

Produktion in großgewerblichem oder industriellem Maß-

stab ist regelmäßig ausgeschlossen. Eine Regionalent-

wicklung, die sich an der Kulturlandschaft und dem Kul-

turellen erbe als Potenzial orientiert und Geschichtlichkeit 

als wesentlichen nachhaltigkeitsfaktor versteht, ist zu för-

dern. Gegenseitiges verständnis für Planungsziele, Kultur- 

und Naturbelange sind durch regelmäßigen Gedanken-

austausch unter Beteiligung der Bevölkerung zu fördern. 

standards und Instrumente sind zu vermitteln. 
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Abb. 9 | 

Isenburg am strunder Bach in Köln-holweide (Foto: Peter Burggraaff, 2015)
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3 |  Der Fachbeitrag Kulturlandschaft für  
die IRA Ost: Untersuchungsraum und 
Methodik

Auf kommunaler Ebene muss der Bearbeitungsmaßstab 

weiter differenziert werden. Für die kartographische Kul-

turlandschaftsanalyse bietet sich der Maßstab 1:25.000 an. 

Die aufnahme der historischen Kulturlandschaftselemente 

und deren strukturen variiert im digitalen Informationssys-

tem KuLaDig je nach Größe zwischen 1:5.000 und 1:10.000.

3.1  Integrierte Raumanalyse Köln-Ost  
(IRA Ost)

Das stadtplanungsamt der stadt Köln hat federführend fol-

gende raumanalysen erarbeitet:

• Ira Köln-Meschenich 2003

• IRA Flittard / Stammheim / Dünnwald / Höhenhaus 2005

• Ira Porz-süd 2005

• Interkommunale Ira (chorweiler, widdersdorf, weiden, 

lövenich) mit den Gemeinden Pulheim, Frechen und 

Hürth 2007.

Die raumanalysen enthalten untersuchungen und Pla-

nungsempfehlungen für die Fortschreibungen des Flä-

chennutzungsplanes (FnP) von 1982. aufgrund aktueller 

entwicklungen mit steigenden nutzungsintensitäten, Flä-

chenversiegelungen und umweltbelastungen sind anpas-

sungen notwendig. 

Die wechselbeziehungen zwischen siedlungs- und Frei-

flächen müssen neu bzw. präziser untersucht werden. Die 

ergebnisse wurden mit den Bürgerinnen und Bürgern der 

betroffenen stadtteile diskutiert und sind in die jeweilige 1. 

bis 4. Flächennutzungsplan-Fortschreibung eingeflossen. 

es handelt sich bei den raumanalysen um informelle Pla-

nungsinstrumente.

In diesen raumanalysen werden zwei sichtweisen „integ-

riert“: 

Teil 1):  siedlungsgeographie mit der Darstellung der in-

frastrukturellen, wirtschaftlichen, sozialen und de-

mographischen Gegebenheiten sowie Potenzialen. 

Teil 2):  Ökologie mit der untersuchung und Bewertung aus-

gewählter umweltmedien.

Die jeweils getrennt ermittelten Planungsergebnisse in 

Form von Linien- und Flächendarstellungen sowie Tabuflä-

chen wurden miteinander verschnitten und integriert. Das 

ergebnis der Integration der zukünftigen Flächennutzun-

gen stellt dann die Grundlage für eine nachhaltige stadt-

entwicklung auf der Basis des fortgeschriebenen FnP dar.

Die Festlegung der Grenzen des untersuchungsraumes 

einer Ira folgt einem Grundprinzip: ausgewählt wurden 

Bereiche im stadtgebiet mit einem hohen anteil von Frei-

räumen, die einem hohen nutzungsdruck unterliegen und 

gleichzeitig Potenziale für die aufnahme neuer nutzungen 

bieten. angrenzende siedlungsbereiche werden mit einbe-

zogen, die bis zur nächsten räumlich wirksamen Grenz-

struktur reichen. Diese Grenzstruktur besteht im Kölner 

Stadtgebiet häufig aus hochfrequentierten Verkehrstrassen 

(z.B. autobahnen). weitere Parameter für die Festlegungen 

der Ira sind der zusammenhalt von siedlungsbereichen, 

deren entwicklungsgeschichte oder naturräumliche Fakto-

ren mit wald-offenlandverteilungen sowie terrassenüber-

gängen.

Die ergebnisse der Ira Köln-ost in Form der integrierten 

Planungsempfehlungen sind in abbildung 10 dargestellt.
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Abb. 10 | 

Integrierte Planungsempfehlungen (Quelle: stadtplanungsamt der stadt Köln [hrsg.] (o. J.): Integrierte raumanalyse Köln-ost, Köln)
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Innerhalb des Plangebietes der Ira Köln-ost liegen die 

stadtteile Dellbrück, holweide, Merheim, Brück, neubrück 

und Rath/Heumar. Der Raum ist gekennzeichnet durch 

eine bereits in vorgeschichtlicher zeit erfolgte anthropoge-

ne Inanspruchnahme. Für die überlieferte, heutige struktur 

der urbanen Kulturlandschaft sind die ersten ansiedlungen 

zwischen 800 und 1200 n.chr. standortprägend. neben den 

hofanlagen dieser zeitstellung sind historische wegever-

bindungen hervorzuheben. Merheim war z.B. als Kirch-

spiel mit zugehörigen Kirchwegen ein geistliches zentrum. 

eine wichtige zäsur bildete die Industrialisierungsphase 

ab 1850 mit der umwandlung der Dörfer und ihrer agra-

rischen Nutzflächen zu Wohnorten. Der infrastrukturelle 

ausbau seit dieser zeit hat insbesondere im 20. Jhr. mit 

großer Dynamik Siedlungs- und Verkehrsflächen in An-

spruch genommen.

hervorzuheben ist die Überlieferung zahlreicher histori-

scher Kulturlandschaftselemente, Bau- und Bodendenk-

mäler im nebeneinander alter ortskerne mit jüngerer 

randbebauung. spuren der Kulturlandschaftsgeschichte 

sind im gesamten Untersuchungsraum zu finden. 

3.2 Kulturlandschaftsanalyse
Für die Kulturlandschaftsanalyse wurden folgende arbeits-

schritte durchgeführt:

1. erstellung von landnutzungskarten der zeitschnitte 

1845, 1909, 1954 und heute („Querschnitt“),

2. erstellung einer Kulturlandschaftswandelkarte des zeit-

raumes 1845 bis heute („längsschnitt“),

3. erarbeitung einer Karte der vorindustriellen elemente 

und strukturen,

4. erarbeitung einer Karte der siedlungen, des Gewerbes 

und der Dienstleistung,

5. erarbeitung einer Karte der strukturellen und funktiona-

len zusammenhänge in raum und zeit,

6. erarbeitung einer empfehlungs- und Bewertungskarte,

7. Durchführung von Befahrungen, Begehungen und Kar-

tierungen für KulaDig und erstellung von KulaDig- 

objekten.

Die Kulturlandschaftsanalyse wird angewendet, um neben 

den Kulturlandschaftselementen die ehemaligen struk-

turen, in denen sie eingebettet sind, erfassen zu können. 

Die Strukturen haben sich großflächig nicht bis heute 

überliefert, sind aber für die quantitative Beurteilung der 

heute erhaltenen reste jener strukturen in relation zum 

ursprungsbestand als Bezug wichtig. 

Die auswertung von altkarten (landesaufnahmen und alt-

ausgaben der topographischen Kartenwerke) ist ein zen-

traler arbeitsschritt innerhalb der Kulturlandschaftsanaly-

se. Die kartographische aufarbeitung der Kulturlandschaft 

dient der Darstellung und Beurteilung von prägenden 

landnutzungsformen, siedlungsstrukturen und kulturland-

schaftlichen objekten. Gleichzeitig können raumwirksame 

Prozesse abgeleitet und in einen zeitlichen zusammenhang 

gestellt werden. 

Der werdegang einer Kulturlandschaft wird entsprechend 

dem Methodenspektrum der angewandten historischen 

Geographie sowohl querschnittlich (ein Zeitschnitt/Jahres-

zahl) mit unterschiedlichen chronologisch geordneten land-

nutzungsstadien als auch längsschnittlich (ein zeitraum 

von … bis …) im untersuchungsraum mit dem Kulturland-

schaftswandel der Periode 1845–2010 betrachtet. 

hierzu ist ein landschaftliches verständnis wichtig. Bei den 

kulturlandschaftlichen strukturen und vielen Kulturland-

schaftselementen handelt es sich nicht um denkmalge-

schützte substanz, sondern um historische Überreste un-

terschiedlicher erscheinungs- und landnutzungsformen, 

die in der Kulturlandschaft nebeneinander vorkommen. 

Für das Plangebiet lässt sich die Kulturlandschaftsent-

wicklung seit 1845, ausgehend von den Blättern der Preu-

ßischen Uraufnahme von 1845, der Preußischen Neuauf-

nahme in der ausgabe von 19094, der topographischen 

4 |  Das Originalblatt 5008 Mülheim der Preußischen Neuaufnah-

me 1895 ist verschollen. auf der cD „historika“ fehlt dieses 

Kartenblatt, weshalb die fortgeschriebene Karte von 1909 

aufgenommen worden ist.
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Karte von 1954 sowie der aktuellen ausgabe der digitalen 

topographischen Karte (tK 25) nachvollziehen. 

In den für die Querschnittsaufnahmen ausgewählten Kar-

tenblättern sind neben den topographischen Darstellungen 

vor allem die jeweiligen landnutzungsstrukturen und kon-

stituierenden Merkmale zu berücksichtigen. eine detail-

getreue rückschreibung der Kulturlandschaft vor 1845 ist 

durch das Fehlen von flächendeckenden und verlässlichen 

Karten5 problematisch, da die neuzeitlichen nutzungssys-

teme und das Gefüge sich erheblich von den frühneuzeitli-

chen und mittelalterlichen unterscheiden6. 

5 | cD historika, Blatt 5008 Köln-Mülheim.

6 |  Die quellenkritische Gegenkontrolle kann hierbei nur über 

die urkundlichen nennungen von abhängigen höfen, Mühlen, 

abgaben, allgemeinen örtlichen angaben usw. erfolgen, wobei 

hier wiederum das Problem der damit nicht genauen topogra-

phischen ortsbestimmung gegeben ist. Die angaben in den 

schriftlichen Quellen sind eher allgemeiner art, lediglich in 

einzelfällen sind präzise lokalisierungen möglich. Demzu-

folge benutzen Landeshistoriker meistens unmaßstäbliche 

Kartenskizzen mit großen Signaturen und keine topographi-

schen Kartengrundlagen. ebenso ist dieses Problem durch 

eine Maßstabsänderung quellenkritisch zu dokumentieren. 

Die weitere rückschreibung kann somit lediglich generalisiert 

nach vorhandenen Kulturlandschaftselementen im Gelände 

und den hinweisen aus altkarten als abgleich erfolgen.
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Abb. 11 | 

Schematische Darstellung der Kulturlandschaftsanalyse (Kartenquellen siehe Fußnote 5)
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3.3 Landnutzungskarten 1845 bis heute 
seit dem neolithikum (5.000 v.chr.) siedelten Menschen im 

Untersuchungsgebiet. Die Orte Brück, Rath/Heumar und 

Merheim sind in mittelalterlicher zeit (800 bis 1000 n.chr.) 

um die bereits bestehenden Königs- und herrenhöfe ent-

standen. Diese Siedlungen befinden sich auf der fruchtba-

ren niederterrasse und an alten handelswegen von Köln 

ins Bergische land und nach hessen, von denen der Maus-

pfad, der an der Grenze von Mittel- und niederterrasse ver-

läuft, ein Bestandteil ist.

Brück war durch seine lage am rand der ansteigenden 

Mittelterrasse und am Mauspfad ein wichtiges zwischen-

ziel, sodass dort eine Pferdewechselstation mit vorspann-

platz für Fuhrleute entstand. 

Merheim war als Pfarrei über längere zeit das geistige 

zentrum für die umgebenden Dörfer, was durch die vielen 

Kirchwege von den benachbarten Dörfern, die an der Pfarr-

kirche in Merheim zusammentreffen, belegt wird.

Bis zum Ende des 19. Jhr. gab es kaum größere kulturland-

schaftliche veränderungen und siedlungsentwicklungen. 

Die auf der fruchtbaren niederterrasse bestehenden sied-

lungen sind ihrem ursprung und ihrer entwicklung nach 

vor allem landwirtschaftlich geprägt. Dies ist auf der land-

nutzungskarte von 1845 deutlich erkennbar dargestellt. 

entlang der strunde wurden zahlreiche wassermühlen für 

gewerbliche zwecke errichtet. hierdurch und durch die 

nutzung des Bachwassers als Bleiche entwickelte sich 

in Folge der gewerblichen entwicklung eine lineare sied-

lungsstruktur.

um 1845 bestand auf der niederterrasse im untersu-

chungsgebiet eine landwirtschaftlich geprägte Kulturland-

schaft, in der auch die Dörfer lagen. Dagegen fehlten auf 

den ansteigenden Mittelterrassen die siedlungen. Diese 

Flächen wurden durch Bauern von Dellbrück, Brück, Mer-

heim, strunde, rath und heumar als allmende genutzt. 

Dort befanden sich Heideareale und ein größeres geschlos-

senes waldgebiet, der Königsforst.

Die naturräumliche zäsur zwischen der bewaldeten Mit-

telterrasse und der offenen und hochwassersicheren nie-

derterrasse, welche durch den verlauf des Mauspfades 

markiert wird, hat die Verkehrserschließung nachhaltig 

geprägt. 

Die kartographische aufarbeitung innerhalb der Kultur-

landschaftsanalyse dient der Darstellung und Beurteilung 

von prägenden landnutzungsformen, siedlungsstrukturen 

und kulturlandschaftlichen objekten. Gleichzeitig können 

raumwirksame Prozesse abgeleitet und in einen zeitlichen 

zusammenhang gestellt werden. Die Kulturlandschafts-

entwicklung wird mit landnutzungsstadien (Querschnitt) 

als auch mit dem Kulturlandschaftswandel (längsschnitt) 

betrachtet.

Die Kulturlandschaftsentwicklung ist seit 1845 anhand der 

Preußischen Landesaufnahmen und nachfolgenden Topo-

graphischen Karten zu verfolgen. sie bilden gewisserma-

ßen den Bezugspunkt für die vier gewählten Zeitschnitte, 

die auf Basis der Preußischen Uraufnahme von 1845, der 

Preußischen Neuaufnahme von 1909, der 1954 bearbeite-

ten topographischen Karten sowie der aktuellen topogra-

phischen Karten (tK 25) angelegt wurden. 

In den Querschnittskarten, wie z.B. der Karte der oberförs-

terei Königsforst von 1857 (s. Abb. 12), sind neben den topo-

graphischen Darstellungen die jeweiligen landnutzungs-

strukturen und konstituierenden Merkmale hervorgehoben 

und zu beachten. 

um 1845 handelt es sich um einen sehr stark ländlich ge-

prägten Raum mit hauptsächlich Straßendörfern (s. Abb. 

13). Entlang der Strunde befinden sich acht Wassermüh-

len. weiterhin umfasst die Besiedlung noch einige schlös-

ser, herrenhäuser und Gutshöfe wie Mielenforst, Isenburg, 

hardthof, neufeld, Iddelsfeld, Fronhof, schloss rath und den 

Maarhäuser hof. 
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Die landnutzung wird westlich des Mauspfades vom acker-

bau dominiert, in den Bachauen befindet sich das Grünland. 

Östlich des Mauspfades erstreckt sich das geschlossene 

Waldgebiet des Königsforstes und geht in einige größere 

heideareale über.

Abb. 12 | 

oberförsterei Königsforst. Block I, II, III, IX, X [Kennzeichnung der 

fiskalischen und der servitutbelasteten Teile]. Gez. 1857 Dezem-

ber 20. (Quelle: Landesarchiv NRW, Nr. 1749).

1909 hat die Besiedlung insgesamt bereits deutlich zuge-

nommen und auch in anderen Dörfern ist die Bebauung ent-

lang der Zufahrtsstraßen expandiert.

Abb. 13 | 

landnutzungskarte von 1845 mit gestrichelter Markierung des 

IRA-Gebietes (Kartenquelle: Preußische Uraufnahme, Blatt 5008 

Köln-Mülheim, 1845)
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Durch die Industrialisierung ab 1860 entwickelten sich die 

ursprünglich ausschließlich landwirtschaftlich geprägten 

Dörfer allmählich zu arbeitervororten. viele Dorfbewohner 

arbeiteten als tagelöhner in den Fabriken von Mülheim, Porz 

und Kalk. Dafür legten die meisten von ihnen die wegstre-

cken zu den Arbeitsstätten zunächst zu Fuß zurück. 

Auf der Preußischen Neuaufnahme ist die Zweiteilung west-

lich und östlich des Mauspfades noch sehr gut erkennbar: 

Im westen dominiert der ackerbau und im osten der wald. 

Die heideareale sind weitgehend durch aufforstung mit na-

delgehölzen aus der landschaft verschwunden. 

auffallend ist auch, dass sich das wegenetz im Königsforst 

tiefgreifend mit einer mehr oder weniger rechtwinkligen 

struktur verändert hat und der wald in nummerierte abtei-

lungen gegliedert worden ist.

1954 hat die Besiedlung sehr deutlich zugenommen und 

es sind anstatt der linear geprägten siedlungserweiterun-

gen bis 1909 zahlreiche neue, geschlossene, flächige Sied-

lungsgebiete und einige Industriegebiete bei den Dörfern 

entstanden. 

Mit den eingemeindungen von Kalk, vingst und Merheim 

nach Köln (1910 bzw. 1914) wurden die Bedingungen für ein 

flächenhaftes Wachstum verbessert. Es setzte eine rasante 

siedlungsentwicklung ein, die dem ehemaligen ländlichen 

raum allmählich ein zunehmend vorstädtisches aussehen 

gab. Die siedlungserweiterung diente vor allem der erfül-

lung der wohnbedürfnisse, vorrangig der in der benachbar-

ten Industrie beschäftigten arbeitnehmer. 

erleichtert und beschleunigt wurde der Prozess durch den 

Aus- und Neubau des Straßen- und Schienennetzes in West-

ost-richtung, der die Mobilität erheblich verbesserte. 1926 

bestanden bereits drei vorortbahnlinien, die die orte holwei-

de, Dellbrück, Merheim, Brück, ostheim und rath-heumar 

mit den neuen Industriekernen und der Innenstadt verban-

den. Dadurch verstärkte sich die ausrichtung der vororte auf 

das Kölner zentrum.

Abb. 14 | 

Landnutzungskarte von 1909 (Kartengrundlage: Preußische  

neuaufnahme Blatt 5008 Köln-Mülheim, Fassung 1909)

Abb. 15 | 

Kleinbahnen als achsen der siedlungsentwicklung  

(Foto: Nicole Schmitz, 2017)
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Die Gemeinnützige aktiengesellschaft für wohnungsbau 

Köln (GaG) und einige Baugenossenschaften errichteten 

1918 vermehrt wohnsiedlungen. Die lückenhafte Bebauung 

der ortskerne wurde durch privaten wohnungsbau aufgefüllt. 

es entstanden nach dem Gartenstadtprinzip siedlungen 

mit Einfamilienhäusern mit Garten- und Grünflächen: die 

Märchensiedlung (1922–1929) in Dellbrück, die Göttersied-

lung (1922–1938) in rath und die siedlung Klausenberg 

(1925–1940) in Brück. 

es folgten weitere Gartenstadtsiedlungen zunächst noch 

für erwerbslose, später für angestellte und Beamte. Die 

Bautätigkeit konzentrierte sich in Brück (siedlungen le-

bacher weg und Brücker Mauspfad) und Merheim (sied-

lungen Attendorner Straße und Merheimer Heide). 

Die meisten neuen Siedlungsflächen befinden sich im Wes-

ten des untersuchungsgebietes. Östlich des Mauspfades 

sind bei Dellbrück, Brück und heumar drei geschlossene 

siedlungen entstanden. 

Der Flugplatz ostheim (1936–1946) ist ebenfalls zu erwäh-

nen, obwohl er nie in den topographischen Karten darge-

stellt worden ist. Die strukturen des Flugplatzes sind auf 

der Karte dagegen deutlich zu erkennen. 

hervorzuheben ist auch der Bau der heutigen autobahn 

A 3 zwischen 1935 bis 1937, der vor allem nach dem Zwei-

ten weltkrieg die weitere entwicklung des untersuchungs-

raums mitgeprägt hat.

Westlich von Rath/Heumar ist durch die Kiesgewinnung ein 

Baggersee entstanden. Trotz der flächenmäßig umfang-

reichen siedlungszunahmen ist die überlieferte landnut-

zungsstruktur weiterhin westlich und östlich des Maus-

pfads zweigeteilt.

Abb. 16 | 

„wohnen wie die Götter“ (Göttersiedlung 1922-1938):  

Persistente idealistische Gartenstadt-wohnkultur 

(Foto: Nicole Schmitz, 2017)

Abb. 17 | 

„wohnen wie im Märchen“ (Märchensiedlung, 1922-1929):  

siedlungsbau nach Ideen der Gartenstadtbewegung:  

die Begegnung von stadt und land (Foto: Peter Burggraaff, 2016)



28

LVR-DEZERNAT KULTUR UND LANDSCHAFTLICHE KULTURPFLEGE

Abb. 18 | 

landnutzung 1954 (Kartengrundlage: topographische Karte, Blatt 5008 Köln-Mülheim, Bearbeitungsstand von 1954)



29

3 | Der FachBeItraG KulturlanDschaFt FÜr  DIe Ira ost: untersuchunGsrauM unD MethoDIK

Innerhalb der vorhandenen gewerblich-industriellen struk-

tur überwiegen heute Wohnsiedlungsbereiche. Den größten 

siedlungszuwachs erfuhren die östlichen Kölner vororte 

nach dem zweiten weltkrieg. 

Mit der Konrad-adenauer-siedlung entstand ab 1965 zwi-

schen ostheim und Brück eine der bedeutendsten Kölner 

Großsiedlungen, die mit etwa 9.000 Einwohnern seit 1993 

den stadtteilnamen neubrück trägt. 

Abb. 19 | 

unterschiedliche haustypen in neubrück (Foto: Peter Burggraaff, 2016)

auf der aktuellen topographischen Karte wird ersichtlich, 

dass sich die Besiedlung sehr stark verdichtet hat. westlich 

des Mauspfads ist ein städtisch geprägtes siedlungsareal 

entstanden, wodurch das offenland (hauptsächlich acker- 

und Grünland) erheblich reduziert worden ist. 

Damit hat sich die historische Kulturlandschaft sehr stark 

verändert. Der ehemalige Flugplatz ostheim wurde 1946 

von der stadt Köln erworben. auf dem dortigen Gelände 

entstanden die Merheimer Kliniken.
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Abb. 20 | 

Ehemalige Gebäude des militärischen Flugplatzes Ostheim (Foto: Nicole Schmitz, 2017)

Abb. 21 | 

Nach dem Kiesabbau wird die Landschaft neu gestaltet (Foto: Nicole Schmitz, 2017)

Ende der 1960er Jahre wurde schließlich die Autobahn nach 

einer schwierigen Trassenfindung als A 73 (TK 25, Ausgabe 

1968) fertiggestellt und rasch in A 4 (TK 25, Ausgabe 1974) 

umbenannt. Östlich von neubrück ist durch Kiesgewinnung 

ein Baggersee entstanden, der derzeit für eine naherho-

lungsnutzung vorbereitet wird. In der Kulturlandschafts-

wandelkarte (Kap. 6) werden die skizzierten veränderun-

gen chorologisch und chronologisch in zeitperioden erfasst 

und hervorgehoben.
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Abb. 22 | 

Heutige Landnutzung (Kartengrundlage: Aktuelle Ausgabe der Topographischen Karte, Blatt 5008 Köln-Mülheim, Maßstab. 1:25.000)
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3.4  Kulturlandschaftswandel 1845 bis  
heute und Persistenzanalyse 

Im heutigen rechtsrheinischen Köln haben Menschen im 

laufe der Geschichte mit den in der jeweiligen Periode 

zur verfügung stehenden technischen Möglichkeiten so-

wie wirtschaftlichen und rechtlichen voraussetzungen die 

landschaft an ihre Bedürfnisse angepasst. 

Dazu gehören z.B. Gebäude, wege, nutzungssysteme, ge-

werbliche anlagen, Deiche, Gewässerregulierungen usw..

Diese veränderungen standen in einem Gesamtzusam-

menhang. Durch nutzungsänderungen, technische Inno-

vationen oder bedingt durch plötzliche ereignisse mit zä-

suren in der Geschichte (z.B. Kriegsereignisse) wurde die 

landschaft überformt, verändert und angepasst. 

es blieben aber auch strukturen grundsätzlich erhalten, 

wie wegenetze, historische ortskerne, hofstandorte oder 

Nutzflächen. Die bis heute überlieferte historische Bau-

substanz in Form von einzelelementen oder innerhalb von 

Gesamtanlagen (siedlungen, wohnquartieren usw.) wird im 

rahmen des umgangs mit dem Kulturellen erbe markiert. 

alles das, was somit in der vergangenheit entstanden und 

bis heute überliefert und vorhanden ist, wie z.B. ein Kir-

chen- oder schlossbau, der über Jahrhunderte genutzt 

wurde, oder eine Straße, die in ihrer Trasse unabhängig 

vom Straßenbelag erhalten geblieben ist, hat eine räumli-

che wirksamkeit über die zeiten hinweg. 

Dies wird als Persistenz bezeichnet. hierzu erfolgten Ge-

ländebegehungen, um den eintrag in der altkarte vor ort zu 

prüfen.

Für die kartographische Darstellung der kulturlandschaft-

lichen entwicklung wurde zur Persistenzanalyse die Kul-

turlandschaftswandelkarte entwickelt (Burggraaff 1992). 

sie stellt Kulturlandschaftsentwicklung durch den ver-

gleich und die Interpretation der erstellten landnutzungs-

karten von 1845, 1909, 1954 und heute chronologisch dar, 

indem die Kulturlandschaftselemente nach ihrer erstma-

ligen Darstellung in altkarten auf der Grundlage der neu-

esten Ausgabe der Topographischen Karte im Maßstab 

1:25.000 unterschiedlich koloriert werden. 

hiermit bietet diese Karte einblicke in die Datierung der 

punktuellen, linien- und flächenhaften Kulturlandschaftsele-

mente. somit wird die chronologie der erfassten kulturland-

schaftlichen entwicklung seit 1845 dargestellt (s. abb. 23). 

Das Besondere dieser Kartierungsmethode ist der unmit-

telbare Bezug auf die topographie. eine Kulturlandschafts-

wandelkarte lässt sich nicht automatisch digital generie-

ren, sondern sie ist ein ergebnis der quellenkritischen 

auswertung der vorliegenden altkarten seit 1845.

Die veränderungen und die Persistenz sind in der wandel-

karte durch die chronologisch angeordneten Farben deut-

lich ablesbar, ebenso der anteil historisch gewachsener 

strukturen im verhältnis zu den umfangreichen Flächen-

veränderungen zwischen 1948/1950 und 2010. 

Die wandelkarte hilft bei der einschätzung von Kulturland-

schaften hinsichtlich ihrer strukturellen historischen Be-

wahrung oder zeitgenössischen Überformung. es wurden 

folgende zeitschnitte eingearbeitet, die auf folgenden Kar-

tenquellen beruhen:

a) 1845 Preußische Uraufnahme (grün). 

b) 1909 Preußische Neuaufnahme (rot). 

c)  1954  Fortführung der Preußischen Landesaufnahme 

als topographische Karte (orange). 

d)  2008 aktuelle ausgabe der topographischen Karte (gelb). 
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Abb. 23 | 

schematischer aufbau der Kulturlandschaftswandelkarte  

(entwurf: Peter Burggraaff)

Die Festlegung der epochen mit den zugeordneten Farben 

hängt mit der erscheinung von neu erstellten landesauf-

nahmen und umfassenden Berichtigung von ausgaben der 

topographischen Karten zusammen.

Die struktur von 1845 ist bis heute persistent (s. abb. 24). 

es ist strukturell ablesbar, dass historische standortent-

scheidungen bis heute überliefert sind. Dies gilt für die 

wege, Gräben, höfe, Dörfer und die landnutzung. 

In der wandelkarte sind landnutzungsveränderungen, wie 

rodungen, Kultivierungen und aufforstungen, neue und ab-

gegangene Bausubstanz sowie neue Gräben, Wege, Straßen 

und eisenbahntrassen je nach entstehungsperiode darge-

stellt. eine ausnahme bildet die Darstellung der umstel-

lung von Grün- in ackerland und umgekehrt. Grün- und 

Ackerland sind als landwirtschaftliche Nutzflächen (Kul-

turflächen) zusammengefasst worden, weil diese Umstel-

lungen recht dynamisch erfolgen und somit in den vorgege-

benen zeitepochen schwierig zu differenzieren sind.
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Abb. 24 | 

Kulturlandschaftswandelkarte 1845-2010  

(Kartengrundlage: Aktuelle Ausgabe der Topographischen Karte, Blatt 5008 Köln-Mülheim, Maßstab. 1:25.000)
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Die Kulturlandschaftswandelkarte stellt den dynamischen 

wandel der Kulturlandschaft graphisch dar. Die dynami-

sche siedlungsentwicklung seit 1909 auf Kosten der land-

wirtschaftlich genutzten Offenlandflächen wird durch die 

orangenen und gelben Farben hervorgehoben. Das gleiche 

gilt für die verkehrsverbindungen seit 1845 in rot, orange 

und gelb, die die Mobilität erheblich verbesserten und somit 

zu einer verdichtung der Besiedlung beigetragen haben.

In den wald- bzw. Forstgebieten ist es seit 1845 durch auf-

forstungsmaßnahmen mit Nadelgehölzen zu einer Baum-

artenveränderung gekommen, die Heideflächen wurden 

aufgeforstet. Außerdem ist der Königsforst seit 1845 in 

waldabteilungen für die Forstplanung mit der anlage von 

meist geradlinigen Forstwegen gegliedert.

Weitere flächige Veränderungen beziehen sich auf die An-

lage von Friedhöfen, die durch die erweiterung der sied-

lungsflächen und damit Bevölkerungszunahme erforderlich 

geworden ist. Außerdem wurden die Friedhöfe von den Kir-

chen in den ortszentren an die siedlungsränder verlagert.

3.5 Thematische Ergebniskarten 
In den thematischen ergebniskarten der Kulturland-

schaftsanalyse sind vor allem kulturhistorisch relevante 

persistente elemente, strukturen und Flächen unter-

schiedlicher zeitstellungen für die Bewertung erfasst und 

hervorgehoben worden.

3.5.1  Karte der kulturlandschaftlichen Strukturen 
und Elemente der vorindustriellen Phase

In dieser Karte (abb. 25) sind die persistenten strukturen 

und kulturlandschaftlichen Bereiche sowie Nutzflächen 

der vorindustriellen Periode dargestellt. 

Abb. 25 | 

Persistente kulturlandschaftliche strukturen und elemente der 

vorindustriellen Phase (Kartengrundlage: aktuelle ausgabe 

der Topographischen Karte, Blatt 5008 Köln-Mülheim, Maßstab 

1:25.000)

Es handelt sich hierbei um die überlieferten Siedlungsflä-

chen, vor allem ortskerne, einzelne funktional geprägte 

Bauten wie schlösser, wassermühlen und Gehöfte, stra-

ßen und Wege sowie tradierte Landnutzungsformen der 

Periode vor 1845. 

Diese Kartierung ist ein wichtiger schritt für die anschlie-

ßende Bewertung und damit für die Berücksichtigung des 

Kulturellen erbes im Flächennutzungsplan. 
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3.5.2  Karte der Siedlungen, des Gewerbes und der Dienstleistung

Abb. 26 | 

Karte der siedlungen, des Gewerbes und der Dienstleistung  

(Kartengrundlage: Aktuelle Ausgabe der Topographischen Karte, Blatt 5008 Köln-Mülheim, Maßstab. 1:25.000)
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In dieser Karte (Abb. 26) werden die Siedlungsflächen, die 

Dienstleistungseinrichtungen sowie die gewerblich und 

industriell genutzten Flächen dargestellt. es handelt sich 

hier um Flächen, die als ergebnis der Kulturlandschafts-

entwicklung den raum besonders prägen. Insbesondere 

die älteren siedlungen, wie z.B. die Göttersiedlung und die 

siedlung Klausenberg, die vor dem zweiten weltkrieg er-

richtet worden sind, enthalten entsprechende zeitgenössi-

sche Bausubstanz sowie siedlungsstrukturen, die mit den 

Gartenstadtsiedlungen in verbindung zu bringen sind. es 

geht hier nicht um die einzelnen Denkmäler, sondern um 

die flächenhaften Strukturen. 
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3.5.3  Karte der strukturellen und funktionalen  
Zusammenhänge 

Abb. 27 | 

Karte der strukturellen und funktionalen zusammenhänge  

(Kartengrundlage: Aktuelle Ausgabe der Topographischen Karte, Blatt 5008 Köln-Mülheim, Maßstab. 1:25.000)
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Die sogenannte „strukturkarte“ stellt die überlieferten 

kulturlandschaftlichen raumbezüge in verbindung mit den 

persistenten prägenden Kulturlandschaftselementen der 

vorstädtischen Phase dar. aus den vorherigen Karten wird 

ersichtlich, dass das untersuchungsgebiet der Ira Köln-

ost sich von einer ländlich geprägten, hauptsächlich land- 

und forstwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft in eine 

weitgehend städtisch geprägte umgewandelt hat. 

Abb. 28 | 

Auch Offenlandflächen sind wichtige Zeugnisse der historischen Nutzung; im Hintergrund Gut Mielenforst (Foto: Nicole Schmitz, 2017)

nur die persistenten kulturlandschaftlichen strukturen 

der ortskerne der ehemaligen Dörfer, heute stadtteile, 

der schlösser, einzelgehöfte und wassermühlen sowie die 

persistenten Wege und Straßen von 1845 sowie die bereits 

stark reduzierten landwirtschaftlichen Nutzflächen deuten 

auf die ehemals ländlich geprägte Kulturlandschaft hin.
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Abb. 29 | 

Kulturbiotop im wald bei Gut Mielenforst in Dellbrück (Foto: Peter Burggraaff, 2016)
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4 |  Das Portal KuLaDig: Kultur. Landschaft. 
Digital. – eine Kooperationsplattform 
zur Kulturlandschaft7 

Das 7Informationssystem KulaDig8 des lvr wird nachfol-

gend als vielfältig einsatzbares Instrument zur Bewahrung 

des landschaftlichen Kulturerbes in seiner entwicklung 

vorgestellt. 

7 |  Nachfolgende Ausführungen stammen von Elmar Knieps 

aus seinem Manuskript für einen Beitrag für den 2017 

erschienenen sammelband „Kulturlandschaftsmanagement. 

Planung – Perspektive – vermittlung“ des landesamtes für 

Denkmalpflege in Hessen, hrsg. v. Udo Recker, Klaus-Dieter 

Kleefeld und Peter Burggraaff. In einem von der Deutschen 

Bundesstiftung umwelt (DBu) geförderten Projekt namens 

„Kulturlandschaft kommunal KulaKomm“ wurde das sys-

tem KulaDig für die kommunale ebene evaluiert.

8 | KulaDig – www.kuladig.lvr.de

Abb. 30 | 

Screenshot Startseite KuLaDig (www.kuladig.lvr.de, 11.10.2017)
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Die entwicklung eines digitalen Kulturlandschafts-Infor-

mationssystems (KuLaDig) begann 1999. Der Anstoß kam 

aus dem Planungsbereich. Damals wurden Defizite bei 

der Beachtung der Belange des Kulturellen erbes in der 

Planung offenkundig. selbst bei umweltverträglichkeits-

prüfungen (uvP) wurde das Kulturelle erbe nicht selten 

mit der aussage „abgearbeitet“, dass von der Planung kei-

ne Denkmäler betroffen seien. Denn Kulturlandschaft ist 

mehr als eine bloße Sammlung von Denkmälern. Als positi-

ve ausnahme ist die landschaftsplanung zu erwähnen: Im 

rahmen der landschaftsplanung erfassten und dokumen-

tierten Planungsbüros und naturschutzbehörden struktu-

ren und elemente der historischen Kulturlandschaft wie 

hohlwege, ackerterrassen, landwehren, Grabensysteme, 

altwege etc. und integrierten sie in ihre Planungen. Das 

tun sie auch heute noch, wohingegen sich das skizzierte 

Defizit trotz vieler Bemühungen insbesondere seitens der 

uvP-Gesellschaft, des Bundes heimat und umwelt (Bhu) 

und des arbeitskreises für historische Kulturlandschafts-

forschung in Mitteleuropa (arKuM) in teilen bis heute tra-

diert hat.

Aufgrund dieses Informationsdefizites reifte die Idee eines 

Kulturlandschaftskatasters nach dem vorbild des nord-

rhein-westfälischen Biotopkatasters.

ein erster schritt war die Gründung des arbeitskreises 

Kulturelles erbe in der uvP, der von vertretern des lvr 

und des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Land-

schaftsschutz (rvDl) 1994 gegründet wurde. Das ziel war, 

kulturlandschaftliche Belange in die Planung zu verankern 

und ein Kulturlandschaftskataster aufzubauen. Dieser 

arbeitskreis verfasste 1995 eine handreichung zur Be-

rücksichtigung des Kulturellen erbes in der Planung, die 

2009 und 2013 aktualisiert wurde.9 Dies lässt sich mit dem 

raumordnungsgesetz (§ 2, Grundsatz 5) und dem Bundes-

naturschutzgesetz10 begründen. Dort heißt es im § 1 „Ziele 

9 | Kulturgüter in der Planung 1994, 3. Aufl. 2014.

10 |  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesna-

turschutzgesetz - BnatschG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I  

des Naturschutzes und der Landschaftspflege“, Abs. 4: „zur 

dauerhaften sicherung der vielfalt, eigenart und schönheit 

sowie des erholungswertes von natur und landschaft sind 

insbesondere 1. naturlandschaften und historisch gewach-

sene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und 

Bodendenkmälern, vor verunstaltung, zersiedelung und 

sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren“. 

wichtige Impulse für die weitere arbeit an KulaDig kamen 

aus der zusammenarbeit des lvr mit den naturparken im 

rheinland. Bei den naturparken geht es im wesentlichen 

darum, landschaft für eine möglichst sanfte touristische 

Nutzung zu erhalten und zu erschließen. Darüber hinaus 

erfüllen naturparke auch einen Bildungsauftrag, denn nur 

so lässt sich eine touristische nutzung von naturschutzre-

levanten teilen der landschaft rechtfertigen. sowohl bei 

der sogenannten Inwertsetzung als auch bei der nutzung 

der landschaft durch die erholungsuchenden ist zu vermit-

teln, dass die relevanten werte der landschaft hierbei nicht 

über Gebühr belastet werden dürfen. Dieser ansatz lässt 

sich ohne weiteres auf die Ziele der Kulturlandschaftspfle-

ge und des kulturlandschaftlichen erbes übertragen und 

miteinander verbinden. 

Die entwicklungsphase des Informationssystems erbrach-

te eine reihe von technischen, administrativen und struk-

turellen erkenntnissen, die seit 2009 umgesetzt wurden. 

technisch bildet eine objektbasierte Datenbank die Grund-

lage des Informationssystems. Die einzelnen objekte wer-

den auf der Basis amtlicher Kartendienste erfasst, aber 

auch nichtamtliche Kartendienste werden zur veranschau-

lichung der lage der objekte im raum herangezogen. Die 

an das Informationssystem angedockte literaturdatenbank 

erhält einen anschluss an einen einschlägigen verbund-

katalog, was letztlich die Auffindbarkeit der Literatur für 

Interessierte erleichtert. Die den objekteinträgen zugeord-

neten Medien (Fotos, skizzen, Pläne, Kartenausschnitte, 

s. 2542), das zuletzt durch artikel 4 absatz 100 des Gesetzes 

vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist
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PDF-, audio- oder video-Dateien) werden in einer zentra-

len Mediendatenbank vorgehalten. Die verschlagwortung 

der objekteinträge erfolgt auf der Basis eines normgerech-

ten thesaurus (lvr-wortnetz Kultur). Dies ermöglicht eine 

exakte ansprache der dargestellten objekte und beinhaltet 

für die nutzerinnen und nutzer den direkten zugang zu ei-

nem Glossar, welches die zur verschlagwortung benutzten 

Begrifflichkeiten definiert und erläutert. So werden letzt-

lich sehr spezifische Suchen im System ermöglicht. Dies ist 

eine wesentliche voraussetzung dafür, dass die im Infor-

mationssystem KulaDig enthaltenen Informationen auch 

nach thematischen aspekten gesucht und gefunden wer-

den. hierdurch wird das system auch als Informationsquel-

le für Fachanwender aus dem Bereich der Denkmalpflege 

interessant.

um den in KulaDig enthaltenen und wachsenden Informa-

tionsbestand in sich konsistent zu halten, hat der lvr für 

das rheinland eine hauptamtliche redaktion eingerichtet, 

die die im system arbeitenden akteure anleitet, begleitet, 

formale vorgaben setzt, Projekte koordiniert und Bezüge 

zwischen den einzelnen Objekteinträgen pflegt. 

auch strukturell ist das Produkt KulaDig inzwischen breit 

aufgestellt. eine vielzahl von Kooperationspartnern stellt 

eine wissenschaftliche Begleitung der redaktionsarbeit 

sicher, ist aktiv in den Bereichen Datenerhebung und -auf-

bereitung, setzt explizit einen inhaltlichen schwerpunkt im 

Bereich der vermittlung und gewährleistet die einbindung 

des ehrenamts.

 

neben dem lvr sind seine drei hauptpartner, das landes-

amt für Denkmalpflege Hessen (LfDH), der Bund Heimat und 

Umwelt und der Rheinische Verein für Denkmalpflege und 

landschaftsschutz (rvDl), sind die Geographischen Institu-

te der universitäten Bonn und Koblenz-landau, die Biologi-

schen stationen im rheinland, das rheinische Mühlen-Do-

kumentationszentrum (rMDz) und einige Geschichtsvereine 

institutionell in der Datenaufbereitung und -erfassung aktiv; 

hinzu kommen etliche einzelpersonen als mehr oder weni-

ger regelmäßige schreibende Autorinnen oder Autoren.

KulaDig bietet die Möglichkeit, objekte zueinander in Be-

ziehung zu setzen. Es lassen sich definierte Bezüge zwi-

schen objekten setzen. Diese unterscheiden sich in hierar-

chische Bezüge im sinne von „gehört zu“, „ist Bestandteil 

von“ bzw. „hat Bestandteile“, „setzt sich zusammen aus“, 

und in sog. verwandtschaftsbeziehungen. letztere können 

z.B. inhaltlich ähnliche objekte gruppieren, z.B. rheinbrü-

cken, objekte der Jüdischen Kultur in einem bestimmten 

landkreis, wasserburgen entlang eines bestimmten Flus-

ses, etc.. 

Da jeder objekteintrag eine feste url11 aufweist, lassen 

sich objekteinträge individuell adressieren; dies ist sowohl 

im objektbeschreibenden text im system KulaDig selbst 

möglich (im sinne von „vgl. auch“) als auch auf jeder be-

liebigen Website. Hieraus ergibt sich die Option, eine flä-

chendeckende Beschreibung der Kulturlandschaften eines 

Bundeslandes ebenso im system vorzuhalten wie die Be-

schreibung der einzelnen Grenzsteine eines ehemaligen 

Klosterbezirks oder die eines einzelnen wegekreuzes. 

Für nordrhein-westfalen sind die Beschreibungen der 

Kulturlandschaften für die landes- und regionalplanung 

flächendeckend und die Beschreibungen von für die räum-

liche Planung relevanter sog. Kulturlandschaftsbereiche 

fast flächendeckend realisiert, teilweise von der Ebene der 

landesplanung bis hinunter zur ebene der örtlichen Pla-

nung. In einigen Projektgebieten ist die differenzierte Be-

schreibung bis hin zu einzelnen Gebäuden oder Kleindenk-

malen mit hierarchischen Bezügen umgesetzt. 

neben einer vertieften Betrachtung von einzelobjekten 

entsteht ein Mehrwert z.B. für die Planung dadurch, dass 

Räume definiert und abgegrenzt werden, die vielleicht eine 

markante häufung von einzelelementen bestimmter aus-

prägung aufweisen. Diese als Kulturlandschaftsbereiche 

bezeichneten raumkonstrukte helfen dabei, Kulturland-

schaft zu erklären und begreifbar zu machen. Für den ein-

11 |  url = uniform resource locator, webadresse oder  

Internetadresse.
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satz im Bildungsbereich oder auch für touristische Gelegen-

heitsnutzer des systems ist es zweifellos auch von vorteil, 

vielleicht als zufällig anmutende äußerliche Ähnlichkeiten 

von objekten durch eine entstehung in zeitlichem oder auch 

inhaltlichen Kontext begründet und belegt vorzufinden. Die 

Gruppierung von objekten in verwandtschaftsbeziehungen 

schult zudem, noch nicht im system beschriebene objekte 

vor ort zu erkennen oder zu deuten. 

Der Planungsbezug bildet auch heute noch einen deutli-

chen inhaltlichen schwerpunkt. so sind inzwischen fünf 

Fachbeiträge12 zum landschaftlichen Kulturerbe aus nrw 

in KulaDig abgebildet. 

Durch die öffentliche zugänglichkeit der Informationen bildet 

KulaDig auch die Basis für eine Öffentlichkeitsbeteiligung 

zumindest im hinblick auf die kulturlandschaftlichen Inhalte 

der orts-, regional- und landesplanung. Die hinweis- und 

Kommentarfunktion von KulaDig stellt eine Dialogbasis 

zwischen Öffentlichkeit und Planern dar. Schließlich kann 

KulaDig als Monitoringinstrument eingesetzt werden, weil 

sich hier veränderungen der Kulturlandschaft unmittelbar 

dokumentieren lassen. Die räumliche Planung kann ebenso 

unmittelbar auch auf entwicklungen reagieren. zumindest 

in Bezug auf das landschaftliche Kulturerbe wird Planung so 

zu einem permanenten dialogischen Prozess. 

Mit der einführung der Programmversion 3 von KulaDig im 

Jahr 2010 wurden vor allem optimierungen in den Bereichen 

der Datenhaltung und der objektbearbeitung realisiert. auch 

die äußere Erscheinungsform der Anwendung erhielt ein 

zeitgemäßes Aussehen. Durch ein verändertes Datenmodell 

wurden die oben beschriebenen Bezüge abbildbar und auch 

für Gelegenheitsnutzer verständlich. Für eine wissenschaft-

liche nutzung des systems ist besonders die anbindung ei-

nes kontrollierten vokabulars im sinne eines thesaurus zur 

objektverschlagwortung hervorzuheben. 

12 |  Fachbeiträge Kulturlandschaft für den landesentwicklungs-

plan nrw und für die regionalpläne Düsseldorf, ruhr, Köln 

sowie Ira Köln-ost (siehe literaturliste).

seit oktober 2015 ist KulaDig umfassend erneuert worden, 

womit insbesondere die kartographischen Funktionen und 

die verknüpfung mit historischen Karten der anwendung 

auf den neuesten technischen stand gebracht wurde. auch 

die nutzungsmöglichkeiten des Datenbestands auf mobi-

len endgeräten etwa durch sog. apps wurden verbessert. 

zudem werden Inhalte von KulaDig auch in Form von web-

Kartendiensten angeboten.

Mit KulaDig, dem Informationssystem zum landschaft-

lichen Kulturellen erbe, steht für den deutschsprachigen 

raum inzwischen eine Plattform zur verfügung, die mit-

telfristig zu einer soliden wissensbasis nicht nur für Ge-

legenheitsnutzer, sondern auch für die wissenschaft und 

die räumliche Planung auf den verschiedenen Planungs-

ebenen werden kann. 

Die vorhandenen objekteintragungen zum rechtsrheini-

schen Köln belegen die Idee von KulaDig: sowohl behörd-

liche experten und expertinnen als auch regional kennt-

nisreiche Bürgerinnen und Bürger können gemeinsam 

Daten erheben und einpflegen. Der Datenbestand muss 

auch fortlaufend angepasst werden, denn die landschaft 

entwickelt sich weiter. Gerade das stadtgebiet von Köln ist 

ein Beispiel für hohen veränderungsdruck. KulaDig ist in 

diesem Prozess eine Informationsplattform. Diese enthält 

aussagen zu historischen Kulturlandschaftselementen. 

was wiederum davon als Kulturelles erbe zu bewahren ist, 

muss jeweils ausgehandelt werden.
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Abb. 31 | 

Ländliche Idylle inmitten großstädtischer Strukturen: Gut Röttgen (Foto: Nicole Schmitz, 2017)
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Abb. 32 | 

Moderne Nutzungsansprüche in Form von Gewerbegebieten greifen auf tradierte Offenlandflächen bei Rath / Heumar über  

(Foto: Nicole Schmitz, 2017)
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5 |  Kulturlandschaftliche Gliederung und 
Bewertung

Die Bewertungsparameter sind aus einer intensiven Fach-

diskussion, die bereits mit der innovativen untersuchung 

von Thomas Gunzelmann (1987) begonnen worden ist, so-

wie erprobung und Überprüfung in vielen Projekten her-

vorgegangen. Gunzelmann hat eine Bewertungsmatrix für 

Kulturlandschaftselemente entwickelt und in einem Kata-

log angewendet. Diese Matrix bildete wiederum die Basis 

für eine arbeitsgruppe zur kulturlandschaftlichen unter-

suchung zum landschaftsplan hückeswagen (Bergisches 

land), wobei die Bewertungskriterien übertragen und mo-

difiziert worden sind.13

auf Bundesebene wurden diese Kriterien vom arbeitskreis 

„Kulturelles erbe in der uvP“ empfohlen und haben ein-

gang gefunden in die Praxis.14 ausschlaggebend ist der 

historische wert. Dieses wertkriterium lässt sich auch auf 

die flächenhafte historische Kulturlandschaft übertragen. 

als träger materieller, vom Menschen geschaffener, ge-

schichtlicher Überlieferung entfaltet sie eine wertigkeit im 

sinne einer Bedeutungszuweisung. Dazu müssen ables-

bare und substanziell greifbare (abiotische und biotische) 

elemente und strukturen vorhanden sein, die mit nachfol-

genden Parametern erfasst werden: 

• Der historische Wert orientiert sich einerseits am alter 

eines elementes oder einer struktur sowie andererseits 

an seiner Bedeutung für die entstehungszeit. hierbei 

müssen veränderungen und umgestaltungen als teil des 

entwicklungsprozesses einbezogen werden. 

13 | Kulturlandschaftliche untersuchung „hückeswagen“ 1996.

14 |  Kulturgüterschutz in der umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) 1994, 3. Aufl. 2013.

• Das alter eines elementes an sich ist nicht nur allein 

maßgebend für den Wert, sondern vor allem auch für die 

persistente raumwirksamkeit in zusammenhang mit der 

nachfolgenden entwicklung.

• Der künstlerisch-gestalterische Wert bezieht sich vor 

allem auf die Genese und die Form von elementen. Im 

konkreten Fall geht es darum, wie die Kultivierung und 

Gestaltung durchgeführt wurde: vermessung und Kulti-

vierungserfahrung führten zu typischen Flur- und sied-

lungsformen.

• Der Erhaltungswert ist qualitativ und bezieht sich auf den 

Zustand (ursprünglich, modifiziert, erweitert, umgestal-

tet, verfremdet oder sogar verfälscht) und die Funktion 

(Funktionsbeibehaltung, -verlust und -wandel). verände-

rungen, erweiterungen und umgestaltungen können an 

sich auch einen historischen zeugniswert besitzen.

• Der Seltenheitswert ist zunächst quantitativ messbar, 

aber er beinhaltet ebenfalls eine qualitative Komponen-

te. Folgende aspekte sind dabei zu berücksichtigen: lan-

desweite oder regionale verbreitung, konzentriertes oder 

vereinzeltes vorkommen, verschiedene Formen oder nur 

ein Typ, häufiges oder einziges erhaltenes Quellenzeugnis.

• Bei dem regionaltypischen Wert geht es um die Frage, ob 

ein element für eine region prägend und somit charak-

teristisch oder typisch ist, also einen identitätsstiftenden 

wert besitzt. Dies gilt auch für bestimmte naturräumlich 

bedingte Formen (loreleyfelsen, tal- und Plateaulage) 

mit einer regionalen verbreitung. hier spielen auch as-

soziative aspekte eine wichtige rolle.
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• Der Wert der räumlichen Zusammenhänge und Bezie-

hungen wird vor allem durch landschaftliche und städ-

tebauliche Bezüge der elemente untereinander geprägt. 

Gehören Elemente zu größeren Strukturen oder Gebilden 

oder stehen sie für sich? Durch intensive veränderungen 

in der Kulturlandschaft haben viele elemente ihre struk-

turellen Beziehungen verloren oder sind darin erheblich 

beeinträchtigt. Dieser wert ist vor allem für die charak-

terisierung der eigenart einer region sehr wichtig.

• Der Wert der sensoriellen Dimension bezieht sich auf die 

visuelle eigenart, vielfalt und schönheit von natur und 

landschaft (landschaftsbild im § 1 nr. 4 des BnatschG), 

die auch im Plangebiet maßgeblich durch persistente 

elemente und strukturen geprägt ist, die optisch (visu-

ell) in einem funktionalen Bezugssystem miteinander in 

Verbindung stehen. Außerdem müssen die gliedernde 

wirkung, visuelle eingebundenheit mit Panoramabildern 

des Untersuchungsgebietes in Strukturen und die Maß-

stäblichkeit mit einbezogen werden.

• Der Nutzungswert bestimmt die Bedeutung der histo-

rischen Kulturlandschaftselemente, -strukturen und 

-komplexe für land- und Forstwirtschaft, wirtschaft, 

Ökologie, wissenschaft (erziehung und Bildung), touris-

mus und naherholung.

• Der Schutzstatus ist bereits nach einer Bewertung sei-

tens der Denkmalpflege mit Denkmalen, Gruppen von 

Denkmalen sowie seitens der naturschutzbehörden mit 

naturdenkmalen, natur- und landschaftsschutzgebie-

ten, natura 2000-Gebieten, FFh-Gebieten in verschiede-

nen abstufungen bereits gesetzt.
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6 |  Umgebungswirkung  
des Kulturellen Erbes

Abb. 33 | 

Burg Rath an der Lützerather Straße als herrschaftliche Keimzelle von Köln-Rath (Foto: Nicole Schmitz, 2017)
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Bau- und Bodendenkmale sind grundsätzlich in die höchste 

schutzkategorie einzuordnen, da die deutschen Denkmal-

schutzgesetze bewusst keine gestufte schutzwürdigkeit 

kennen. andere kulturell wertvolle objekte ohne gesetz-

lichen schutz können in weitere Kategorien eingeordnet 

werden. 

auswirkungen auf eingetragene Baudenkmale und die kul-

turlandschaftlichen umgebungsbereiche sind vor allem 

durch den wirkfaktor der Flächeninanspruchnahme und 

Barriere- und trennwirkungen zu erwarten. 

Diese Bewertung der Umgebungsbereiche findet vor dem 

historischen ursprung und der entwicklungsgeschichte mit 

einer Qualifizierung der gegenwärtigen Lagekonstellation 

der landschaftlichen Kulturgüter statt. Dieses verfahren 

basiert auf der räumlichen kartographischen analyse als 

Punkt- (Gehöfte), Linien- (Straßen) und Flächenelemente 

(ortskerne) mit ihrer einbettung in kulturlandschaftlichen 

strukturen.

Der Umgebungsbereich definiert einen visuellen, funktio-

nalen/historischen Flächenbezug ausgehend vom wertvol-

len historischen Kulturlandschaftselement: 

• visueller Bezug: Im landschaftsbild entfaltet das Kultur-

landschaftselement eine silhouettenwirksamkeit bzw. es 

wirkt als landmarke, wie z.B. ein Kirchturm, als Blick- 

und sichtbezug und sichtachse.

• Funktional/historischer Flächenbezug: Das Kultur-

landschaftselement ist in die Kulturlandschaft struktu-

rell eingebunden, z.B. als teil einer siedlung, hof- und 

zugehörige Landnutzungsfläche, Kirche mit Friedhof, 

Kirchweg, Kloster mit zugehörigen abhängigen höfen 

und Nutzflächen, Schloss mit Park, Gärten, Zufahrten, 

alleen, Gesindehäuser, Gräben als teil eines entwässe-

rungssystems usw..

Diese umgebungsbereiche lassen sich mit allgemeinen, 

immer gültigen überregionalen Maßangaben nicht fassen, 

sondern lediglich markieren. sie sind während der Karten-

analyse und Geländebefahrung in anpassung an die regi-

onalen Gegebenheiten und bezogen auf das jeweilige Kul-

turgut qualitativ festgelegt worden. Deswegen ist es nicht 

möglich, schematische quantitative angaben (etwa 50 bis 

100 m, 100 bis 200 m) zu formulieren. 

Diese Bereiche sind nicht konzentrisch und werden auf-

grund ihrer kulturlandschaftlichen und strukturellen ein-

bettung sowie ihrer rolle und Bedeutung für das land-

schaftsbild und Kulturlandschaftsgeschichte festgelegt. 

Die einschätzung orientiert sich nicht nur auf die materi-

ellen verluste der umgebungsbereiche, wie substanz- und 

Flächenverlust an sich, sondern auch auf die Folgen für die 

struktur und Kulturlandschaft insgesamt, die wiederum 

auch immaterielle auswirkungen (z.B. Minderung von er-

lebbarkeit und erlebnisqualität durch den Flächenverlust 

sowie die Barriere- und trennwirkung, Beeinträchtigung 

der wissenschaftlichen erforschung, Beeinträchtigung des 

Identitätswertes) herbeiführen können. 

Barriere- und trennwirkungen treten auf durch zerschnei-

dung. hierbei unterscheiden die Fachgutachter qualitativ 

ein „zerschneiden“ (zerstörung) und ein „randliches zer-

schneiden“ (störung). 

Infolge von zerschneidung ist mit der trennung von Kul-

turlandschaftselementen von ihren unmittelbaren umge-

bungsbereichen (Garten-, Landwirtschaftsflächen und Hol-

zungen) sowie ihrer strukturellen einbettung zu rechnen. 

ein solches Beispiel ist, dass ein Gehöft durch zerschnei-

dung von den anderen Gehöften getrennt wird, die z.B. eine 

zusammenhängende reihensiedlung bilden. 

Die auswirkung durch zerschneidung mit einer Barriere- 

und trennwirkung lässt sich aufgrund ihrer einmaligkeit 

und Authentizität nicht quantifizieren. Da es sich um ihre 

strukturelle einbettung sowie ihre Blick- und sichtwirkung 

in der Kulturlandschaft handelt, ist eine verbal-argumen-

tative einschätzung in jedem einzelfall erforderlich. 
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Bei nicht unter Denkmalschutz stehenden historischen 

Kulturlandschaftselementen wird sowohl der umgebungs-

bereich als auch das element an sich nach den Kategorien 

historischer zeugniswert, wert der räumlichen zusam-

menhänge / Umgebungswert eingestuft. 

Das kulturlandschaftliche Erbe erschließt sich in einer Be-

trachtung auf unterschiedlichen Maßstabsebenen. Die Kul-

turlandschaftselemente differenzieren sich wiederum, wie 

linienelemente mit einer strukturbildenden wirksamkeit. 

Differenzierte Funktionen wie land- und Forstwirtschaft, 

wohnen, Gewerbe, Infrastruktur, religion, Bergbau, Mo-

bilität usw. haben unterschiedlich geprägte Kulturland-

schaftsbereiche hervorgebracht. 

Diese sind in der empfehlungskarte dargestellt und auf Ba-

sis der Bewertungskriterien in Kapitel 9 als „sehr hoch“, 

„hoch“, „bedeutend“ und „in teilbereichen bedeutend“ 

eingestuft worden. Die auf dieser Karte abgebildeten und 

bewerteten Flächen sind in KulaDig eingearbeitet worden. 
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Abb. 34 |

Bewertungskarte (Kartengrundlage: Aktuelle Ausgabe der Topographischen Karte, Blatt 5008 Köln-Mülheim, Maßstab. 1:25.000)
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aus der analyse der Kulturlandschaftsentwicklung nach 

1845 und vor allem seit 1909 geht hervor, dass bei dieser 

starken Dynamik der Kulturlandschaftsentwicklung die 

letzten agrarisch geprägten Offenlandflächen durch den 

siedlungsbau und die anlage von infrastrukturellen ein-

richtungen westlich des Mauspfads auf der hochwasser-

freien niederterrasse zukünftig zu verschwinden drohen. 

Damit würden sich die letzten persistenten landwirtschaft-

lichen Nutzflächen und Offenlandräume in diesem Raum 

reduzieren, und das historische Bezugssystem mit der 

Kulturlandschaft von 1845 verloren gehen. Die „visuellen 

Geschichtsmerkmale“ in dieser landschaft würden beein-

trächtigt. 

Bei der qualitativen Bewertung der historischen Kultur-

landschaftsbestandteile ist, wie im Kartenbild deutlich 

erkennbar, nicht die bauliche verdichtung unter bau-

historischen Gesichtspunkten maßgeblich, sondern die 

strukturelle wertigkeit. Das bedeutet, dass historisch 

geprägte Wald- und Offenlandflächen im städtischen 

Großraum eine hohe Wertigkeit tragen. Das Unerwarte-

te sind ausgesprochen ländliche strukturen innerhalb 

des Großraumes Köln. Damit ist die Bewertung von die-

sen tradierten Flächen hoch. sie beinhalten Persistenz 

und tragen gleichzeitig zu hoher visueller erlebnis- 

wirksamkeit bei.

auch für die ortskerne wurde konsequent eine kulturland-

schaftliche Betrachtung und Bewertung vorgenommen. 

Deswegen ist die historische ortsstruktur ebenfalls als 

sehr hochwertig eingestuft worden. ähnliches gilt auch für 

die siedlungen des späten 19. und frühen 20. Jhr. die auch 

unter dem strukturellen aspekt und ihrem Gesamtgefüge 

zu betrachten sind.

hervorgehoben sind ebenfalls die Friedhöfe, die sich teil-

weise zu Parkanlagen entwickelt haben. auch sie besitzen 

eine hohe bis sehr hohe wertigkeit und haben einen histo-

rischen zeugniswert. 

Der ehemalige Fliegerhorst ostheim ist strukturell noch 

teilweise präsent. Dies ist sehr deutlich sichtbar an den Ge-

bäuden der städtischen Kliniken und der Straßenführung 

auf dem Krankenhausgelände. Diese singulären struktu-

ren sind einzigartig und haben einen hohen seltenheits-

wert.

neben dem primären sektor war auch die Industrialisie-

rung von Bedeutung; deren spuren sind im laufe der letz-

ten 50 Jahre erheblich reduziert worden. ein Beispiel dafür 

ist die umnutzung des ehemaligen Geländes der Firma Ma-

daus. Die wassermühlen an der strunde in Dellbrück sind 

zeugnisse der historischen wassernutzung. Die Mühlenrei-

hung entlang der strunde und die einzelnen Mühlen sind in 

KulaDig bis zur „alten Dombach“ dargestellt worden.15 Die 

überlieferten Mühlen haben als teilbereiche des Gewerbes 

und der Industrie eine hohe wertigkeit. so hat diese was-

sermühlenreihung entlang der strunde, die eng mit dem 

landnutzungsgefüge der angrenzenden Flächen und ort-

schaften verbunden war, in der heutigen landschaft ihre 

wirkung auf das landschaftsbild durch die siedlungser-

weiterung teilweise eingebüßt, ist aber strukturell noch 

erkennbar. 

Im untersuchungsraum gibt es im südwestlichen teil zwei 

Flächen des Kiesabbaus, die gleichzeitig von hoher ökolo-

gischer Bedeutung sind. sie sind nicht unmittelbar zugäng-

lich und mit Hecken, Sträuchern und Bäumen bepflanzt.

15 |  siehe KulaDig unter dem suchbegriff strunde (erfasst unter 

Objektnummer KLD-247154, KLD-247176 bis KLD-247182)



54

LVR-DEZERNAT KULTUR UND LANDSCHAFTLICHE KULTURPFLEGE

es ist sehr wichtig, dass die heute noch überlieferten sicht-

baren verbindungen und Bezüge zu der ursprünglichen 

vorindustriellen landschaft bestehen bleiben, sodass die 

Geschichte dieser Kulturlandschaft seit 1845 weitererzählt 

werden kann. 

Abb. 35 | 

Traditionsgaststätte im Ortsmittelpunkt von Alt-Merheim mit Dorflinde und Wegekreuz (Foto: Nicole Schmitz, 2017)

Dieser aspekt ist auch für die einwohnerinnen und ein-

wohner maßgeblich und wird durch die Aktivitäten der Ge-

schichtsvereine belegt.
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7 | Erfassung in KuLaDig

Abb. 36 |

Früher die Schlagader des Textilgewerbes, heute ein wertvolles Biotop – der Flehbach und seine Aue (Foto: Nicole Schmitz, 2017)
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Die erfassten objekte, strukturen und Flächen sind unter 

dem „übergeordneten“ objekt „Projektgebiet Integrierte 

raumanalyse Köln-ost“16 in KulaDig eingetragen.

16 | https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-115171-20150217-2

Abb. 37 |

screenshot aus KulaDig mit den erfassten objekten, strukturen und Flächen (Quelle: www.kuladig.lvr.de , stand: 24.11.2016)

Damit existiert für das Projektgebiet eine Informations-

grundlage. auf dieser Basis kann die Diskussion weiterge-

führt werden. letztlich geht es um folgende Fragen: 
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• was ist für einen stadtteil prägend?

• welche vorhandenen historischen elemente und struk-

turen sind für die regionale Identität wichtig?

• wann tritt der „Kippeffekt“ auf, nach dem ein stadtteil 

austauschbar und kaum unterscheidbar wird?

Abb. 38 |

Die Schmitzebud als Identifikationsort in Köln-Rath (Foto: Nicole Schmitz, 2017)

Der historische zeugniswert von Kulturlandschaften trägt 

zum jeweiligen Profil bei und verleiht den Stadtteilen so 

einzigartigkeit. letztlich macht dies „heimat“ aus. Diese in 

ihren räumlichen Merkmalen zu erkennen und zu erhalten 

ist ein Beitrag zu bürgernaher Planung.
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 Karlheinz Flinspach, unter Mitarbeit von e. Knieps, h. roer, oaG wickrath, D. siede und hella B. schwarte

 Gutachten des LVR, Referat Landschaftsplanung im Auftrag der Stadt Mönchengladbach, 1987

 88 s., 6 Karten, 19 Fotos im anhang

33.6 | Schutzwürdige Biotope in Mönchengladbach, Band 2: Gerkerather Wald

 Karlheinz Flinspach, unter Mitarbeit von e. Knieps, h. roer, oaG wickrath, D. siede und hella B. schwarte

 Gutachten des LVR, Referat Landschaftsplanung im Auftrag der Stadt Mönchengladbach, 1987

 55 s., 10 Fotos im anhang

33.7 | Schutzwürdige Biotope in Mönchengladbach, Band 3: Donk

 Karlheinz Flinspach, unter Mitarbeit von e. Knieps, h. roer, oaG wickrath, D. siede und hella B. schwarte

 Gutachten des LVR, Referat Landschaftsplanung im Auftrag der Stadt Mönchengladbach, 1987

 70 S., 3 Karten, 8 Fotos im Anhang



70

LVR-DEZERNAT KULTUR UND LANDSCHAFTLICHE KULTURPFLEGE

33.8 | Schutzwürdige Biotope in Mönchengladbach, Band 4: Volksgarten/Bungtwald/Elschenbruch

 Karlheinz Flinspach, unter Mitarbeit von e. Knieps, h. roer, oaG wickrath, D. siede und hella B. schwarte

 Gutachten des LVR, Referat Landschaftsplanung im Auftrag der Stadt Mönchengladbach, 1987

 96 s., 3 Karten, 23 Fotos im anhang

34 | Untersuchungen zur Fauna der Hautflügler des Archäologischen Parks Xanten

 Martin sorg

 Gutachten im auftrag des landschaftsverbandes rheinland, umweltamt, 2006

 32 s., 8 abbildungen 

35 | Demographischer Wandel – eine Einführung in das Tagungsthema „Demographie und Kulturlandschaft“

 Martina Gelhar

 Einführungstext zur Fachtagung im Auftrag des Landschaftsverbandes Rheinland, Umweltamt, 2007

 16 s., 3 abbildungen

36 |  Untersuchung der Groß- und Kleinschmetterlinge (Macro- und Microlepidoptera) im Berg.  

Freilichtmuseum Lindlar

 Detlev Feierabend und willibald schmitz

 untersuchung im auftrag des landschaftsverbandes rheinland, Fachbereich umwelt, 2008

 20 s., 6 Fotos

37 | Xylobionte Insekten im Freilichtmuseum Lindlar

 Martin sorg

 untersuchung im auftrag des landschaftsverbandes rheinland, lvr-Fachbereich umwelt, 2009

 20 s., 6 abbildungen

38 | Inward and outward views – garden, architecture, landscape

  Roswitha Arnold, Herman Van den Bossche, Karl-H. Buchholz, Martin Pflaum, A. Heusch-Altenstein,  

susanne vogel

 Beiträge zu einem eGhn-workshop von 2006. landschaftsverband rheinland, lvr-Fachbereich umwelt, 2010

 59 s., 52 abbildungen

39 | Nachhaltigkeit – Notwendigkeit und Chancen

 stefanie Fuchs

 arbeitsstudie im rahmen eines volontariats beim landschaftsverband rheinland, lvr-Fachbereich umwelt, 2012

  101 s. + XXIv, 15 abbildungen, 3 tabellen
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10 | ÜBersIcht ÜBer BIsherIGe heFte Der arBeItsstuDIen 

40 | Kulturlandschaft und regionale Identität

 Markus hoitz, Julia König, udo Kolpe, Georg Mölich, werner nohl, nicole schmitz

  Dokumentation Fachforum 4 beim Deutschen Landschaftspflegetag 2011. Hrsg. DVL und LVR-Fachbereich  

umwelt, 2012

 47 S., 12 Fotos, 7 Abbildungen, 1 Karte

41 | Gewässeruntersuchungen im Bereich des LVR-Freilichtmuseums Lindlar 

  rolf egbert, Klaus heuser, lothar schmachtenberg, Dagmar winne, mit einer einführung von Michael Kamp

 untersuchungen 2009-2011 im auftrag des landschaftsverbandes rheinland, lvr-Fachbereich umwelt, 2012

 57 S., 6 Abbildungen, 6 Fotos, zahlreiche Tabellen

42 | Fachbeitrag Kulturlandschaft zur Integrierten Raumanalyse Köln-Ost 

 Drs. Peter Burggraaff im auftrag des stadtplanungsamtes der stadt Köln und in Kooperation mit dem 

 Landschaftsverband Rheinland, LVR-Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpflege, 2017

 67 S., 7 Abbildungen, 26 Fotos, 14 Karten
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Die schriftenreihe „arbeitsstudien“ beinhaltet Detailun-

tersuchungen, (vortrags-) texte, auftragsstudien, Gut-

achten oder Teilstudien größerer Projekte, die in geringer 

stückzahl veröffentlicht werden, um sie der interessierten 

Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen. es handelt sich 

dabei ausschließlich um Arbeiten, die entweder von der 

Abteilung Kulturlandschaftspflege des Landschaftsver-

bandes rheinland (lvr) bzw. seinen vorgängern beauf-

tragt, von dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst 

durchgeführt oder unter Mitwirkung des lvr entstanden 

sind.

Belegexemplare älterer Bände befinden sich zur Einsicht 

beim landschaftsverband rheinland, lvr-abteilung  

Kulturlandschaftspflege, Köln.
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