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Das Mauerwerk verschiebt sich
Industriekletterer bringen Reflektoren an der Feste Kaiser Franz an
KOBLENZ. Voraussichtlich
Ende des Jahres will die
Stadt Koblenz die Feste
Kaiser Franz in Lützel für
die Allgemeinheit öffnen.
Bis dahin gibt es für den
Eigenbetrieb Grünflächen-
und Bestattungswesen
noch einiges am neuen
Festungspark zu tun. Jetzt
haben Industriekletterer an
der Poterne und dem süd-
lichen Kopfbau des Re-
duits Reflektoren ange-
bracht.

Mit ihrer Hilfe lassen sich
Bewegungen der beiden
einsturzgefährdeten Ge-
bäude präziser messen.Die
Wand des Zugangs zum ei-
gentlichen Festungsbe-
reich, der Poterne, ver-
schiebt sich kontinuierlich
in Richtung Hang und in
gleichem Maße senkt sich
das Gewölbe. In den ver-
gangenen zwei Jahren
spielten sich diese Bewe-
gungen in einer Größen-
ordnung von einem halben
Zentimeter ab, was für das
historische Gemäuer be-
reits erheblich ist, berichtet
Projetverantwortlicher Mi-
chael Karkosch vom Ei-
genbetrieb Grünflächen-
und Bestattungswesen der
Stadt Koblenz. Das gleiche
gilt für den südlichen Kopf-
bau des Reduits. Dieser
verstärkte Verteidigungs-
bau bildete den Kern der
ehemaligen Festung, in den
sich die Soldaten zurück-
zogen, wenn die äußeren
Bereiche bereits einge-
nommen waren. In Frie-
denszeiten diente das Ge-
bäude mit seinen Kase-
matten zur Unterbringung
der Soldaten.
Der halbrunde Bau wurde
in den 1960er Jahren von
der Bundeswehr in Rah-
men einer Übung ge-
sprengt, übrig blieben nur
zwei Kopfbauten – ähnlich
Türmen. Vom Kopfbau am
nördlichen Ende steht noch
eine Mauer, am südlichen
Ende blieb mehr erhalten,
doch das Relikt ist ein-
sturzgefährdet und das
Mauerwerk ist in Bewe-
gung. Dies ist umso kriti-
scher, da auch dieses Ge-
bäude an der Hangkante

steht. Dank der Reflektoren
werden Veränderungen
leichter zu messen sein, bis
eine grundlegende Siche-
rung der Gebäude erfolgen
kann.
Eigentlich sollten die Ar-
beiten am neuen Festungs-
park Kaiser Franz längst
abgeschlossen sein. Die
notwendige Sanierung der
Brüstungsmauer und die
Wegebauten sind fertig.
Verzögert hat sich der Ab-
schluss der Arbeiten durch
den teilweisen Einbruch ei-

nes unterirdischen Gang-
systems und der Entde-
ckung des bislang als zer-
stört geglaubten Kriegs-
pulvermagazines Nummer
3. Der Fund wurde in Be-
gleitung von Denkmalpfle-
gern und Archäologen do-
kumentiert und eine Sanie-
rung und Sicherung be-
schlossen.
„Niemand hatte damit ge-
rechnet, dass das unterir-
dische Kriegspulvermaga-
zin noch erhalten ist, als ver-
mutlich letztes in Koblenz“,

sagt Karkosch. Es soll künf-
tig für Führungen geöffnet
werden. Auch die unterirdi-
schen Gänge sollen durch-
gehend begehbar werden.
Dafür müssen aber einzel-
ne Abschnitte in Stand ge-
setzt werden. Teilbereiche
wurden auf Druck der Fran-
zosen von der eigens dafür
eingerichteten Entfesti-
gungskommission in den
1920er Jahren gesprengt,
um die Gänge unbrauchbar
zu machen. Diese Schäden
werden derzeit saniert und

größere fehlende Abschnit-
te in moderner Bauweise
aus Beton nachempfunden.
Ist dies abgeschlossen,
kann voraussichtlich ab
Spätsommer der neue Fes-
tungspark entstehen. Bis
Ende des Jahres will der Ei-
genbetrieb Grünflächen-
und Bestattungswesen die
Erd- und Pflanzarbeiten ab-
geschlossen haben, und die
neue Erholungsfläche den
Koblenzerinnen und Kob-
lenzern übergeben.
Der neue Festungspark

Kaiser Franz ist Teil des
Förderprojekts „Großfes-
tung Koblenz“, das auch die
Freilegung und Nutzbar-
machung der Festung As-
terstein umfasst. Das Ge-
samtvorhaben wird im Rah-
men des Bundespro-
gramms „Nationale Projek-
te des Städtebaus“ mit 2,65
Mio € gefördert. Der Bund
übernimmt mit 90 % den
Großteil der Kosten. Den
Rest trägt die Stadt Kob-
lenz.
Auch an der Nordfassade

des preußischen Forts
Konstantin tut sich etwas.
Doch es sind keine Tarn-
netze in Preußischblau, die
vor neugierigen Blicken
schützen. Die Netze sollen
verhindern, dass aus der
Mauer bröckelnde bzw. sich
lösende Steine auf den un-
terhalb verlaufenden Fuß-
weg fallen. Dies ist eine
Maßnahme, die aus Si-
cherheitsgründen bis zu ei-
ner Sanierung der Nord-
fassade bestehen bleiben
muss. -red-

Industriekletterer bringen Reflektoren an den einsturzgefährdeten Gebäuden der Feste Kaiser Franz an, um Messungen zu erleichtern. Foto: Stadt Koblenz/Olaf Schepers

Aus der Region

OB Langner
kocht sein
„Leibgericht“
KOBLENZ. Der Koblenzer
Oberbürgermeister David
Langner eröffnet am
Samstag, 23. Mai (10 - 13
Uhr), die neue Veranstal-

tungsreihe
„Mein
Leibgericht
– kochen
mit Per-
sönlich-
keiten aus
Rheinland-
Pfalz“ in

der Küche der Katholi-
schen Familienbildungs-
stätte Koblenz. Um die Si-
cherheitsmaßnahmen
einzuhalten, wird David
Langner gefilmt. Sie kön-
nen beim Kochen und
späteren Essen live auf ei-
ner Onlineplattform dabei
sein und erhalten die
Möglichkeit, mit ihm Sicht-
weisen und eigene Erfah-
rungen, speziell zu Zeiten
von Corona, auszutau-
schen und den Oberbür-
germeister „privat“ ken-
nenzulernen. Damit Sie zu
Hause mitkochen können,
wird Ihnen eine Zutaten-
liste zugesandt.
Informationen und Anmel-
dung: Kath. Familienbil-
dungsstätte Koblenz,
y (0261) 35 679, www.fbs-
koblenz.de. -red-
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Notdienst!

• Rohrreinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Kanalsanierung ohne
Aufgrabung

Koblenz - Telefon:
0261/12637

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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