
Köln Riehl - Schäden im zweiten Weltkrieg

Vor 77 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Die Ausstellung soll an die 
schrecklichen Ereignisse erinnern in der Hoffnung, dass so etwas nicht wieder 
eintritt.

Nach den Unterlagen von Peusquens haben 480 Riehler*innen durch 
Kriegsereignisse ihr Leben verloren, viele Menschen wurden verletzt und viele 
Flüchtlinge aus den Ostgebieten hat es nach Riehl verschlagen.

Neben den Personenschäden gab es aber auch viele Schäden an Gebäuden 
und Verkehrswegen. Die Mülheimer Brücke war strategisch von großer 
Bedeutung und wurde von den Alliierten oft bombardiert. Da die Abwürfe aber 
nicht so präzise waren, gingen viele Bomben in der näheren Umgebung nieder, 
was sich heute noch bei den vielen Blindgängern zeigt. Zum Schutz der Brücke 
wurde auf dem Dach des Klubheims des Tennisklubs KKHT eine Flak 
aufgebaut. Das führte ebenfalls zu einer Bombardierung und das Haus wurde 
dem Erdboden gleich gemacht.

Aber nicht nur die Mülheimer Brücke war das Ziel der Flieger. Bei 13 
Großangriffen und unzähligen weiteren verstreuten Abwürfen wurde die Kaserne
Amsterdamer Straße getroffen. In den Riehler Heimstätten waren 40 % der 
Häuser zerstört oder beschädigt. Die alte katholische Kirche, die St. Engelbert-
Kirche und die Kreuzkapelle wurden getroffen und erlitten unterschiedlich starke 
Schäden. Im Zoo und in der Flora waren nicht nur einige Gebäude erheblich 
beeinträchtigt, auch die Grünanlagen wiesen Bombenschäden auf.

Tragisch war auch der Schaden durch eine Luftmine, die das Flora-Sanatorium 
von Dr. Eldering Am Botanischen Garten zerstörte. Hier kamen 11 Frauen und 
Säuglinge ums Leben. Diese Luftmine zerstörte auch gleichzeitig das 
gegenüberliegende Haus Sieboldstr. 2.

Weitere Schäden entstanden am 2.2.1943 an den Häusern Garthestr. 3 und Am 
Botanischen Garten 64-66.

Makaber aus heutiger Sicht ist sicherlich die Tatsache, dass wir als Kinder die 
Trümmer als willkommenen Spielplatz erkoren hatten und die Schuttloren zur 
Fortbewegung nutzten.

Diese hier aufgeführten baulichen Kriegsschäden sind sicherlich nicht 
umfassend, weil nicht alle Schäden dokumentiert wurden. Denn es war in der 
NS-Zeit verboten, privat Trümmer zu fotografieren, weil die Machthaber Angst 
hatten, dass diese Bilder zur Propaganda genutzt werden konnten.

Hoffentlich nie wieder.
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