
Die Riehler Heimstätten auf alten Ansichtskarten
Ausstellung im Waagehaus vom 30.10. bis 24.11.2022

Seit Ende des 19.JH waren Ansichtskarten ein willkommenes und bleibendes 
Werbemittel. Denkt man heute an Whatsapp, dann ist schnell eine 
Information mit Bild verschickt. Wie aber jemand sagte, gibt es „keine 
bleibende Erinnerung ohne Papier“. Werden wir diese vielen Whatsapp-
Nachrichten noch in 20 oder 30 Jahren irgendwo wiederfinden und uns 
erinnern?

Die Funktion der Ansichtskarten nutzten auch die Riehler Heimstätten und 
später das Städtische Altenheim Köln Riehl als Werbemittel. Einige Beispiele 
aus der Zeit nach der Eröffnung sind in der Ausstellung zu sehen, aber auch 
Reaktionen der Bewohner. So bezeichnete eine Bewohnerin ihre kleine 
Wohnung in Haus K 362 als „ihre wunderschöne Villa“.

Es ist schon erstaunlich, wie man damals aus einer ehemaligen Militäranlage 
eine Sozialeinrichtung mit unterschiedlichen Betreuungsangeboten und 
riesigen Grün- (Erholungs-) flächen schaffen konnte, die in dieser Zeit auch 
über Köln hinaus einen guten Ruf hatte.

Auch in der Vor- und Kriegszeit wurden Ansichtskarten gedruckt, die den 
damaligen Alltag darstellten, aber auch die selbstverständliche Verbindung 
zwischen dem Stadtteil und der Einrichtung. Auch die Riehler Heimstätten 
wurden durch die damalige staatstragende Partei vereinnahmt, wie eine 
Ansicht des heutigen Seniorentreffs zeigt. 

Mache Texte auf den Karten weisen aber auch auf die Probleme in der 
Kriegszeit hin, wie zum Beispiel Anfang 1944 auf die häufigen Steckrüben als
Mahlzeiten für die Bewohner*innen.

Durch den Krieg wurden viele Gebäude zerstört und die wirtschaftliche Not 
der Nachkriegszeit sowie die Personalnot machte der Einrichtung zu 
schaffen. So hatten die Einrichtung nach dem Krieg wegen ihrer Ärmlichkeit 
keinen guten Ruf mehr in der Bevölkerung.

Die Not der Nachkriegszeit war in den 1970er Jahren vorbei und auf den 
Ansichtskarten sollte der bauliche und betreuerische Aufschwung dargestellt 
werden und es sollte die Notzeit vergessen werden. Dazu änderte sich der 
Name der Einrichtung in „Altenheim Köln Riehl“ als bewusste Abkehr von 
dem damals belasteten Begriff „Riehler Heimstätten.

Die Ansichtskarte wird heute als Werbemittel nicht mehr angeboten.
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