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AUSGANGSLAGE + ZIELE
1 Ausgangslage
1.1 Anlass und Arbeitshypothesen
Der Erhalt und damit die Instandsetzung des privaten
historischen Schlossensembles und ökologischen Landwirtschaftsbetriebs ist im öffentlichen Interesse:








als Baudenkmal von nationaler Bedeutung
als regionaler Besuchermagnet
als kommunaler Arbeitgeber
als wertvolles überlokales Ökosystem
als lokales Wahrzeichen und Identifikationskern
als Erholungs- und Gesundungsort
als Lehr- und Erfahrungsort

Voraussetzung, dass die privaten Eigentümer das
Schlossensemble langfristig unterhalten können, ist die
Erschließung von Einnahmen, aus deren Erträgen der
Unterhalt des Schlosses und der dazugehörigen Gärten
dauerhaft finanziert werden kann.
Die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen hierfür
sind heute nicht gegeben:






Ensemble städtebaulich nicht erschlossen: Durch die
Lage in einem Wohngebiet, ohne Parkmöglichkeiten
ist das Denkmal gemessen an seiner Bedeutung
sehr schlecht erschlossen und als Sehenswürdigkeit
wenig bekannt.



Finanzbedarf ist nicht gedeckt: Die über den Förderverein, Landwirtschaft, Café, Vermietung und Veran
staltungen generierten Mittel stehen in keinem Verhältnis zum Finanzbedarf des Denkmalensembles.
Der Eigentümer ist nicht in der Lage, die erforderlichen Mittel aufzubringen.



Fehlendes Energiekonzept: Für die Erhaltung ist die
wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung
von besonderer Wichtigkeit, das mit der vorhandenen Heiztechnik nicht gegeben ist.



Ensemblecharakter kulturlandschaftlich nicht mehr
erfahrbar: Die nationale Bedeutung begründet sich
u.a. in der Vollständigkeit des Gesamtensembles.
Wegen der starken Schäden ist die Erfahrbarkeit des
Ensembles in seiner Gesamtheit nicht mehr gegeben.

Ziel des Zuwendungsgebers ist es, Rahmenbedingungen
und Voraussetzungen zu schaffen, dass die unterschiedlichen Bausteine eines wirtschaftlich tragfähigen Gesamtkonzepts umgesetzt werden können.


Erstellung eines landschaftsplanerischen, städtebaulichen und architektonischen Masterplans zur Integration des Ensembles in den Landschaftsraum
und zur wirtschaftlich funktionstüchtigen Beplanung
und Verteilung der Vorgaben des Nutzungskonzeptes.



Herstellung der notwendigen Infrastruktur (Aufwertung der Eingangsbereiche, Parkplätze, Strom- und
Wasser Ver- und Entsorgung, ÖPNV, Besuchertoiletten, Mülleimer, Hundekotbeutel etc.)



Grundsicherungsmaßnahmen für die wirtschaftlich
nicht relevante Denkmalsubstanz (Ballustraden,
Parkmauern, denkmalwerte Dächer, Springbrunnen
etc.

Wirtschaftlich nicht sanierbar: Die Kosten zur Instandsetzung der Bausubstanz und zur Herstellung
einer notwendigen Infrastruktur stehen in keinem
Verhältnis zu zukünftig erzielbaren Erträgen
Dringender denkmalpflegerischer Handlungsbedarf:
Der bauliche Zustand dieses bedeutenden Kulturerbes ist dramatisch. Die Statik des Herrenhauses ist
wegen der Grundwasserabsenkung nur teilweise gesichert, Teile der Vorburg sind mit Ankern stabilisiert,
die Dächer sind undicht, der Hausschwamm ist aktiv
und im Mauerwerk steigt Feuchtigkeit auf. Das wertvolle Torhaus verfällt zusehends und die Verkehrssicherheit kann mittelfristig nicht gewährleistet werden.
Die alte Mühle ist bereits eingestürzt und der gesamte Mühlenhof steht leer und verfällt zusehends.
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1.2 Ziele


Erwerb der Parkerweiterungsfläche im Zuge eines
Flächentauschs mit einer hochwertigen landwirtschaftlichen Fläche



Entwicklung der Parkerweiterungsfläche im Sinne
der Gesamtkonzeption als integraler Bestandteil des
Ensembles



Qualifizierung der Wegeverbindung zum Naturparkzentrum in der Gymnicher Mühle durch ein Orientierungs- und Informationssystem und privater und öffentlicher „Trittsteine“.



Umsetzung eines Besucher- und Veranstaltungsparkplatzes



Beschilderungs- und Hinweisplan (z.B. auf der Autobahn und an der B 264)

Damit Pflege und Instandhaltungsaufwand des Ensemble
langfristig finanziell sichergestellt sind, müssen Projektbausteine konkretisiert, deren gesamte Ertragskraft
dafür ausreicht, Unterhalt, Pflege und Instandhaltung des
Ensembles langfristig sicherzustellen.
Der heutige Eigentümer gründet im August 2016 die gemeinnützige Kultur- und Naturstiftung Schloss Türnich
(K.U.N.S.T.), und verpflichtet sich, das Eigentum bei erfolgreicher Umsetzung des Masterplans in die Stiftung
einzulegen.
Referenzprojekte:

Krameterhof (AT, Sepp Holzer)

Eden Projekt in Cornwall

Bec Hellouin in der Normandie

1.2.1 Gesamtziel
Ziel ist es, das Ensemble Schloss Türnich zu einem
Erfahrungsort für natürliche, energetische und soziale
Kreislaufprozesse mit den zentralen Themen Ernährung,
Ökologie, erneuerbare Energie und Gesundheit weiter zu
entwickeln. Es soll ein Ort sein, an dem gleichermaßen
Geschichte und Zukunft, Natur und Kultur erfahrbar
werden.
Schwerpunkte sind die natürlichen Kreisläufe von
ökologischer Landwirtschaft über Ernährung zu Gesundheit, die sozialen Kreislaufprozesse durch kulturelle
Veranstaltungen, Übernachtungsmöglichkeiten, Arbeitsund Wohnflächen, einen Naturkindergarten sowie die
weitere Öffnung der Anlage als Ort des kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Austausches für Bürger, Politik und Wirtschaft und schließlich die energetischen
Kreislaufprozesse im Sinne lokal erzeugter und genutzter
Energie zur Versorgung des Denkmalensembles und des
anliegenden Wohnparks,. Es soll ein Ort sein, an dem
Sinnhaftigkeit und daraus folgende (Selbst-) Werte für
Mensch und Natur im Mittelpunkt stehen.
Istzustand: In Türnich sind auf Grund der gewachsenen
Struktur Natur und Kultur harmonisch entwickelt. Das
Ensemble Schloss Türnich wird mit den jetzt schon
vorhandenen kunsthistorisch bedeutsamen Gebäuden,
jahrhundertealten Garten- und Parkanlagen, landwirtschaftlichen Flächen und dem Ceres-Heilpflanzengarten sowie schließlich dem geplanten Naturkindergarten von vielen Besuchern als Ort des zur RuheKommens, der Rückbindung an die Natur und der Gesundung wahrgenommen. Er wird deshalb schon jetzt
von vielen Menschen aufgesucht und erfahren. Durch die
Schlosskapelle, die Lindenkathedrale, das Lindenbaptisterium, das kretische Labyrinth, die Steinsetzungen
von Marco Pogacnik und den Kreuzganggarten mit
Heilpflanzen im Innenhof, ist Schloss Türnich auch ein
spiritueller Ort.
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1.2.2 Kulturelle und städtebauliche Ziele
Diese Harmonie zwischen Natur, Kultur und Spiritualität
macht die besondere Qualität und den überregionalen
Magnetismus des Ortes aus und ist sein Alleinstellungsmerkmal. Um ihn nicht beliebig zu machen, müssen alle
zukünftigen Maßnahmen, die der Entwicklung des Ortes
dienen, diesen Charakter unterstützen.

Ziel 1
Ziel ist es, eines der wenigen noch erhaltenen und funktionsfähigen Schlossensembles der Region als kulturelle
und wirtschaftliche Funktionseinheit mit großem Anschauungswert (aus: Gutachten Dr. Herzog zur nationalen Bedeutung des Ensembles) und als wichtigen Teil
des regionalen kulturellen Erbes zu erhalten.
Ziel 2
Des Weiteren ist die städtebauliche Integration des
Schlossensembles als Teil der „öffentlichen“ Einrichtungen der Stadt Kerpen/ des urbanen Systems in der Erftaue
wichtig.
Ziel 3
Rahmenbedingungen
für
eine
zukunftsfähige
Weiterentwicklung der Nutzung des Schlossensembles







als Arbeits- und Wohnort
als Tagungs- und Seminarort
als Bildungsstandort
als Besucher-Anlaufpunkt
als landwirtschaftlicher Lehr- und Erfahrungsort
als touristisches Ziel

müssen hergestellt werden.
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1.2.3 Ökologische Ziele

1.2.4 Wirtschaftliche Ziele

Ziel 1
Permakultur -Labor
Ziel ist, den landwirtschaftlichen Betrieb zukunftsfähig zu
machen. Dies soll durch eine umweltschonende Transformation des landwirtschaftlichen Produktionsraums
Erftaue „Permakultur-Erfahrungsbereich” geschehen. Der
landwirtschaftliche Betrieb des Schlosses bildet hierfür
Kern und Labor der Aufwertung des Landschaftsbilds und
der Artenvielfalt im Erholungsraum Erftaue:

Ziel 1
Steigerung der Ertragskraft aller Bereiche von Schloss
Türnich durch:

Permakultur zielt auf Boden und Humusaufbau zur
Verbesserung des Bendenbodens (Referenzprojekt:
Krameterhof (AT, Sepp Holzer), Bec Hellouin, Normandie):

















Natur als Modell für Agrarkultur
kritische Masse: 39 ha
keine externen Betriebsmittel
Pflanzenschutz aus der Anlage heraus generiert, mit
wenigen Eingriffen gute Ernten
produzieren
keine Monokulturen, Pflanzengemeinschaften, die
sich gegenseitig stärken
Kammerkulturell Tiere einbeziehen: Hühner unter
den Bäumen/Hecken
Hecken alle 8 Jahre auf Stock roden, Rückschnitt
für Energieerzeugung nutzen (Biomeiler, Holzschnitzelanlagen etc.)







Ziel 2
Ergänzung
durch:


Ziel 2
Natürliche Entgiftung des Bodens / Bodenqualität

Schwermetallbelastete Böden über Phytoremediation sanieren (Schwermetallakkumulierende Pflanzen).

Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit als landwirtschaftliche Daueraufgabe und als CO2-Speicher
Ziel 3
Einbindung der Erftaue als Universallandschaft für Energieerzeugung, Landwirtschaft und als Erholungsraum.

Entwicklung eines Gästebetriebes mit Übernachtungsmöglichkeiten (Biohotel, Gastronomie, schlichte
Unterbringung, wie Heuhotel oder Schäferwagen,
Artist / Scientist in Residence).
Realisierung von Veranstaltungs- und Tagungsbereichen z.B. im EG/OG des Schlosses oder/und
im Bereich der heute landwirtschaftlichen Scheunen,
Café als Cateringinfrastruktur.
Instandsetzung der historischen Küche im UG des
Herrenhauses als Lehr- und Eventküche.
Vollsortimenter-Hofladen für eigene und regionale
Produkte und Merchandising auf dem Mühlenhof.
Errichtung einer landwirtschaftlichen Hofstelle mit
Halle, Verarbeitungsräumen und Unterbringung für
Betriebsangehörige.
Wiedererrichtung des im Krieg zerstörten Orangeriegebäudes im Frz. Garten (hortus conclusus).
Wohnbebauung des Schwedenhofes
Infrastruktur für Erlebnislandwirtschaft






der

landwirtschaftlichen

Wertschöpfung

Bildungseinrichtungen (Studiengang für gastronomische Wissenschaften) der Rheinischen Fachhochschule Köln, Permakultur-Akademie, Institut für
nachwachsende Rohstoffe der Universität Bonn
(längerfristig: Perma- Kultur- Akademie).
Social Enterprise (Erlebnislandwirtschaft und bürgerschaftlich bewirtschaftete Flächen auf der Parkerweiterungsfläche an der Burg (zum Bsp. im Rahmen eines Projekts „der solidarischen Landwirtschaft“)).
Gastronomie auf Basis der eigenen Produkte, als
Kern eines Tagungs- und Seminarbetriebs.
Entwicklung eigener Schloss Türnich- oder ErftauenProdukte.
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1.2.5 Inhaltliche Ziele

1.3 Gestaltungsprinzipien

Ziel 1
Energiekreisläufe:
Essbare Energielandschaft soll zu einem Denkmal mit
positiver Energiebilanz, Kern und Labor des großräumigen Projekts werden.

Ziel ist es, die in Schlosspark und Landwirtschaft umgesetzten Gestaltungsprinzipien kongenial weiterzuentwickeln. Diese Gestaltungselemente sind:

Ziel 2
Argrarkultur/Esskultur-Kreislauf:
Die Rheinische Fachhochschule führt einen neuen Studiengang für gastronomische Wissenschaften ein. Dieser
thematisiert die natürlichen Kreisläufe am Beispiel von
“Slow Food”.








Ziel 3
Soziale Kreisläufe
Das Schlossensemble soll kleinräumich und auch
großräumig zum Identifikationsort für den gesamten
Erftraum warden. Dabei soll es als Teil der Urbanität der
Stadt Kerpen als lokale Identifikation und als Ort des kulturellen Austausches (durch essbarer Kultursommer, Hoffeste, Salons, Dorffeste, Fronleichnamsprozession, St.
Martin, Weihnachtsmarkt etc.) dienen.








Atmosphärische Landschaftsentwicklung im goetheanistischen Sinn
Das Naturerlebnis im Vordergrund: Formale Strukturen dienen lediglich als Kontraste (ähnlich Bauwerken) in einer scheinbar zufällig entstandenen natürlichen Kulturlandschaft.
Geschwungene Wallhecken als ein zentrales Gestaltungselement.
Wer aus der stark industrialisierten Landschaft der
Umgebung kommt, hat das Gefühl, sich in einer Insel
der Natur zu befinden.
Kunst der Wegeführung: schon nach wenigen Metern verschwinden Wege in den Gestaltungselementen der Parklandschaft; die Ziele sind nicht erkennbar.
Versteckte Sichtachsen ermöglichen Durchblicke,
Veduten und schaffen Landschaftsbilder.
Die verwendeten Materialien in allen Bauten incl.
Biohotel müssen Kriterien von Ökologie, Nachhaltigkeit, Baubiologie und Langlebigkeit genügen.
Möglichst keine Versiegelung wertvoller landwirtschaftlich oder gartenbaulich nutzbarer Flächen

Referenzprojekte:

Goethepark in Weimar

Kokedera-Garten in Kyoto

...

...
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1.4 Landschaftsgestaltung
(Beitrag: Godehard von Hoensbroech)
1.4.1 Ausgangslage
Schloss Türnich, 50169 Kolpingstadt Kerpen, Rhein-ErftKreis, Nordrhein-Westfalen liegt im Braunkohlegebiet
westlich von Köln. Im Zuge des Braunkohletieftagebaus
wurde beginnend 1956 das Grundwasser um ca. 230 m
unter Flur abgepumpt. Nach Beendigung der Auskohlung
ist das Grundwasser zwar wieder angestiegen, befindet
sich aber nicht im pflanzenverfügbaren Bereich. Diesen
darf das ansteigende Grundwasser auch nie wieder erreichen, da auf Grund des Pyrit-Gehaltes in der bis ca. 50
cm unter Flur anstehenden Kiesschicht mit schweren
Versauerungen zu rechnen wäre.

Erfreulicherweise arbeitet der Erftverband seit Jahren an
Renaturierungsmaßnahmen auf Teilstrecken, die zu bemerkenswert schönen Landschaftssituationen geführt
haben.

Im Zuge der sog. Rekultivierung der zwischen Türnich
und Frechen gelegenen Braunkohletagebaue entstand in
weiten Teilen eine durch Großmaschinen gestaltete
Kunstlandschaft, deren Geländeformen in hohem Maße
unnatürlich und langweilig sind.

Zusätzlich zu diesen Problemfeldern ist die Region massiv übersiedelt und zersiedelt.

Der maschinell aufgebrachte Boden ist im Forstbereich
schlecht (sog. Forstkies), im landwirtschaftlichen Bereich
zwar guter Löss, der aber auf Grund Gewinnung aus
relativ tiefen Lagen sowie konventioneller Bewirtschaftung erhebliche Mängel im Bodenleben aufweisen dürfte.
Die aufgepflanzten Wälder sind als Erstaufforstung mäßig und in ihrer Anmutung wenig ansprechend.
Nach unlängst bekannt gewordenen Plänen sollen auf
den o.e. rekultivierten Flächen mehrere Windparks gebaut werden. Damit ist die Wiederherstellung einer einigermaßen naturnahen Landschaft endgültig ad acta gelegt.
Die Erft, die mit ihren Nebenbächen ursprünglich die
ganze Region prägte, ist auf weite Strecken ein Kunstgewässer. Die Wasserqualität (überwiegend aus Kläranlagen stammend) kann auf Grund eines hohen phWertes, den Seiteneinträgen der Landwirtschaft und der
erheblichen Schwermetallfracht aus der Eifel bei Hochwasser (Blei, Cadmium und Nickel, die sich seit Jahrhunderten im gesamten Überflutungsbereich abgelagert haben) nur als sehr mäßig angesehen werden.

Naturnahe Bereiche sind spärlich und meistens durch
Autobahnen, Bundesstraßen, sonstige Straßen, Eisenbahnlinien, zu nahe Siedlungsdichte, Verrohrung von
Bächen und einen großen Militärflughafen gestört. Die
Flurbereinigung in den 1970er Jahren hat die Landschaft
radikal ausgeräumt und begradigt.

1.4.2 Entwicklung seit Mitte der 1980er Jahre
Seit Mitte der 1980er Jahre setzte ein Umdenken ein. Mit
einem großen Kraftakt wurde in wenigen Jahren der gesamte Rhein-Erft-Kreis mit insgesamt acht Landschaftsplänen überdeckt. Der gesamte nicht-bebaute Teil des
Kreises wurde unter Landschaftsschutz gestellt, um die
Entwicklung besser unter Kontrolle zu bekommen. Darüber hinaus wurden Naturschutzgebiete ausgewiesen,
Naturdenkmale geschützt und FFH-Gebiete festgelegt.
Hiervon ausgehend begann man vielerorts, die Landschaft mit naturnahen Elementen wieder einzurichten.
Die auf Grund des damals geänderten Naturschutzrechts
vereinnahmten Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur
und Landschaft ermöglichten eine entsprechende Finanzierung.
In diesem Zeitraum begannen auch die o. e. Renaturierungsmaßnahmen des Erftverbandes.
Im Zuge der "Regionale 2010" erfolgten im südlichen Teil
des Rhein-Erft-Kreises erhebliche Bemühungen zur naturnahen Aufwertung des Lebensraumes. Stichworte sind
"Renaturierung der Erftaue", "Dritter Grüngürtel um Köln"
"Naturnaher Gewässerausbau".
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1.4.3 Schloss Türnich / Landschaftsplanerische Maßnahmen 1983 bis heute
Beginnend 1983 wurden bis Ende der 1990er Jahre folgende Maßnahmen umgesetzt:
- Restaurierung des Landschaftsparks (7 ha, angelegt
1873, unter Einbezug von Teilbeständen aus dem 18.
Jahrhundert),
- Restaurierung des sog. Französischen Gartens (1 ha,
ca. 630 lfd. m Buchs, z.T. über 200 Jahre alt),
- Anlage eines Landschaftsparks auf einer Fläche von 36
ha für den biologisch-dynamischen Obst- und Gemüsebetrieb,
- Anlage eines umfangreichen Feuchtbiotops im und um
den sog. Hirschpark (das ehemalige Dammwildgehege
umfasst heute einen Wald von ca. 10 ha, der als "Urwald" geführt wird; die Feuchtbiotope bestehen aus einem naturnah umgebauten Bach und diversen Feuchtbiotoptypen von ca. 3 ha),
- 2014 Anlage des Heilpflanzenschaugartens der Ceres
Heilmittel GmbH auf dem Schlosshof.
1.4.4 Landschaftsplanerische Zielsetzungen
Gärten sind immer der Ausdruck von Weltsichten.
Angesichts der umfangreichen und fortschreitenden Zerstörung von Lebensräumen, der Entfremdung vieler
Menschen von ihrem Natur-Kontext sowie des Klimawandels und dessen unabsehbaren Folgen sehen wir
folgende zentrale Zielsetzungen:
(1) Schutz bestehender und Rettung gefährdeter Naturbereiche;
(2) Gartenanlagen sind so zu konzipieren, daß eine möglichst hohe Artendiversität entsteht;
(3) Die atmosphärischen Qualitäten sind eine zentrale
Kategorie; sie vermitteln sich über landschaftsgestalterische, naturnahe Bildwirkungen, u. zw. als ein
wechselseitiger Prozess zwischen dem Betrachter
und der Natur (Goethe-Park in Weimar als wichtigste
Referenz; weiteres Beispiel für die Schaffung von Atmosphärischem: der vorerwähnte Landschaftspark in
der biologisch-dynamischen Landwirtschaft von
Schloss Türnich);
(4) die Planung sollte in Rechnung stellen, daß eine zentrale Voraussetzung für die Lebendigkeit einer Landschaft und eine lebendige Beziehung zu ihr darin be

steht, daß das ständige, einseitige Nutzen und Nehmen durch den Menschen ersetzt wird durch eine
empathische Zuwendung und ein verständiges, aktives Tätigwerden;
(5) aus vorstehenden Ziff. (3) und (4) entstehende
Schönheit begünstigt die Entwicklung eines gesundheitsfördernden Wohlbefindens (s. hierzu z. B. Biophilia);
(6) Diese Rückbindung an die Schöpfung und die Bindung an Schönheit erschwert die rasenden Zerstörungsprozesse und fördert ein Umdenken in unseren
gesellschaftlichen Wertvorstellungen und daraus sich
ergebender Strukturen;
(7) Biologische Land- und Gartenwirtschaft und die Entwicklung möglichst geschlossener Kreisläufe sind
zentrale Überlebensthemen, u. zw. aus klimatologischen, ökologischen und ernährungsphysiologischen
/ gesundheitlichen Gründen;
hier geht es um
- den Aufbau von Beziehung und Zuwendung des
Lebewesens Mensch zu den anderen Lebensreichen,
- die Aussöhnung zwischen Landwirtschaft und
Landschaft,
- eine Stärkung gesunder Landwirtschaft durch die
Schönheit umgebender Landschaft und eine hohe
Artenvielfalt.
Letztendlich ist dies nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein soziales und ein pädagogisches Projekt.
Unzählige Besucher berichten uns von den wohltuenden
Wirkungen eines Besuchs im Schlosspark Türnich. Die
Teilnehmer der Ceres – Seminare, bei denen es um den
Einsatz von Pflanzen in der Homöopathie geht, begeistern sich über die Eignung dieses Ortes für derartige Seminare. Die zur Konzentration einladende Ruhe ist ein
weiterer Qualitätsaspekt.
Für den Wettbewerb ist es ein entscheidender Punkt, den
Spagat zwischen einer wirtschaftlich erforderlichen Besucherfrequenz einerseits und der Ruhe und Schönheit, wonach sich viele Menschen sehnen andererseits, kreativ zu
lösen, u. zw. in Türnich und im gesamten Planungsraum.
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2 Ziele der Kolpingstadt Kerpen
2.1 Ziele der Abteilung 16.1 “Stadtplanung”
2.1.1 Übergeordnete Ziele der Dorfentwicklung für Türnich
Das Schloss Türnich liegt am Nord-Westlichen Rand des
Kerpener Stadtteils Türnich. Das Schlossgelände mit
Park und Schlossinsel ist zur Zeit durch zwei Eingänge
zugänglich. Ein Zugang liegt im Nord- Westen an der
Nußbaumallee und der zweite Eingang, mit einem imposanten Eingangsbereich, im Nord-Osten an der Heerstraße/Maximilanstraße. Beide, ehemals repräsentativen
Eingänge, sollten wieder sichtbar gemacht werden und
vom Straßenraum aus direkt erkannt werden, bzw. in das
Schlossgelände integriert werden. Zur Zeit sind die Eingangsbereiche teilweise von Vegetation bedeckt und
durch verkehrsplanerische und städtebauliche Maßnahmen in den Hintergrund gerückt.
Des Weiteren ist das Schlossgelände durch die umringenden Bäume stark abgeschnitten von der Dorfstruktur.
Zwar sollte der geheimnisvolle und versteckte Charakter
beibehalten werden, jedoch würde eine Öffnung zum
Dorf hin, die Beziehungen zwischen Einwohnern und
Schloss stärken und dadurch eventuell ein Verantwortungsgefühl der Türnicher entstehen. Das ist wichtig, da
es in der Vergangenheit zu Konflikten, insbesondere bei
Veranstaltungen, kam. Eine Möglichkeit der Verbindung
von Dorf und Schlosspark wäre die Schaffung von Grünachsen, die aus der Umgebung in den Park führen, zum
Beispiel entlang der Maximilianstraße, als Verlängerung
der Lindenallee, sowie in der nördlichen Heerstraße.
2.1.2 Bausteine, insbesondere Bauvorhaben an der Maximilianstraße
Da der überwiegende Besucherverkehr zu Fuß oder mit
dem Fahrrad zum Schloss kommt, wäre eine direkte Anbindung an die Themenrouten des Landschaftsraums
Erftaue in Verbindung mit der Gymnicher Mühle wichtig.
Zur Zeit gibt es eine Route, die durch Türnich zur Lindenallee in den Schlosspark führt. Eventuell wäre ein
weiterer direkterer Zugang über die Poststraße entlang

des Kanals denkbar, um das Gelände einfacher von der
Erft aus dem südwestlichen Raum kommend zu erfahren.
Die Wahrnehmung der grünen Achse Marienfeld –
Schloss Türnich - Türnicher Mühle –Erftaue - Gymnicher
Mühle - Schloss Gymnich ist derzeit nicht gegeben. Dieses städtebauliche und landschaftliche Verständnis wäre
für die touristische und naherholungsrelevante Attraktion,
gerade auch für den benachbarten Ballungsraum Köln,
von enormer Bedeutung.
Insgesamt fehlt die infrastrukturelle Erschließung für Besucher, denn auch für Besucher, die mit dem PKW anreisen, stehen nicht ausreichend Parkmöglichkeiten zur
Verfügung, insbesondere bei größeren Veranstaltungen.
Als weitere städtebauliche Maßnahme ist aus Sicht der
Kolpingstadt Kerpen eine Wohnbaulandentwicklung auf
der Teilbereichen der Parkerweiterungsfläche an der
Burg zwischen der Lindenallee und den Gärten der Poststraße denkbar, unter Berücksichtigung einer Pufferzone
zwischen der Allee und der Entwicklungsfläche.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Schloss
Türnich als historisches Wahrzeichen der Region wieder
präsenter in der Stadt dargestellt werden muss und die
Potentiale stärker herausgestellt und mit dem Umgebung
verbunden werden sollten.
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2.2 Ziele der Abteilung 16.2 “Verkehr”
Die zukünftigen Entwicklungen auf und im Umfeld des
Areals rund um das Türnicher Schloss erfordern eine
nutzungsorientierte Erschließungskonzeption bei der
folgende Punkte Berücksichtigung finden sollten:

Unter anderem finden sich am Horremer Bahnhof ca.
1500 P+R Parkplätze, eine moderne Radstation mit über
400 Fahrradabstellmöglichkeiten und ein zentraler Omnibusbahnhof.

Ziel 1
Vermeidung von Belastungen des angrenzenden Wohnquartiers (Platanenallee, Nussbaumallee etc.) durch motorisierten Individualverkehr:

Ziel 3
Nutzung des Fußgänger- und Radfahrerpotentials:
Entlang der Erft verlaufen in unmittelbarer Nähe zum
Schloss beliebte und viel genutzte Rad- und Wanderrouten. Es sollte untersucht werden, ob durch Schaffung
einer direkteren Erschließung mit Sichtkontakt zum
Schloss die Verbindung optimiert werden kann. Vom Horremer Bahnhof mit seiner modernen Radstation besteht
eine sichere Verbindung über gut ausgebaute Radwege
oder Nebenstrecken (z.Bsp. Naherholung Marienfeld)
zum Schloss Türnich. Hier sind Kooperationen mit der
Radstation denkbar, um z.Bsp. über ein individuelles
Fahrradverleihsystem.

Bereits heute sind am Wochenende und speziellen
Veranstaltungstagen die Parkmöglichkeiten im öffentlichen Raum erschöpft. Dies führt zu Unmut und
Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung/ Nachbarschaft.
Dabei muss unterschieden werden zwischen den
bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätzen (z.Bsp.
Hotel/ Schulungsräume, Gastronomie) und den Parkplatzanlagen, die ggf. temporär für größere Veranstaltungen/
Events erforderlich werden.
Ziel 2
Nutzung des ÖPNV Potentials:
In unmittelbarer Nähe zum Schloss entlang der L163
Heerstraße befinden sich die Haltestellen Nussbaumalle
sowie Altes Rathaus. Von hier aus besteht die Möglichkeit mit den Buslinien 955 (Richtung Horrem/ Erftstadt),
977 (Richtung Frechen) und 911 (Richtung Kerpen-Mitte /
Sindorf) zu fahren.
Der Horremer Bahnhof (Entfernung ca. 6,5 km) bietet als
moderne Mobilitätsdrehscheibe alle Möglichkeiten, um
autofrei zum Schloss Türnich zu gelangen.
https://www.vrsinfo.de/presse/presseartikel/presse/europ
as-erster-co2-freier-bahnhof-in-horrem-feierlich-inbetrieb-genommen.html
Als Europas erster klimaneutraler Bahnhof passt er
genau in die Nutzungsüberlegungen zum Türnicher
Schlossareals.

Fazit
Bis auf das Parken von motorisiertem Individualverkehr
ist bereits eine gute verkehrliche Infrastruktur im öffentlichen Raum für Radfahrer / Fußgänger vorhanden.
Durch entsprechende Erschließungskonzepte / Nutzungskonzepte / Werbung / Kooperationen etc. sind die Potentiale weiter zu optimieren, so dass ggf. auch auf einige
PKW Parkplätze verzichtet werden kann.PKW Parkplätze
sind so anzulegen, dass sie die angrenzenden Wohnquartiere nicht zusätzlich belasten. Für mögliche größere
Veranstaltungen / Events sind entsprechende Konzepte
zu entwickeln. Dabei sind gerade am Wochenende die
Flächenpotentiale in den nahegelegenen Industrie-/
Gewerbegebieten (GIB I / II und III) nutzbar.
Aufgrund der Megatrends Gesundheit und Klima wird
auch die Elektromobilität betrachtet werden müssen. Hier
sind ggf. Konzepte zu Ladestationen (E-Bikes / Pedelecs
/ E-KFZ) etc. zu entwickeln.
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FACHBEITRAEGE DER PROJEKTBETEILIGTEN
3 Essbare Energielandschaft Erftaue
(Fachbeitrag: Severin von Hoensbroech)
3.1 Projektziel ist eine multifunktionelle Kulturlandschaft
Ziel des Projektes ist es, in Zusammenarbeit und als
Modell für die Weiterentwicklung der Erftaue als regionale Grünachse, eine innovative und experimentelle Kulturlandschaft zu schaffen, deren Gestaltungsfokus eine
mehrdimensionale Kaskadennutzung ist. Dies vor dem
Hintergrund des Klimawandels und des hohen Ressourcenverbrauches in der Nahrungsmittel- und Energieproduktion, und in einer von Agrobusiness gekennzeichneten postfossilen Region (i.e. Rekultivierung 2.0). Hierbei soll eine intelligente, systemische, an natürlichen
Kreisläufen orientierte, nachhaltige Landnutzungsform im
Rheinischen Revier geschaffen werden, die im Sinne
einer Nutzungskaskade folgende Bereiche vereint:









Regionale Energieerzeugung.
Entwicklung einer nachhaltigen und hochwertigen Nahrungsmittelproduktion und -verarbeitung
Erholungsraum als sinnstiftender Erlebnis- und
Erfahrungsort
Ökosystemare Dienstleistungen (i.e. Erhöhung
und Pflege der Artenvielfalt)
Lehr- und Arbeitsort
Tourismusentwicklung (= Strukturwandel) durch
die Entwicklung der Kernkompetenz im Bereich
Lehr-Camp für Schüler und Studenten.

Unter dem Titel „Essbare Energielandschaft Erftaue“ entsteht in Zusammenarbeit mit dem Rhein- Erft- Kreis, dem
Forschungsbereich Nachwachsende Rohstoffe der Universität Bonn und weiteren Partnern (s.u.) ein innovativer
Landschaftsraum, der als Modellraum eine nationale
Strahlkraft entwickeln kann.
Das 54 ha große Ensemble Schloss Türnich dient in
diesem Projekt mit seinen Gärten, der permakulturellen
Erlebnislandwirtschaft und der Türnicher Mühle als
Eingangstor in diese Landschaft, die sich zwischen den
Schlössern Gymnich und Türnich, mit der Gymnicher
Mühle als pädagogischem Zentrum, aufspannt. Damit
fügt sich das Ensemble in das bestehende Konzept von
regio:grün ein und leistet darauf aufbauend gleichzeitig
einen Beitrag zur weiteren Qualifizierung des Raumes als

Lehr- und Erholungsraum und schließlich auch als landwirtschaftlicher und energetischer Produktionsraum.
3.2 „Essbare Energielandschaft Erftaue“ – das Prinzip
der Kaskadennutzung
Nutzung 1
Essbare Landschaft:
Ökologische Kernidee der essbaren Landschaft sind
große geschwungene Doppelhecken, die in der Hauptsache aus essbaren Wildpflanzen (Schlehen, Holunder,
Schneeball, Weißdorn, Eberesche usw.), sowie einzelnen
Solitärbäumen (alte Obstsorten) bestehen. Unter und
zwischen den Hecken sowie in den Waldbereichen entstehen Weideflächen für alte Rassen von Geflügel,
Schweinen, Schafen und Rindern. Bienen sorgen für
guten regionalen Honig. Die essbaren Wild- und Kulturpflanzen werden beerntet und zu regionalen Nischenprodukten verarbeitet. Auf freien Flächen und zwischen
den Hecken wird Futter für die Tiere sowie Energiepflanzen (zB. Miscanthus, Topinambur, Wildkräuter) angebaut. Die Gastronomien im Café von Schloss Türnich
sowie in der Lehr- und Eventküche der wiederhergestellten historischen Schlossküche machen die essbare
Landschaft direkt kulinarisch erfahrbar. In den Hofläden
von Gymnich und Türnich können die Produkte auch
erworben werden. Ein Ladenlokal in der Kölner Innenstadt sorgt für die nötige Strahlkraft in die benachbarte
Metropole.
Nutzung 2
Energieproduktion:
Die Hecken werden jährlich abschnittweise auf den Stock
gesetzt (im Schnitt alle 7 Jahre), geschreddert und zur
Energieproduktion verwendet. Die phosphor- und kaliumhaltige Asche dient als Dünger und erhöht gleichzeitig
den ph-Wert des Bodens. Die derzeitigen Aufwendungen
im Rahmen der Landschafts- und Naturschutzpflege reduzieren sich durch die energetische Nutzung erheblich.
Landwirtschaftlich schwer zu entwickelnde Flächen
werden mit Miscanthus bepflanzt. Ein Feld mit Photovoltaik dient gleichzeitig als Hühnerstall. Kleinwindkraft, Solar, Wasserkraft und andere innovative lokale Energie
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produktionsflächen ergänzen den Energiemix, aus dem
lokal umliegende Wohnbereiche mitversorgt werden.
Nutzung 3
Ökosystemare Dienstleistungen:
Doppelhecken sind die ökologisch intensivsten Zonen
und dienen als Quelle der Artenvielfalt für Flora und Fauna. Bereits heute sind weite Bereiche der Türnicher
Landwirtschaft mit diesen Hecken gestaltet. Mit Hilfe
großer Insektenhotels (etwa für Wildbienen, Hornissen
und Wespen) wird die Insektenpopulation gestärkt. Durch
den Fokus auf regional angepasste alte Sorten (Obst,
Ackerbau, Gemüse), angepasste alte Nutztierrassen
sowie neue regionale Züchtungen entsteht eine Schutzzone der Biodiversität.
Nutzung 4
Erholungsraum:
Durch die vielschichtige Nutzung und die nichtindustrielle Landwirtschaft wird eine einmalige Kulturlandschaft gestaltet. Zahlreiche Attraktionen (historische
Gärten, Erlebnislandwirtschaft, Wassererlebniswelt, Museum,
Ausstellungsflächen,
Elefantengraslabyrinth
u.v.m.) laden Tagesbesucher in diese einmalige, neuentstandene essbare Kulturlandschaft ein. Diese essbare
Landschaft kann jederzeit von den Besuchern beerntet
werden. Die Landschaft dient gleichzeitig als Veranstaltungsort für Seminare, private Feiern und Firmenveranstaltungen. In den gestalteten Park- und Gartenanlagen
auf Schloss Türnich verdichtet sich die essbare Kulturlandschaft als Lehr-, Erfahrungs- und Erholungsort. Auf
der Türnicher Mühle entsteht ein spezielles Bio- Hotel,
das den Verbleib über mehrere Tage ermöglicht. An das
Hotel angegliederte Schäferwagen ermöglichen einfachere Übernachtungsmöglichkeiten (für Schüler und
Studenten) in der essbaren Energielandschaft. Saisongärten können für die eigene Gemüseproduktion gemietet werden und an bestimmten Tagen im Sommer und
Herbst wird Obst geerntet und vor Ort zu Säften verarbeitet.

Nutzung 5
Lehr- und Arbeitsort:
Durch die Neuansiedlung von Lehre und Forschung und
die Zusammenarbeit mit dem renommierten Institut von
Prof. Pude an der Uni Bonn erfolgt eine wissenschaftliche
Begleitung der Entwicklung der essbaren Energielandschaft. Durch die Gründung eines Integrationsunternehmens werden in der Gartenpflege, der Gastronomie, der
Verarbeitung und der Landwirtschaft Arbeitsplätze
geschaffen.
Das gesamte Projekt wird von der Rheinischen Fachhochschule Köln und deren neu gegründetem Institut für
Kreislaufprozesse und Nachhaltigkeit mit Sitz auf Schloss
Türnich begleitet. In den zahlreichen Veranstaltungsräumen der beteiligten Institutionen (Schlösser und Mühlen Gymnich und Türnich und RFH Köln) finden Kurse
und Ausbildungen zu allen Themen rund um nachhaltige
Energieerzeugung, essbare Wild- und Kulturpflanzen
sowie deren Verarbeitung statt. Darüberhinaus sollen
kleine Wohneinheiten für Menschen entstehen, die in der
Landschaft arbeiten, Arztpraxen und Büros für Start-ups
oder Co-Labore rund um die Themen Kreislaufprozesse
und Nachhaltigkeit.
Nutzung 6
Tourismusentwicklung:
Das Konzept der Essbaren Energielandschaft könnte
eine ähnliche Strahlkraft entwickeln, wie etwa die Essbare Stadt in Andernach, die neben zahlreichen Fernsehdokumentationen auch international Besucher anzieht. Eine Kernkompetenz in dem Bereich der multifunktionellen Energielandschaft würde den Erholungsraum
auf interessierten Fachtourismus ausweiten.
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4 LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland
4.1 Einleitung zu denkmalschutzfachlichen Beiträgen
(Beitrag von Dr. Andreas Stürmer)
Aus denkmalfachlicher Sicht stehen die erforderlichen
substanzerhaltenden Maßnahmen, die in Fülle an aufstehenden Gebäuden ebenso wie in den gestalteten Parkflächen erforderlich sind, eindeutig im Vordergrund. Von
einer sicherlich unbedingt wünschenswerten Wiederinnutzungnahme der maison de plaisance, ob als gute
Adresse/ als Empfang für die diversen Anbieter auf dem
Gelände oder als Wohnhaus der Familie Hoensbroech
sei zunächst einmal dahingestellt, sehe ich das Projekt
noch weit entfernt, ganz zu schweigen von den von Severin Graf Hoensbroech angesprochenen Rekonstruktionen an der Kapelle und im Park (Orangerie). Verzeihen
Sie also, wenn ich mit Äußerungen hinsichtlich des
weiteren Schlossumfelds zurückhaltend bin.
Die Bedeutung der Gesamtanlage –auch in ihrem heutigen Zustand- steht sicherlich außer Frage, ihre Einbettung in das unmittelbare Umfeld (Schloss Gymnich im
Süden und Schloss Frenz im Norden) ist heute thematisiert worden (Herr Geusen), hier ist sicherlich eine realistische und dichte Vernetzung möglich.
Denkmalfachlich möchte ich den Bogen –fußend auf dem
Gutachten Dr. Herzogs zur nationalen Bedeutung vom
12.12.2011- aber noch erheblich weiter spannen; in der
Vollständigkeit seiner Überlieferung (inkl. Mobiliar, Gemälden, den Paramenten der Kapelle und dem Archiv) bietet
sich hier tatsächlich die von Herrn Wortmann beschworene Möglichkeit zur Selbstvergewisserung im
umfänglich möglichen Blick auf die in vielen Facetten
greifbare Vergangenheit.
Von daher scheint es mir geboten, das Hauptgebäude
vor allzu kurzfristig gedachten Veränderungen zu bewahren, das „Alleinstellungsmerkmal“ Schloss Türnich funktioniert nur so lange, wie sich Ihnen in der Annäherung
nicht das Bild einer mehr oder minder beliebigen Hotellerie bietet; allein die Halbwertszeit einer Ferienwohnung
unter Dach verbietet m.E. solche Nutzungsüberlegungen,
noch ohne Blick auf erforderliche Maßnahmen des
vorbeugenden Brandschutzes etc.

In der Wertigkeit der baulichen Substanz und daraus
folgend unter dem Zwang der weitestgehenden Vermeidung (um)nutzungsbedingter baulicher Eingriffe und
Veränderungen stehen die maison de plaisance und die
Kapelle fraglos an vorderster Stelle; gefolgt von der
Rentei und mit erheblichem Abstand Scheune und nordwestlicher Wirtschaftsflügel. Das in der Instandsetzung
befindliche Torhaus mit seiner geringen Nutzfläche ist
gleichfalls sensibel, die bislang angedachte Büronutzung
durch die Rheinische Fachhochschule scheint denkmalverträglich umsetzbar zu sein.
Unter Bezugnahme auf mein Schreiben an die Stadt
Kerpen vom 3.2.2016 besteht aus denkmalfachlichen
Belangen ein besonderes Interesse an Dokumentation,
vorsichtiger Niederlegung, Bergung zur Wiederverwendung sowie späterer Rückführung und Ertüchtigung
am ehemaligen Standort von Ständer- und Dachtragwerk
des heute noch aufstehenden Fachwerkgebäudes als
Teil der ehemaligen Mühlengebäude.
Inwieweit sich in der übrigen, neu zu errichtenden Kubatur und räumlichen Disposition Bezüge zur historischen
Gebäudekonfiguration wieder gewinnen lassen, hängt in
starkem Masse von den vielfältigen Nutzungsanforderungen ab, die an diesen Bereich im heutigen Gespräch
gestellt wurden.
Gegebenenfalls sind hier einer Baumaßnahme bodenarchäologische Untersuchungen vorzuschalten, die Aufschluss über verlorene historische Zusammenhänge und
(wassertechnische) Bauten erbringen könn(t)en.
Voraussetzung für eine umsichtige Fortentwicklung der
denkmalgeschützten Parkflächen ist die Erstellung eines
Parkpflegewerks, beginnend mit einer neuerlichen
Bestandsaufnahme des vorhandenen Gehölzbestandes,
der Wegeführung und der baulichen Relikte.
Wünschenswert ist eine Stärkung der historischen
Haupterschließung über die Lindenallee.
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4.2 Stellungnahme der Kolpingstadt Kerpen
(Beitrag von Rachel Hennecken)
4.2.1 Zusammenfassung Denkmalpflegerische
Bedeutung der Gesamtanlage und ihrer Teile (inkl.
Gärten)
Die Gesamtanlage Schloss Türnich mit Parkanlage,
Wasserläufen und ehem. Mühle ist ein Ort mit Geschichte und in substantieller Vollständigkeit und Ablesbarkeit
erhalten, wie man es so bei keinem anderen Adelssitz im
Rheinland finden kann, diese Vollständigkeit der Überlieferung begründet die nationale Bedeutung1.
Die Gebäude, Gärten und die umgebende Kulturlandschaft sind Zeitzeugen und geben einen anschaulichen
Einblick in Lebens- und Arbeitsumstände insbesondere
des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts, aber
auch in weiter zurückliegende Epochen. Um dieses
Erlebnis zu bewahren, ist es dringend notwendig die
Gebäude und Gärten so zu erhalten, dass sich das substantiell begründete, bauliche Erscheinungsbild nicht
(wesentlich) verändert und die originale Struktur, Architektur und Gestaltung erfahrbar und sichtbar bleibt.
Gleiches sollte auch für die Nutzung des Areals gelten.
Eine den historischen Bestand überformende (Über)nutzung ist auszuschließen; neue Nutzungen sollten
geeignet sein, den vorhandenen Charakter zu bewahren
und einer Abwertung durch falsche Nutzung(sanforderungen) vorbeugen. Eine angemessene neue Nutzung
gewährleistet die Fortexistenz des baulichen Erbes, sie
bestimmt in ihrer Qualität auch die zukünftige Rolle des
Baudenkmals und ist damit wesentlich für die ihm entgegengebrachte Wertschätzung.
Auf der Schlossinsel betrifft dies alle aufstehenden
Gebäude:
das
Torhaus,
Stallgebäude,
Scheunengebäude, Rentai, Herrenhaus (hier: Herrenhaus als
Maison de Plaisance), Kapelle.

1

s. Anlage 1 Gutachten Dr. Herzog vom 12.12.2011

Neben den Gebäuden der Schlossinsel stehen baulich
stark überformt bzw. durch weitere Bauten ergänzt noch
Teile der ehemals zur Mühle gehörenden Wirtschaftsgebäuden aufrecht. Bis auf diesen nur fragmentarisch
erhaltenen Fachwerkbau, der nach Dokumentation niederzulegen und am historischen Standort, in seiner Kubatur und soweit möglich substantiell in dort mögliche bzw.
erforderliche neue Gebäude zu integrieren ist, sind diese
baudenkmalfachlich ohne Belang2.
Der Schwedenhof mit dem Schwedenhaus fällt nicht unter den Denkmalschutz, wohl aber das betroffene Areal;
eine bauliche Erweiterung bzw. eine vollständig neue
Bebauung an diesem Standort wird kritisch bewertet.
4.2.2 Spielräume für Veränderungen/Eingriffe (Mühlenareal, Schlossinsel, Überbrückung Teiche/Gräben)
Um das „Zukunftsensemble Schloss Türnich“ langfristig
erhalten und entwickeln zu können, müssen in Teilen
Veränderungen hingenommen werden. So ist eine neue
Nutzung und entsprechende bauliche Anpassung im
Torhaus, den Wirtschaftsgebäuden inkl. der Scheune
vertretbar, jedoch immer unter Berücksichtigung der historischen, denkmalwerten Substanz und der originalen
Struktur. Dabei sollte sowohl außen als auch innen sichtbar und spürbar bleiben, welche Funktion das jeweilige
Gebäude prägte.
Eine Möglichkeit, um die Attraktivität des Gesamtareals
zu steigern, bietet der Standort des ehemaligen Belvedere. Die Errichtung einer neuen Aussichtsplattform
könnte einen zusätzlichen Anreiz für Besucher bieten.
Auf dem Gelände des ehemaligen Mühlenhofs besteht
die Notwendigkeit, dieses Areal mit einem neuen
Nutzungskonzept zu entwickeln und räumlich neu zu
ordnen. Die bauliche Integration der geborgenen Teile

2
Hier sind mögliche Belange der Bodendenkmalpflege
noch abzuklären.
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des aufstehenden Wirtschaftsgebäudes wird vorausgesetzt.
Hinzugefügte Baukörper und Elemente sollen sich durch
eine eigene Formensprache vom historischen Bestand
absetzen, ohne die bauliche Integrität dieses Altbestands
zu stören bzw. zu überformen.

4.3 Gutachten zur nationalen Bedeutung des Baudenkmals
(Schreiben von Dr. Harald Herzog vom 12.12.2011)
4.3.1 Die historische Dimension des Adelssitzes Türnich
in der Entwicklung von Herrschaftsstrukturen im „Alten
Reich“ (800 – 1806 n.Chr.)
Schloss Türnich ist vordergründig ein klassischer rheinischer Adelssitz mit Herrenhaus und Vorburg, von Wassergräben umgeben, mit Kapelle und Mühle, formalem
Garten und Landschaftspark, eingebettet in die Auenlandschaft der Erft.
Was es über seine Lokalität weit hinaus hebt, sind seine
Geschichte, seine Gestalt und seine Erhaltung in Zusammenhang mit einer mehr als tausendjährigen Kontinuität, die nicht nur im geschichtsträchtigen Rheinland
ausgesprochen selten ist.
Als erste auffällige Besonderheit wäre die sehr frühe Entstehung einer adeligen Grundherrschaft zu nennen, einer
Herrschaftsform, wie sie bis in jüngste Vergangenheit
prägend für den größten Teil der deutschen Regionen
war. Allerdings entwickelte sich in den meisten Regionen
diese für Türnich von Anfang an bestimmende politische
und gesellschaftliche Struktur erst Jahrhunderte später.
Nach einer Urkunde des Stiftes Essen (Essen, Nr. 2 im
Düsseldorfer Hauptstaatsarchiv) schenkte im Jahre 898
König Zwentibold von Lotharingien ein großes Gebiet um
den Hof zu Türnich dem Stift als Grundherrschaft und
damit faktisch zu eigen. Grundherrschaft bedeutete für
die Untertanen Abgaben und im Gegenzug Schutz durch
den Grundherrn, was zu dieser Zeit im Reich die Basis
politischer Herrschaft und gesellschaftlicher Sicher-heit
bedeutete. Gleichzeitig war es der Beginn der Zersplitterung königlicher Gewalt, die letztendlich zur Aufteilung des Reiches in viele kleine Fürstentümer führte. In
Türnich hat sich diese Entwicklung kontinuierlich
manifestiert bis zum Untergang der Adelsherrschaft 1918
und der politischen und wirtschaftlichen Bedeutungslosigkeit des Adels heute. Die kulturelle Leistung des
Adels und der geschichtliche Zeugniswert blieben dagegen im Ge-samtkunstwerk Türnich sichtbar erhalten
(siehe Absatz 2).
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Zwentibold, Sohn des Kaisers Arnulf und direkter Nachkomme Karls des Großen, regierte das Teilkönigreich
Lothringen von 895 bis 900. Neben den Mitgliedern der
Königsfamilie gab es eine dünne Schicht von Edelherren,
die in königlichem Auftrag sowohl weltliche wie geistliche
Herrschaft ausübten und erst nach dem Auftreten des
sogenannten Ministerialadels zwei Jahrhunderte später
zum Hochadel mutierten, der dann die meisten ehemals
königlichen Gewalten unter sich aufteilte.

war es der größte geistliche Grundbesitzer, und Damen
des Adels, die hier aufgenommen wurden, wurde damit
ihre hochadelige Herkunft verbrieft. Als von Frauen regiertes Reichsfürstentum war Essen im Reich einzigartig.
Alle geistlichen Grundbesitzer bedurften zu ihrer rechtlichen Vertretung und zu ihrem militärischen Schutz eines
weltlichen Vogtes vor Ort, der zur Ausübung und Darstellung seiner Macht zügig ein befestigtes Gebäude, eine
Burg, anzulegen pflegte und dies auch in Türnich tat.

Alles Land war ursprünglich Königsbesitz und konnte
vom König frei vergeben werden, entweder an verdiente
Adelige als Lehen oder an geistliche Einrichtungen zu
deren Versorgung. In der Frühzeit des Reiches wurde
Herrschaft noch wie in den fränkischen Stammesverbänden über Menschen ausgeübt und nicht über Länder;
Länder im Sinne von Territorien mit festen Grenzen entwickelten sich erst im späteren Mittelalter meist nach
langwierigen Kriegen.

In Türnich wurden als erste Vögte (lat.: advocatus =
Stellvertreter) die lothringischen, später rheinischen
Pfalzgrafen eingesetzt als Vertreter des Königtums, die in
Türnich ei-nen Oberhof als Verwaltungs- und Gerichtsort
nutzen und hier gelegentlich residieren konnten, ohne
sich hier dauerhaft installieren zu dürfen. So entstand in
Türnich der übliche befestigte Herrenhof, zu dem die
Urform der europäischen und rheinischen Wasserburg
gehört haben wird, die sogenannte Motte oder Turmhügelburg, deren Reste im heutigen Schlosspark erhalten sind. Solche Motten des 9. Jahrhunderts, einfache
Rundhügel mit umlaufendem Wassergraben, kommen in
ganz Europa vor und sind als reine Wehrbauten die
Vorläufer späterer Adelsburgen, welch letztere im Gegensatz zu den einfachen ersten Motten immer als Wohnsitze dienten.

Die Türnicher Grundherrschaft gehört also noch in die
Frühphase, so dass an Türnich und seinen jeweiligen
Herren die gesamte Herrschaftsentwicklung des Alten
Deutschen Reiches von Anfang an abgelesen werden
kann – was so nur für einen sehr geringen Teil der historischen Adelssitze in Deutschland zutrifft.
Durch den Übergang der Grundherrschaft vom König an
das Essener Stift blieb diesem zwar die Oberhoheit, aber
das in der Mitte des 9. Jahrhunderts von Frauen aus dem
sächsischen Hochadel gegründete und bis zum Ende
hochadeligen Frauen vorbehaltene Damenstift konnte auf
diesem und vielen weiteren Besitzungen ein reichsunmittelbares Fürstentum aufbauen, das bis 1802 Bestand
hatte, als es der König von Preußen annektierte.
Das Stift zu Essen stand immer unter dem besonderen
Schutz von Kaiser und Papst, und zwischen 971 und
1058 wurde es sogar von Töchtern aus dem ottonischen
Kaiserhaus regiert. Wenige andere geistliche Gründungen im Reich besaßen und behielten diesen Rang, so z.
B. die Damenstifte Gandersheim und St. Maria im Kapitol
zu Köln. Alle waren mit riesigen Ländereien ausgestattet,
die ihnen von König und Hochadel übereignet wor-den
waren; das Stift Essen allerdings scheint unter ihnen das
bei weitem bevorzugte gewesen zu sein. Im Rheinland

Der Türnicher Herrenhof, dessen Spuren unter der bestehenden Schlossanlage zu suchen sind, war, wie es im
mittelalterlichen rheinischen (und deutschen) Wasserburgenbau Standard war, am Rande des gleichnamigen
Dorfes angelegt, aber nicht wie dieses hochwassergeschützt, sondern in der Erftaue, um eine zuverlässige
Wasserversorgung für die schützenden Gräben mittels
eines von einem Fließgewässer abgeleiteten Grabens
herzustellen. Zudem konnte so in unmittelbarer Nähe des
Hofes eine grundherrliche Wassermühle betrieben werden, die als Bannmühle den meisten Herrensitzen zugeordnet war, aber nur noch selten erhalten ist. In Türnich
existiert sie nach wie vor am Nordrande des Parks und
vervollständigt den historischen Siedlungszusammenhang.
Schon im 9. Jahrhundert war das System der Autarkie,
der bis ins kleinste Detail durch-organisierten Selbstversorgung adeliger Sitze mit Herrschaftsfunktion, in Türnich
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wie in den anderen Höfen des Essener Stiftes vollkommen ausgeprägt; Reste davon sind noch im heutigen
Bestand zu erkennen.
Das mittelalterliche Vogteisystem stieß seit dem 13.
Jahrhundert zunehmend an seine Grenzen, da die adeligen Vögte häufig bestrebt waren, ihre geliehene Macht in
eine dauerhafte umzuwandeln, die geistlichen Grundherrschaften also in ihren Besitz zu bringen. Während die
linksrheinische Vogtei über Türnich beim hiesigen Hochadel angesiedelt war und von den Pfalzgrafen erst an die
verwandten Grafen von Are, dann 1233 an deren Verwandte, die Grafen von Jülich, überging und als immer
wieder zu bestätigendes Essener Lehen galt, erbte die
rechtsrheinische Vogtei über Essen selbst und seine nahe gele-genen Güter der jeweilige Graf von Berg, obwohl
die Äbtissinnen eigentlich zur freien Vogtwahl berechtigt
waren, ohne dies immer durchsetzen zu können. Da die
reichen Ein-künfte der reichsfürstlichen Abtei auch den
Erzbischof von Köln reizten, gab es Anfang des 13. Jahrhunderts Streit um die Vogtei, der in dem Mord am Kölner Erzbischof 1225 gipfelte. In der Folge gewann die
Äbtissin die uneingeschränkte Hoheit über weltliche wie
geistliche Angelegenheiten in ihrem Essener Kerngebiet,
aber nicht in ihren linksrheinischen Besitzungen. Hier
zeigt sich bereits die durch die ganze Geschichte der
Region verlaufende Trennung von links- und rechtsrheinisch.
In Türnich blieb die Äbtissin zwar pro forma Grundherrin,
aber im Zuge der Territorialbildung durch den Hochadel
zogen auch die Grafen von Jülich ihre vielfältigen Rechte
- auch Vogteirechte, Hochgerichtsbarkeit und Oberhoheit
- zu einer Landesherrschaft über ein fest umrissenes
Territorium zusammen, wobei sie die meisten Fremdrechte usurpierten. Damit waren sie de facto und de jure
Inhaber des gesamten Landes und lösten alle vorhergehenden Herren, also auch die Essener Äbtissin, ab.
Genauso verlief im Normalfall die mittelalterliche europäische Staatenbildung; das Türnicher Gebiet gehörte nun
zur Grafschaft Jülich, während Essen zu einem eigenen
Reichsfürstentum unter weiblicher Herrschaft wurde.
Dieser Vorgang wurde eingeleitet und verstärkt durch die
Installation von Vögten aus dem lokalen Niederadel,
denen die Grafen von Jülich die Vogtei als Afterlehen

übertrugen. So ist es zu erklären, dass schon 1208 ein
Ortsadelsgeschlecht von „Tornich“ erscheint, das sich
nach einer bereits bestehenden Burg genannt haben
muss und in das lokale Machtvakuum eintrat.
Bis zum 14. Jahrhundert hatte sich die Herrschaft Türnich
zur Unterherrschaft entwickelt, die zwar noch der Oberhoheit des Jülicher Herzogs unterstand, aber ansonsten
weitgehend autonom war. Reste der alten Essener Rechte existierten bis 1794 in einigen grundherrlichen Abgaben. Mit der Einrichtung der Unterherrschaft hatte auch
die Burg ihre heutige Anlageform und größte Ausdehnung erreicht.
Burg und Herrschaft blieben –auch dies ein typisches
Charakteristikum im Alten Reich- immer im Besitz wechselnder rheinischer Adelsfamilien, die neben der Regentschaft über das Gebiet, der Hohen und Niederen Gerichtsbarkeit auch weiterhin die Vogtei über die verbliebenen Essener Besitztümer ausübten.
Letzte Streitigkeiten zwischen Essen und Jülich endeten
1476 damit, dass Degenhard von Haes vom Herzog mit
Burg, Essener Fronhof, Erbvogtei und Gericht belehnt
wurde. Ab jetzt war das Stift Essen in Türnich mit keinerlei landesherrlichen Rechten mehr vertreten.
1596 bis 1850 waren die Freiherren von Rolshausen Inhaber der Unterherrschaft, die allerdings im 17. Jahrhundert heftig umkämpft war. Die verschiedenen Erblinien
stritten sich bis zur Zerstörung der Burg, bis 1707 Ignatius von Rolshausen endgültig alleiniger Eigentümer wurde.
1794 hob die französische Revolutionsregierung alle alten Rechte ersatzlos auf, 1815 fiel Türnich an Preußen.
Vom Schloss und seinen Besitzern, die jetzt nach Aufhebung des Lehenswesens uneingeschränkte Eigentümer
geworden waren, ging aber immer noch Herrschaft aus,
denn von 1811 bis 1816 war der Schlossherr Max Felix
von Rolshausen auch Bürgermeister. Sein Sohn saß
dann im preußischen Provinziallandtag und im Türnicher
Gemeinderat, was mit dem Verkauf von Schloss und
Ländereien 1850 endete.
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Die neuen Besitzer, die Reichsgrafen von und zu Hoensbroech, nahmen weiterhin Ver-antwortung im Gemeinderat und im Landtag wahr, bis 1918 mit dem Untergang
der Monarchie auch die gesellschaftlich privilegierte Stellung des Adels zu Ende war.
Heute ist Schloss Türnich mit Herrenhaus, Vorburg, Kapelle, Mühle, Park und Garten sowie der historischen
Innenausstattung, Archiv und Bibliothek im Besitz des
Reichsgrafen Godehard von und zu Hoensbroech.
4.3.2 Die künstlerische und architektonische Dimension
von Schloss und Park Türnich
In Substanz, Erscheinung und Vollständigkeit der Anlage
und der einzelnen Gebäude samt Innenausstattung wird
Türnich heute von keinem anderen Adelssitz des
Rheinlan-des übertroffen; alle vergleichbaren ehemals
landtagsfähigen Rittersitze und Unterherrschaften der
näheren und weiteren Umgebung (Harff, Frens, Hemmersbach, Gymnich, Wissen, Moyland, Kalkum, Hardenberg u.v.a.) sind aufgegeben, leer, verstümmelt, überformt oder ganz zerstört.
Nach einer langen Baugeschichte seit dem 9. Jahrhundert erreichte die Architektur von Schloss Türnich ihren
Höhepunkt im 18. und 19. Jahrhundert, als Türnich zu
einem einzigartigen Juwel rheinischer Schlossbaukunst
ausgestaltet wurde.
Vom mittelalterlichen Ursprung künden noch der Mottenhügel im Park und die Zweiteiligkeit der Wasserburg, also
der Anlage von Herrenhaus und Vorburg auf zwei Inseln.
Der verteidigungstechnisch moderne Ausbau im 14.
Jahrhundert zeigt sich am doppelten Grabenring mit der
trennenden Ringinsel, die die ganze Anlage einst vollständig umgab und noch zum großen Teil erhalten ist.
Sie war eine Reaktion auf die aufkommenden Feuerwaffen, die eine größere Distanz zum Angreifer erforderten.
Ebenfalls zur mittelalterlichen Verteidigungstechnologie
gehört die seitliche Zufahrt mit Torhaus in die Vorburg,
wodurch ein freies Schussfeld vom Herrenhaus auf die

Zufahrt gewährleistet war. Die dreiflügelige Vorburg, offen zum Herrenhaus, ist Standard für rheinische Wasserburgen seit dem 10. Jahrhundert und wie alle anderen
genannten Kriterien Bedingung für die Einstufung als
adeliger Sitz, der seit dem 14. Jahrhundert bis 1794
Grundlage für die Zugehörigkeit zur rheinischen Ritterschaft und damit zum Landtag gewesen ist.
Erst der Neubau des barocken Herrenhauses zwischen
1757 und 1766 aber brachte Türnich auf ein überregionales künstlerisches Niveau, das den hohen Ansprüchen
seines Bauherrn, des Freiherrn Carl Ludwig von Rolshausen, zu verdanken ist. Er gehörte zur jülichschen Ritterschaft, verkehrte aber mehr am kurfürstlichen Hof zu
Bonn, wo er seine spätere Ehefrau, die Tochter des kurfürstlichen Hofkammerpräsidenten Johann Jacob Freiherr
von Waldbott kennenlernte. Mit dem hochkultivierten Hof
zu Bonn zu verkehren bedeutete auch, ein standesgemäßes modernes Schloss für eine angemessene gesellschaftliche Interaktion aufweisen zu können, was mit dem
mittelalterlichen Burghaus in Türnich nicht gegeben war.
Rolshausen veranlasste also einen Neubau modernster
Prägung, wofür er einen Architekten vom Düsseldorfer
Hof heranzog, Ignatius Kees, der nicht nur in Düsseldorf
gebaut hat, sondern vor allem für seine hauptsächliche
Dienstherrin, die Äbtissin von Essen. Hier wird noch einmal die ursprüngliche Herrschaftsstruktur sichtbar, war
doch der Herzog von Jülich ehedem als Türnicher Vogt
Lehensmann von Essen gewesen. Die Düsseldorfer Beziehung zeigt sich auch im Design des neuen Schlos-ses
Türnich, das weit eher dem Schloss Jägerhof in Düsseldorf ähnelt als dem Schloss Falkenlust bei Bonn.
Für den Neubau wurde die alte Burg abgerissen, der
Zwischengraben zugeschüttet. Die Fundamente wurden
weiterverwendet, denn mit einem vollständigen Neubau
an anderer Stelle hätte Türnich seine Qualität als landtagsfähiger Rittersitz verloren, die an die Sub-stanz der
alten Burg gebunden war. So konnte auf den alten Fundamenten und mit einem großen Teil der alten Ziegel ein
Gebäude gänzlich anderen Zuschnitts entstehen, eine
maison de plaisance, wie sie auch der Schwiegervater in
seinem Schloss Bornheim zwanzig Jahre früher hatte
errichten lassen.
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Anders aber als Bornheim gehört Türnich im nationalen
wie internationalen Vergleich qualitativ zur Spitzengruppe
der maisons de plaisance, zumal es durch die Baumaßnahmen des 19. Jahrhunderts eine enorme stilistische
und formale Aufwertung erfahren hat.
Als modernster Schlosstyp des Barock ist die maison de
plaisance im 17. Jahrhundert in Frankreich entwickelt
worden, um abseits der großen Repräsentationsschlösser ein intimes adeliges Landleben in angemessener
Form und größtmöglicher Eleganz zu ermöglichen. Die
primären Anforderungen an „commodité, économie, distribution“ wurden in keinem anderen Landschloss im
Rheinland und nur wenigen in Deutschland so konsequent verwirklicht wie im Herrenhaus von Schloss Türnich, dessen Grundriss (und über diesen mit mittlerer
Verkehrsachse, Gartensaal und „appartement double“
definiert sich in erster Linie die maison de plaisance) und
Baukörper, zweigeschossig mit durchgeschobenem Mittelrisalit und Mansarddach, in perfekten Proportionen
geradezu idealtypisch angelegt sind. Nur das kurfürstliche Schloss Falkenlust bei Brühl übertrifft als vollkommene maison de plaisance das landadelige Schloss Türnich in jeder Hinsicht, was im 18. Jahrhundert als korrekter standesgemäßer Unterschied empfunden und für unsere Zeit durch die Aufnahme in die Weltkulturerbliste
bestätigt wurde.
Während der Baukörper von Schloss Türnich samt der
distribution, also seiner inneren Raumaufteilung und zuordnung, praktisch unverändert erhalten ist, wurden
der zeit- und standestypisch schlichte Dekor und die
ebenso schlichte Materialität des Inneren im 19. Jahrhundert entscheidend aufgewertet. Seit dem Übergang
des Rheinlandes als Rheinprovinz an das Königreich
Preußen im Jahre 1815 befand sich der rheinische Adel
in der prekären Situation einer fast tausend Jahre führenden Gesellschaftsschicht, denen durch die neuen
Verhältnisse ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit und ihre
politische Bedeutung weitgehend abhanden gekommen
war. Die einzige Kompensationsmöglichkeit fanden die
großen Adelsfamilien in einer allumfassenden Ausbaubewegung ihrer angestammten Schlösser, die sie auf der

Grundlage der eigenen Geschichte umgestalteten, eine
Selbstdarstellung, die das aufstrebende Bürgertum nicht
haben und auch nicht kaufen konnte. Die verdienstvolle
ritterliche Vergangenheit des Adels legitimierte seine
privi-legierte Stellung auch in der Gegenwart, jedenfalls
nach eigener und mehrheitlich gesellschaftlicher Einschätzung. Hinzu kam die feste Verwurzelung in der katholischen Kirche, was alles das überwiegend protestantische preußische Bürgertum trotz seiner wirtschaftlichen
Überlegenheit nicht für sich reklamieren konnte.
So orientierte sich der Adel an der Geschichte und
hauptsächlichen historischen Charakteristik seines jeweiligen Hauptsitzes und machte ihn zum Denkmal seiner
eigenen Geschichte.
In Türnich bot sich hier in erster Linie die prachtvolle
Überhöhung des vorhandenen Altbaus im Barockstil der
aufwendigsten Art an, wie es im 18. Jahrhundert aus
Gründen der gebotenen ständischen Zurückhaltung nicht
möglich war: Fürstliches Niveau durfte vom Landadel auf
keinen Fall, weder in der Größe noch in der Prachtenfaltung, erreicht oder gar übertroffen werden. Ende des 19.
Jahrhunderts aber war keine Zurückhaltung mehr gefragt;
Grenzen setzte nur noch das eigene Vermögen.
Die großen Familienschlösser des Rheinlandes wetteiferten um den gelungensten Ausbau. Moyland, ein
barockisiertes gotisches Kastell, wurde regotisiert, ebenso wie Wissen; Harff und Paffendorf erhielten ein neues
Gewand im Neorenaissancestil, orientiert an der Hauptbausubstanz des Altbaus; Gracht und Hemmers-bach
formte man zu blockhaft geschlossenen klass-izistischen
Baugruppen um, und Gymnich und Türnich vollendeten
ihre Bauherren zu eindrucksvollen Barock-ensembles,
wie sie das 18. Jahrhundert nicht schaffen durfte. Dabei
wurden jeweils äußerst renommierte Architekten ausgewählt, die die Vorstellungen ihrer Bauherren umzusetzen
hatten.
Türnich erhielt Stuckdecken, Türen, Vertäfelungen und
Treppen im höchstentwickelten Rokokostil Brühlscher
Prägung, die wie selbstverständlich sich dem ursprüngli-
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chen Bau einfügten und ihn zum aufwendigsten und
prächtigsten Barockbau des rheinischen Landadels
machten. Zusammen mit der exquisiten Ausstattung, die
die Reichsgrafen von und zu Hoensbroech in Türnich
stilsicher platzierten, ergab sich das Bild eines perfekten
klei-nen Barockschlosses auf dem Lande, dessen Zweck
nicht in erster Linie die Repräsentation war, sondern die
angemessene Selbstdarstellung und Lebensform des Adels am Ende und auf dem Höhepunkt seiner gesellschaftlich relevanten Existenz. Das adelige Leben wurde
hier zur Kunstform verfeinert und als Denkmal seiner
selbst und seiner Geschichte etabliert. Diese Architekturform ist als „Eigendenkmal“ definiert und hat im Rheinland zu exzellenten Gesamtkunstwerken geführt, von
denen Türnich das einzige komplett erhaltene ist.
Nicht nur das Herrenhaus erhielt diese höchstmögliche
Ausformung, die sich auch auf die gesamte Innenorganisation erstreckte, vom Wirtschaftsgeschoß im Souterrain
über die Belétage im Hochparterre und die herrschaftliche Wohnebene im ersten Obergeschoß bis zu den Gäste- und Personalräumen im Mansarddach und ebenso die
Dégagements umfasste, die versteckten Gänge und
Treppenhäuser für die Dienstboten.
Auch die Nebengebäude mit ihrem teilweise mittelalterlichen Kern wurden der barocken Gesamterscheinung
angeglichen. Torbau und Kapelle des 15. Jahrhunderts
mussten neobarocken Neubauten weichen, und die anderen Trakte der Vorburg erfuhren eine behutsame äußere Überformung, bis das Bild einer zwar gewachsenen,
aber doch durchweg einheitlich wirkenden Gebäudegruppe auf hohem stilistischem Niveau vollendet war.
Der neue Torbau und die neue Kapelle entstanden 1893
bis 1895, das Torhaus am alten Platz, die Kapelle an der
Nordecke des Herrenhauses.
Während das Torhaus sich mit seinen schwungvollen
Formen eher am französischen Frühbarock orientiert, ist
die Kapelle dem Herrenhaus äußerlich angepasst und
fällt auf den ersten Blick nicht aus dem stilistischen Rahmen einer klassischen maison de plaisance, wenn sie
auch formal nicht zu diesem Schlosstyp gehört. Mit dem
1934 nach Blitzschlag abgebrochenen Turm hatte die

Kapelle zudem ein Eigengewicht, das erkennen ließ, wie
sehr die Bauherren über den rein profanen französischen
Schlosstyp hinausdachten. Ihnen war wichtig, die starke
Hinwendung der Familie Hoensbroech zur katholischen
Kirche zu manifestieren, was sowohl im Typus wie in der
individuellen Ausprägung des damaligen Schlosses deutlich unterrepräsentiert war.
Diese Kapelle, errichtet durch den Regierungsbaumeister
Heinrich Krings, ist der Hl. Elisabeth von Thüringen geweiht. Insbesondere die Innengestaltung in neoromanischen und byzantinischen Formen entspricht in ihrem
Kontrast zur gleichzeitigen Außenerscheinung der zeitgenössischen Intention, die Entstehung der Gesamtanlage während vieler historischer Epochen durch den Einsatz diverser Stilrichtungen im historistischen Umbau
kennt-lich zu machen und damit die historische Dimension des Bautyps Adelssitz wie seiner Trägerschicht, des
alten Adels, darzustellen. Der strikte Gegensatz zum
bürgerlichen his-toristischen Bauen ist gewollt und kommt
in der Kapelle von Türnich klar zum Ausdruck.
Dabei entspricht die außergewöhnlich hohe Qualität der
Kapellenarchitektur jener ihrer kostbaren Ausstattung wie
der des gesamten Schlosses; der überwiegende Teil der
au-thentischen Ausstattung ist am Ort erhalten.
Für ein Schloss ist ein Park oder Garten unverzichtbar
und gehört auch in der öffentlichen Wahrnehmung seit
jeher dazu. Türnich nun besitzt einen ungewöhnlich großen und wohl-erhaltenen Gartenbereich mit den zwei
wichtigsten historischen Gartenformen, dem französischen und dem englischen Garten.
Im Programm einer durchgestalteten maison de
plaisance war der formale französische Garten unverzichtbar, der daher auch in Türnich nicht fehlte und noch
besteht, anschaulich erlebbar bis hin zu den gepflegten
Buchsbaumhecken. Der formale Garten symbolisiert wie
das formale Schloss die Herrschaft des Menschen über
die Natur ganz nach barocker Kunsttheorie und Weltanschauung.
Der englische Landschaftsgarten dagegen, der dem
Schloss auf der Ostseite vorgelegt ist, sowie der westlich
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angrenzende frühere Hirschgarten folgen dem alten
Traum der Menschheit, der von der kollektiven Erinnerung an die arkadische Savannenlandschaft lebt, durch
die einst die ersten Menschen zogen, nachdem sie die
Wälder verlassen hatten. Im englischen Landschaftspark
wird versucht, dieses lichte, von markanten Buschgruppen und Baumsolitären bestimmte Bild einer Urlandschaft
mit den Mitteln der Natur nachzubilden und an den natürlichen Zyklen von Wachsen und Vergehen zu orientieren. Noch heute lässt der Türnicher Park dieses zutiefst romantische Erleben zu, denn Graf Hoensbroech
folgt in der heutigen Pflege und Gestaltung noch immer
der gleichen Intention, und der uneingeschränkte Zugang
für die Öffentlichkeit wird von der Bevölkerung gerne und
ausgiebig angenommen.
Die Türnicher Parklandschaft umgibt mit ca. 15 ha Fläche
Schloss und Vorburg und schafft die für eine solch anspruchsvolle Architektur notwendige Distanz zur Umgebung. Während der Barockgarten sich in strengen geometrischen Formen ganz nach französischer Manier präsentiert, ist der englischen Vorbildern entlehnte Landschaftspark mit einer Vielzahl unterschiedlicher Gehölze,
Wasserflächen und geschwungener Wegeführung der
Forderung nach naturnaher Gestaltung geschuldet. Zwei
aufwendige Torarchitekturen mit anschließenden Alleen,
die Hauptallee mit 111 gleichförmigen Linden wie ein
Kirchenschiff gestaltet, und das kleine Mühlengehöft an
der Nordwestecke des Parks markieren wie eh und je
Abschluss und Zugang, Einladung und Abwehr zugleich.
Noch immer strahlt Türnich aus, was jeder anspruchsvolle Adelssitz schon im Mittelalter anstrebte, nämlich ein
Rückzugsort von der Welt zu sein, ein idyllischer Platz
ohne Sorgen und voller Schönheit, im Grunde ein Paradies im Kleinen. In der Antike nannte man dies „locus
amoenus“, im Mittelalter tatsächlich „Paradies“, in Renaissance und Barock „Arkadien“, im Spätbarock auch
schon mal „Sanssouci“. Viele Ansätze und Ausformungen
gab es auch im Rheinland, aber nur wenige haben die
Qualität des Schlosses Türnich erreicht, und noch
weniger sind erhalten. So muss das in dieser Vollständigkeit einzigartige Gesamtkunstwerk Schloss Türnich einerseits als typisch für den rheinischen Adelssitz und seine

Genese, andererseits als überragendes Einzelstück seiner Spezies im nationalen Zusammenhang angesehen
werden, an dessen Erhaltung großes öffentliches Interesse besteht.
4.3.3 Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale für
die nationale Bedeutung des Baudenkmals Schloss und
Park Türnich










herausragendes Beispiel für die deutsche und europäische Staatenbildung im Mittelalter
Objekt der Politik im Mittelalter und während der
neuzeitlichen Umwälzungen, 1618 – 1648, 1794,
1802, 1806, 1815, 1871, 1918
herausragendes anschauliches und authentisches
Beispiel für die historische Bauform „Adelssitz“ von
den ältesten Anfängen im 9. Jahrhundert bis in die
Gegenwart
einzigartige Vollständigkeit des historischen Adelssitzes Türnich mit Schloss, Vorburg, Kapelle, Mühle,
Garten, Park, Landwirtschaft, Ausstattung, Archiv,
Bibliothek in altem Adelsbesitz
Alleinstellungsmerkmal als maison de plaisance im
Idealzuschnitt
noch heute funktionsfähiges Ensemble einer kulturellen und wirtschaftlichen Funktionseinheit mit großem
Anschauungswert
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5 RFH- Rheinische Fachhochschule Köln
5.1 Zielsetzung
Die Konsumorientierung und die Überflussgesellschaft
führen heute dazu, mehr zu haben als tatsächlich benötigt wird und sinnhaft ist. Die dadurch erforderlich gewordene Vermassung von Gütern und Lebensmitteln wird
durch energieaufwendige Synthetisierung von Stoffen
realisiert, die sich i.d.R. durch Langlebigkeit auszeichnen,
aber in kurzlebigen Produkten mit niedriger Qualität eingesetzt werden. Abfälle, Energie- und Ressourcenverschwendung stellen ökologische Einflüsse dar, die zu
erheblichen Umweltschäden und -veränderungen führen.
Sie können voraussichtlich nicht innerhalb der überschaubaren Zukunft von der Natur regeneriert werden.
Für langfristig stabile Strukturen ist vielmehr das Bewusstsein und Verständnis von komplexen, systemischen
Zusammenhängen notwendig. Das Ziel besteht in einer
stabilen Gesellschaft, die die Umwelt nicht schädigt sowie in Produkten und Technologien die sich in einem
Wertstoffkreislauf befinden.
5.2 Erfahrungsort
Kerpen ist als Braunkohlestandort wie kaum eine Region
in der Republik gezeichnet. Gerade hier ist daher der
Strukturwandel im Sinne der Energiewende essentiell.
Schloss Türnich steht für die nachhaltige Erzeugung von
Lebensmitteln nach Biologisch-Dynamischen Landwirtschaftsmethoden. Ein wesentlicher Baustein für die Erhaltung des Denkmals ist die wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung. Mit Schloss Türnich entsteht als
„Denkmalensemble mit positiver Energiebilanz“ ein erfahrbares Vorzeigeprojekt für ressourcenschonende,
regionale, zukunftsweisende Energieversorgung. Es wird
damit zum Vorreiter für eine strukturelle Wende der ganzen Region, der zukunftsgerichtet die Abhängigkeit von
endlichen, klimafeindlichen Ressourcen auflöst.

5.3 Schloss Türnich als Standort der Rheinischen Fachhochschule Köln
Zentraler Baustein für die Entwicklung des Ortes ist die
Neugründung eines Forschungsinstituts mit angeschlossenen Studiengängen.
Der interdisziplinäre Ansatz für systemische Forschungsund Entwicklungsstrategien soll durch die Verbindung
zwischen der Soziologie, Ökologie und Technologie
Nachhaltigkeit und Kreislaufprozesse entwickeln. Die
Ansiedlung des Institutes erfolgt an einem Ort, der eine
Kontinuität und Ganzheitlichkeit von der Vergangenheit
bis zur Gegenwart und in die Zukunft verkörpert. Die Umsetzung der Entwicklungsarbeit soll dort erfahrbar sein
und als internationales Zentrum in der Vermittlung zwischen Bildung, Politik, Wirtschaft und Bürgern aktiv tätig
sein. Geplant ist eine attraktive internationale Begegnungsstätte mit der Möglichkeit von Forschung, Lehre,
Öffentlichkeitsarbeit, Workshops, Symposien usw.
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5.4 Hochschulthemen
Neben der wissenschaftlichen Begleitung der konzeptionellen Projektentwicklung, werden auf Schloss Türnich
folgende Studiengänge entwickelt:
1.
2.
3.

Studiengang für gastronomische und kulinarische
Wissenschaften
Studiengang für Denkmalentwicklung
Studiengang für NGO´s

Das Raumprogramm umfasst

Büroräume des Insituts im Torhaus der Schlossinsel

Feature- Office- Labs- Räume für Start- Ups auf dem
Mühlenareal
Darüber hinaus wird die historische Schlossküche im
Subterrain des Herrenhauses in die Arbeit des Instutits
eingebunden und um ein sensorisches Labor ergänzt.
Für Lehrveranstaltungen werden dem Bedarf entsprechend Seminarräume auf der Schlossinsel genutzt.
(siehe Raumprogramm)
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6 Fachbeitrag des Rhein- Erft- Kreises
Die Abteilung 70/4 Kreisplanung, Amt für Umweltschutz
und Kreisplanung des Rhein- Erft- Kreises weist auf folgende Aspekte hin:







Das Zukunftsensemble Schloss Türnich befindet sich
in der Nachbarschaft zum RegioGrün Projekt
Hinsichtlich der Planungen zur Erft- Renaturierung
wird auf die Informationen des Eftverbandes hingewiesen
Eine enge Kooperation bzgl. der regionalen Inwertsetzung, der Kommunikation und der nachhaltigen,
ökologisch verträglichen Nutzung des Auen- und flächenhaften Denkmalbereichs zwischen den Schlössern Gymnich und Türnich wird als sinnvoll und dringend geboten eingeschätzt
Ein großer Teil der Erftaue wurde bereits als Naturschutzgebiet ausgewiesen
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7 Ceres Heilmittel GmbH
7.1 Unternehmensgruppe

7.3 Ceres Heilmittel GmbH, Schloss Türnich

Ceres Heilmittel ist ein Hersteller von pflanzlichhomöopathischen Arzneimitteln. 1991 wurde die Firma
von den Ehepaaren Hildegard und Dr. Roger Kalbermatten sowie Graf und Gräfin Hoensbroech-Türnich gegründet. Es ist ein Familienunternehmen unter Beteiligung der
2. Generation. Es gibt 3 Standorte, davon 2 in der
Schweiz mit insgesamt ca. 40 Mitarbeitern. Die beiden
Produktionsstandorte befinden sich in der Schweiz, in
Kesswil (Thurgau) und in Nax (Wallis).

In Deutschland ist das Tochterunternehmen der Ceres in
Kerpen-Türnich auf Schloss Türnich seit September 2011
ansässig. Graf und Gräfin Hoensbroech sind an der
GmbH minderheitlich beteiligt. Graf Hoensbroech ist Vorsitzender der Gesellschafterversammlung.
Schwerpunkte sind Vertrieb und Versand sowie umfangreiche Fachfortbildungen (Seminare und Veranstaltungen mit ca. 1.500 Seminarteilnehmern pro Jahr in den
Zielgruppen Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker und Hebammen). Impulsgeber für neue Therapiekonzepte im
Bereich zwischen Heilpflanze und Mensch. Hierfür ist
Schloss Türnich mit seinem Park und dem CeresHeilpflanzengarten ein besonders geeigneter Anschauungsort.
Der Standort Schloss Türnich dient als Vermittler des
ganzheitlichen Hintergrunds der Ceres und der Ceres
Arzneimittel.

7.2 Philosophie - Von der Heilpflanze zur ganzheitlichen
Arznei
Ceres hat sich zum Ziel gesetzt, die stofflichen und unstofflichen Wirkprinzipien von Heilpflanzen in einem
Arzneimittel zu vereinen. Hergestellt werden z. Zt. 90
Arzneimittel überwiegend Urtinkturen sowie einige Komplexmittel und Dilutionen.
Das Unternehmensleitbild ist geprägt von nachhaltigem,
ökologischem und qualitativem Wirtschaften und der respektvollen Beziehung zwischen Mensch und Pflanze.

7.4 Vertrieb / Büros
Derzeit werden ca. 220 qm im Gebäude Renteiflügel EG
und 1.0G links angemietet.
Es arbeiten 11 feste Mitarbeiter und bis zu 10 freie Mitarbeiter für die Ceres Deutschland.
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7.5 Lager

7.9 Anforderungen an den Standort Schloss Türnich

Das Arzneimittellager befindet sich in einem angemieteten Gebäude mit 650 qm gegenüber dem Lindentor des
Schlossparks.

Auf Basis eines deutlichen Wachstumszieles der Ceres
Heilmittel in den nächsten 5 Jahren (akt. Umsatz EUR
4,5 Mio) sind folgende Bedarfe festzustellen:

7.6 Heilpflanzengarten



Ein ca. 1.500 qm großer Heilpflanzengarten im Schlosshof wurde gepachtet und wird als Schau- und Lehrgarten
für Seminare und Besucher der Ceres und des Schlosses
genutzt. Es sind über 50 Heilpflanzen angepflanzt. Der
Garten wird durch zwei Gärtner in Teilzeit gepflegt
zuzüglich saisonaler Hilfskräfte.






7.7 Zusätzliche Nutzungen / Anmietungen im Schloss
Türnich





Der Seminarraum Rentei wird ca. 4-6 Wochenenden
im Jahr angemietet für Fachfortbildungen
Einführungsveranstaltungen ca. 6 x pro Jahr (Heilpflanzenführungen in Rentei, im Heilpflanzengarten
und im Schlosspark)
Teilnahme mit einem Infostand und mit Führungen
an der Biogartenmesse und beim Erntedankfest
Schloss Türnich

7.8 Aktuelle Synergien




Catering durch das Schlosscafe für Veranstaltungen
und Führungen
Der Heilpflanzengarten ist ein Magnet für Besucher
des Schlossareals.
Der Standort Schloss Türnich hat eine hohe Stimmigkeit mit dem ganzheitlich ökologischen Unternehmensleitbild





Erhöhung an adäquater Mietfläche (Büroräume) z.B.
durch Ausbau des Dachgeschosses Renteiflügel
zusätzliche variable Schulungsräume
Übernachtungsmöglichkeiten (Biohotel)
Parkplätze
öffentliche Anbindung Bus (bisher nur mehrmals am
Tag, Wochenende nicht ausreichend)
Sanitärbereich nicht ausreichend
Infrastruktur IT, Strom, Wasser, Heizung, Isolation
Produktionsstandort in Deutschland in Prüfung, eine
mögliche Option Türnich für die Herstellung (nur
langfristig)

Die Anforderungen sind mit Ausnahme der Ansiedlung
von Produktionskapazitäten in das Raumprogramm eingearbeitet.

